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Norwegen  00:00 Norwegen, 1940: In einem kleinen Fischerdorf wohnt der 10-jäh-
rige Fritjof. Er muss sich von seinem Papa verabschieden, der gegen 
die Deutschen, die Norwegen überfallen haben, in den Kampf zieht. 
Obwohl die Norweger keinen Krieg wollen, müssen sie ihr Land gegen 
Deutschland verteidigen. Hitler braucht Norwegen wegen der Roh-
stoffe für den Waffenbau. Ausserdem liegt Norwegen günstig, um den 
gesamten Nordseeraum kontrollieren zu können. Fritjof, der mit sei-
nem Onkel fischen geht, erfährt, dass Norwegen nach nur zwei Mona-
ten den Krieg verloren hat.   

   
Besetzung  05:01 Weil im Krieg viele Norweger gestorben sind, beschliesst der 

norwegische König, aufzugeben. Der König flieht mit seiner Regierung 
nach Grossbritannien, während ganz Norwegen von deutschen Solda-
ten besetzt wird. Auch Fritjof trifft mit seinem Onkel auf deutsche Sol-
daten, die sich erstaunlich freundlich zeigen. Und obwohl sich die 
Deutschen freundschaftlich geben, erfahren die Norweger nun, was es 
heisst, unter Besatzung zu leben. Fritjof muss erleben, wie die Deut-
schen den Norwegern viel zu wenig Geld für ihre Ware bezahlen.  

   
Unterdrückung  09:49 Was Fritjof wiederfährt, gilt für ganz Norwegen: Die Deutschen 

bezahlen den Norwegern viel zu wenig Geld für ihre Arbeit und ihre 
Güter. Lebensmittel werden beschlagnahmt und nach Deutschland ge-
liefert, während in Norwegen die Lebensmittelknappheit die Menschen 
krank macht. Fritjof versucht, seinen gefangenen Fisch für die eigene 
Familie zu behalten, kommt damit aber bei den deutschen Soldaten 
nicht durch. Wer nicht gehorcht, bekommt die andere Seite der soge-
nannten deutschen Freunde zu spüren. Die meisten Norweger sind 
zwar gegen die Besatzung, haben aber Angst, das zum Ausdruck zu 
bringen. Immer mehr Menschen aber wehren sich.  

   
Bestrafung  14:44 Heimlich verkauft Fritjof seinen Fisch der Dorfbevölkerung. Er 

wird dabei aber von deutschen Soldaten erwischt und gefangenge-
nommen. Fritjofs Onkel gelingt es, seinen Neffen aus den Fängen der 
Soldaten zu befreien. Ein deutscher Soldat hilft ihm dabei. Es gibt 
demnach auch Deutsche, die versuchen in Frieden mit den Norwegern 
zu leben. Es entstehen sogar Liebesbeziehungen, aus denen Kinder 
hervorgehen. Aber diese Frauen und Kinder werden von den übrigen 
Norwegern oft ausgegrenzt.  

   
Flucht nach Schweden  19:45 Fritjof muss mit seiner Familie nach Schweden fliehen, denn 

Schweden ist nicht am Krieg beteiligt. Aber die Flucht ist schwierig, 
denn Land- und Seewege nach Schweden werden von deutschen Sol-
daten bewacht. Immer mehr Norweger schliessen sich in Gruppen zu-
sammen und leisten Widerstand: Sie wollen ihr Land befreien. Fritjof 
gelingt derweil die Flucht mit dem Boot nach Schweden.  

   
 
 
 


