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Inge Auerbacher: als Kind im Konzentrationslager 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es um eine Holocaust-Überlebende, die … 
a) über ihre Jahre im Konzentrationslager berichtet. 
b) mit Kindern über den Nationalsozialismus redet. 
c) vor dem deutschen Bundestag spricht.  

 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. In ihrer Kindheit hat Inge Auerbacher… 
a) einen gelben Stern auf der Kleidung tragen müssen. 
b) in einem Konzentrationslager unter schrecklichen Bedingungen leben müssen. 
c) ihre Freundin Ruth verloren, die in einem anderen Lager starb. 
 
2. Heute … 
a) denkt Inge Auerbacher noch immer an ihre Freundin Ruth. 
b) lebt Inge Auerbacher wieder in Berlin. 
c) sieht Inge Auerbacher, dass es wieder mehr Antisemitismus gibt. 
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
In der Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus haben 
neben Politikerinnen und Politikern auch Menschen __________________ (1), die den 
Holocaust __________________ (2) haben. Viele wurden als Kinder in Konzentrationslager 
__________________ (3), in denen Gewalt, Krankheiten und Hunger herrschten. Ihre 
Eltern, Geschwister oder Großeltern wurden in den Lagern __________________ (4). In 
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ihren Reden sprachen die Holocaust-Überlebenden auch über die Gegenwart. Denn 
seit Jahren beobachten sie, dass sich der Antisemitismus wieder __________________ (5) 
hat. 
 

a) deportiert b) ermordet c) überlebt 
d) gesprochen e) ausgebreitet  

 
 
4. Übe das Präteritum! 
Schreib die Verben in der richtigen Form in die Lücken.  
 
Als Kind __________________ (1) Inge Auerbacher einen gelben Stern tragen. So wussten 
die anderen Menschen, dass sie Jüdin ________ (2). Die Eltern wollten Deutschland 
eigentlich verlassen, aber das __________________ (3) sie nicht mehr. Inge und ihre Eltern 
__________________ (4) in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Im Januar 
2022 hielt sie eine Rede in Berlin, der Stadt, aus der ihre Freundin Ruth ________ (5), die 
in Auschwitz ermordet wurde. 

kommen müssen werden 

können sein  
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