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Leben im Getto  00:00 Polen, 1942: Das ganze Land ist von Deutschen besetzt. In ei-
nem Getto, einem abgeschirmten Stadtteil, lebt der 10-jährige Romek. 
Wie alle Menschen in den Gettos ist er ein Jude und trägt den obligato-
rischen Judenstern zur Kennzeichnung. Romek versucht auf «die an-
dere Seite» zu kommen, um dort ein Märchenbuch zu verkaufen und 
so zu Lebensmitteln zu kommen. Doch der Weg ist gefährlich: Die Sol-
daten dürfen ihn auf keinen Fall erwischen. Würden sie es doch tun, 
würden Romek und sein Freund Shlomo eingesperrt und getötet.  

   
Juden  05:05 Vor dem Krieg leben die meisten Juden Europas in Polen. Doch 

mit Deutschlands Überfall auf Polen findet ihr freies Leben ein Ende. 
Aber nicht nur die Juden haben unter der deutschen Besatzung zu lei-
den, auch die restliche Bevölkerung, wie Romeks befreundete Familie, 
die Kaminskis mit ihrem Lebensmittelgeschäft. Wer Juden hilft, kann 
mit dem Tod bestraft werden. Durch die Kaminskis erfährt Romek, 
dass sein Getto bald geschlossen werden soll. Was danach aber mit 
den Menschen darin passiert, weiss niemand so genau. Nur mit viel 
Glück schaffen es Romek und Shlomo in ihr Getto zurück.  

   
Arbeits- und  

Konzentrationslager 
 10:03 Unzählige Kinder schmuggeln und riskieren dabei ihr Leben. Sie 

werden so zu den Ernährern ihrer ganzen Familie, wie Romek. Als er 
seinen Vater auf die Schliessung des Gettos und die Arbeitslager an-
spricht, verhält der sich seltsam. Der grosse Teil der Bevölkerung 
klammert sich lange an die Hoffnung, dass die Deutschen sie zum Ar-
beiten bräuchten. Doch die Nazis bauen immer mehr und grössere Ar-
beits- und Konzentrationslager. Was dort mit den Juden passiert, hal-
ten sie streng geheim. Aber die Wahrheit zu vertuschen, gelingt ihnen 
nicht. Unter der Gettobevölkerung wachsen Angst und Unsicherheit, 
viele suchen einen Ausweg, um nicht in die Arbeitslager zu müssen.   

   
Ältestenrat  15:01 Romek erfährt schliesslich vom Ältestenrat, wie man sich das 

Arbeitslager ungefähr vorstellen muss. Ihm wird eindringlich geraten, 
seinem Vater mitzuteilen, dass ihre Strasse am gleichen Abend noch 
geräumt werden soll. Die Ältestenräte, selber Juden, haben die 
schwierige Aufgabe, die Gettos zu kontrollieren und dabei den Nazis 
zu gehorchen. Sie können die Bewohner also nicht von den Lagern 
retten. Abends erklärt Romeks Vater ihm endlich, was es mit Hitler und 
dem Judenhass auf sich hat. Die Eltern wollen den Sohn in Sicherheit 
wissen, weshalb sie ihn bitten zu fliehen und bei den Kaminskis Unter-
schlupf zu suchen.   

   
Flucht   20:09 Während Romeks Eltern verschleppt werden, versteckt sich 

Romek im Schrank. Überall versuchen die Gettobewohner sich zu ver-
stecken, während die Nazis mit Hunden nach ihnen suchen. Dass sie 
tatsächlich alle umgebracht werden sollen, kann sich keiner vorstellen. 
Viele Familien versuchen, zumindest die Kinder zu retten und schleu-
sen sie in Koffern oder in den Abwasserkanälen aus den Gettos. So 
werden, dank hilfsbereiten Mitmenschen, einige tausend Judenkinder 
gerettet. Romek kommt bei den Kaminskis unter.   

 


