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Schottland  00:00 Schottland, 1941: Der 15-jährige Calum lernt in der Schule den 
Umgang mit Gasmasken. Man ist sich sicher: Die Deutschen werden 
Schottland bald angreifen. Deshalb werden die Kinder im Schulunter-
richt auf den Krieg vorbereitet. Weil Grossbritannien eine Insel ist, 
greift die deutsche Armee aus der Luft an. Calum aber interessiert sich 
nicht sonderlich für den Krieg oder die Sicherheitsmassnahmen und 
nimmt daher auch den Fliegeralarm nicht ernst. 

   
Luftwaffe  05:00 Beim Versuch Angeln zu gehen, stossen Calum und sein 

Freund auf Flugzeugpläne der Armee. Anders als der Süden Grossbri-
tanniens und insbesondere London, ist Schottland bisher von Bomben-
angriffen verschont geblieben. Die Einwohner Südenglands verstecken 
sich Nacht für Nacht in Luftschutzkellern und U-Bahn-Stationen. Auch 
Clydebank, Calums Heimatstadt, ist mit seinen Werften für Kriegs-
schiffe ein wichtiges Ziel für die deutsche Luftwaffe. Dass Calum die 
Kriegsvorbereitungsübungen nicht ernst nimmt, gefällt weder seinem 
Lehrer noch seiner Mutter.  

   
Chaotischer Alltag  09:47 Die Verhaltensvorschriften im Kriegsfall sind eindeutig: Fenster 

sollen abends verdunkelt werden, Autos fahren ohne Licht und die 
Strassenlaternen werden abgeschaltet. Damit es aber trotzdem keine 
Unfälle gibt, werden Strassen weiss angemalt. Alltägliches wird müh-
selig. Nicht nur Essen, auch Kleidung und Trinkwasser werden ratio-
niert. Die Kinder werden oft sich selbst überlassen, weil die Väter im 
Krieg sind und die Mütter arbeiten müssen. Es entstehen Jugendban-
den, die gesetzeswidrig zerbombte Häuser ausräumen. Zur Strafe wer-
den sie entweder ins Erziehungsheim geschickt oder verprügelt. 
Calum soll wegen seiner Ungezogenheit zum Onkel geschickt werden.  

   
Clydebank wird  

bombardiert 
 14:55 In ganz Europa müssen Kinder wegen Bombenangriffen ihr Zu-

hause verlassen. Die meisten von ihnen wachsen ohne Vater auf. Am 
13. März 1941 schliesslich fliegen deutsche Bomber über Clydebank. 
Die Stadt wird zerstört. Calum, der den Fliegeralarm wieder einmal 
nicht ernst nimmt, hat das Glück von seinem Freund aufgegriffen zu 
werden, der als Helfer bei der Feuerwehr arbeitet. Dass Kinder der 
Feuerwehr als Hilfsarbeiter zur Verfügung stehen, kommt in dieser Zeit 
oft vor.  

   
Luftkrieg  20:00 Calums Haus steht in Flammen, von seiner Mutter keine Spur. 

Aber trotz der vielen Opfer und der Zerstörung geben die Einwohner 
von Clydebank nicht auf. So wird auch Calums Mutter gefunden und 
verarztet. Insgesamt bleiben in Clydebank nur sieben Häuser unver-
sehrt, der Rest der Stadt liegt in Trümmern. Trotzdem gelingt es den 
Deutschen nicht, den Luftkrieg zu gewinnen. Grossbritannien schlägt 
zurück. Auch die deutsche Bevölkerung wird nicht von Bombenan-
schlägen verschont. In keinem Krieg werden so viele Menschen durch 
Bomben getötet wie im Zweiten Weltkrieg. Calum hat aus seinen Feh-
lern gelernt und hilft jetzt, wo er kann.    

 
 


