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Tragisches Ereignis  00:00 Anna hat drei Geschwister und wohnt in Belgien. Am 22. März 

2016 musste sie die Terroranschläge in Brüssel miterleben. Ihre Mut-
ter und einer ihrer Brüder wurden durch den Anschlag verwundet.  

   
Der Anschlag  02:04 Am Tag der Anschläge war die Familie am Flughafen. Die Reise 

sollte eigentlich nach Amerika gehen, wo die Familie alte Freunde be-
suchen wollte. Dazu kam es nicht. Ihre Mutter, ihr Vater und ihr Bruder 
waren in der Nähe. Der Knall zertrümmerte ihr Trommelfell. Anna 
wurde unter den Trümmern begraben, ihre Mutter konnte sie bergen.  

   
Schock  04:37 Zum Glück haben alle von Annas Familie überlebt. Anna hat 

eine Kiste, in welchem sie alle Erinnerungsstücke an den Anschlag 
sammelt. Am Anfang war es für die Kinder extrem schwierig, weil sie 
noch lange unter Schock standen. In dieser Zeit übernachteten die 
Kinder oft bei ihren Eltern.  

   
Der Blick nach vorne  06:46 Anna hat Amerika schon einmal besucht, als sie noch einiges 

jünger war. An die Reise kann sie sich nicht mehr erinnern. Sie möchte 
unbedingt ihre Angst vor Flughäfen überwinden und irgendwann wie-
der in die USA fliegen. Ein erster Schritt dahin ist ein Besuch des Flug-
hafens in Brüssel. Das braucht grosse Überwindung. 

   
Flughafen  08:48 Zusammen mit der ganzen Familie besucht Anna den Flugha-

fen. Dort treffen sie den Feuerwehrmann Christoph. Er erklärt der Fa-
milie, was sich am Flughafen seit dem Anschlag verändert hat. Anna 
erinnert sich an den Anschlag und fühlt sich komisch. Mit Hilfe ihres 
Vaters begeht sie den wiederaufgebauten Flughafen mit zittrigen Hän-
den. Später besucht die ganze Familie den Teil des Flughafens, in 
welchem die Bombe detoniert ist.  

   
Glücklich  11:51 Heute denkt Anna nicht mehr so oft an den Terroranschlag. Sie 

will die Erinnerungen nicht über ihr Leben bestimmen lassen. Auch 
dem Rest der Familie geht es besser. Alle hoffen, dass es nie mehr zu 
einer solchen Tragödie kommen wird.  

   
 


