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Deutschland überfällt die 
Sowjetunion 

 00:00 Sowjetunion, 1942: Die 10-jährige Vera ist alleine auf der Flucht. 
1941 hat Hitler die Sowjetunion mit seiner deutschen Armee überfal-
len. Die sowjetischen Soldaten sind den Deutschen nicht ebenbürtig, 
weshalb die Zivilbevölkerung so weit weg wie möglich von der Front 
flieht. Vera kommt in einem Kinderheim auf dem Land unter.   

   
Kinder werden evakuiert  04:50 Damit kein Chaos entsteht, versucht die sowjetische Regierung 

die Flucht in Evakuierungen zu steuern. Als erstes werden die Kinder 
in Sicherheit gebracht, sie kommen zu Verwandten oder in Kinder-
heime. Vera stammt aus Stalingrad, dem Herz der Sowjetunion. Des-
halb ist es der Zivilbevölkerung dort auch verboten zu flüchten, obwohl 
längst klar ist, dass die Deutschen angreifen werden. Sogar Frauen 
und Kinder sollen helfen, die Stadt zu verteidigen. Im Krieg um diese 
Stadt hat Vera ihre ganze Familie aus den Augen verloren.  

   
Waisen  09:54 Im August 1942 greifen deutsche Kampfflugzeuge Stalingrad an. 

Hitler will die Stadt in seinen Besitz nehmen, noch bevor der harte rus-
sische Winter einbricht. Wie Vera werden durch den Krieg viele Kinder 
zu Waisen. In den Kinderheimen versucht man dann, neue Familien 
für sie zu finden. Vera wünscht sich aber eigentlich nur ihre eigenen 
Eltern zurück, obwohl sie die Chance hätte, zu einer neuen Familie zu 
kommen. In allen vom Krieg betroffenen Ländern werden Familien ge-
trennt. Mit Hilfe von Fotos und Namen versuchen viele, ihre Verwand-
ten wieder zu finden.  

   
Sieg der sowjetischen  

Armee 
 14:57 Die anderen Kinder können nicht verstehen, wieso Vera keine 

neue Familie haben will. Sie verbinden mit einer neuen Familie Norma-
lität. Den Deutschen gelingt es nicht, Stalingrad noch vor dem Winter 
einzunehmen. So friert der Angriff der Deutschen buchstäblich ein, bis 
es den sowjetischen Soldaten gelingt, Stalingrad zu befreien. Dieser 
Sieg wird zum Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs: Es wird klar, dass 
die deutsche Armee nicht unbesiegbar ist. Von nun an befreit die sow-
jetische Armee Stadt um Stadt. Die Einwohner können wieder in ihre 
Heimat zurückkehren.  

   
Vera findet ihre Mutter  19:52 Auch Vera würde gern nach Hause zurückkehren, doch die 

Heimleiterin erinnert sie, dass sie eine neue Familie bekommt. Insge-
samt mehr als 26 Millionen Bewohner der Sowjetunion sterben im 
Krieg. Die Familien erfahren meist per Brief, dass ein Verwandter ge-
storben ist. Vera hat Glück: Man konnte ihre Mutter aus den Trümmern 
bergen und ins Krankenhaus bringen. So darf Vera wieder in ihr eige-
nes Zuhause zurückkehren.  

 
 
 
 
 


