
Ich möchte heute ein Referat über das Mädchen Annelies Marie Frank halten. Da ich recht viel über Anne Frank und ihre Lebensgeschichte gelesen bzw. gesehen habe, werde ich versuchen einen Einblick in das Leben eines Mädchens zu geben, dass leider schon viel zu früh sterben musste, weil sie Jüdin war! Dazu noch vornweg, Anne Frank bekommt zu ihrem 13. Geburtstag das Tagebuch und führt es vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944. In ihrem Tagebuch beschreibt sie ihr Leben, bevor sie untertauchen musste, als Untergetauchte, bis kurz vor ihrer Verhaftung. 

Die 8 Untergetauchten sind: 
Annelies Marie Frank,
sie wird am 12.Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Sie ist ein sehr lebenslustiger und aufgeweckter Mensch, der oft mit den anderen Untergetauchten Probleme hat, da sie fast das genaue Gegenteil ihrer vorbildlichen, ruhigen Schwester Margot Frank ist. 
Otto Heinrich Frank, 
wird am 12. Mai 1889 in Frankfurt am Main geboren. Anne nennt ihren Vater oft Pim und kommt mit ihm fast am besten von den ganzen Untergetauchten aus.
Edith Holländer - Frank,
wird am 16. Januar 1900 in Aachen geboren. Sie ist die Mutter von Anne und Margot Frank und kommt nicht sehr gut mit Anne zurecht. 
Margot Frank, 
sie ist die ältere Schwester von Anne, und wird am 16. Februar 1926 in Frankfurt am Main geboren. Sie ist die bravere Tochter der Franks, da sie sehr ruhig, nett, hilfsbereit, gut in der Schule, und häuslich ist. Anne wird oft mit ihr verglichen und schneidet dabei nicht so gut ab. 
Hermann van Pels, 
ist ein weiteres Mitglied der 8 Untergetauchten. 
Auguste van Pels, 
wird in Annes Tagebuch als sehr streitsüchtige und eingebildete Frau dargestellt, aber ich glaube, dass auch das lange eingesperrt sein, ohne eine Beschäftigung, zu diesem Urteil geführt hat. 
Peter van Pels, 
spielt in Annes Leben eine wichtige Rolle. Als er ins Hinterhaus einzieht schreibt sie über ihn folgendes: Morgens um halb zehn (wir saßen noch beim Frühstück) kam Peter van Daan, ein ziemlich langweiliger und schüchterner Lulatsch, noch nicht sechzehn, von dessen Gesellschaft nicht viel zu erwarten ist. Aber das letzte drittel ihres Tagebuches handelt fast ausschließlich von ihm, da sie sich ineinander verlieben, und entdecken, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben.
Fritz Pfeffer, 
er stößt als Letzter zu den Untergetauchten. Er ist Zahnarzt und teilt sich das Zimmer mit Anne. Aber sie mag ihn sich nicht sonderlich. 

Anne Frank gibt in ihrem Tagebuch den Untergetauchten und ihren Helfern andere Namen: 
Auguste van Pels nannte Anne Petronella van Daan 
Aus Peter van Pels wird Peter van Dann 
Hermann van Pels nannte Anne Hans van Daan 
Aus den Namen Fritz Pfeffer wird, da Anne ihn nicht mag Albert Dussel

Die wichtigsten Helfer, die das Untertauchen überhaupt möglich machten sind:
Herr Kleinmann, Viktor Kugler, Bep, Miep, und Jan. Ihnen gebührt ein besonderer Dank!!!! 

Anne bekommt zu ihrem 13. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt. Am Anfang ihrer Eintragungen, erkennt man deutlich, dass sie noch sehr kindisch ist. Sie genießt ihr Leben in vollen Zügen, und ahnt nicht, dass sich bald ihr ganzes Leben ändern sollte.
Ihre Kindheit verbringt sie wie jede andere, auch wenn sie manchmal etwas zur, Übertreibung neigt zum Beispiel in punkto Jungs. Denn sie beklagt sich über ihre vielen Verehrer. Anne hat zwar viele Freundinnen aber wie sie selbst schreibt, nicht die ganz besondere Freundin, der sie alles erzählen kann. Als Anne anfängt Tagebuch zu führen, beschließt sie, ihr Tagebuch zu der besonderen Freundin zu machen, die sie nie hatte. So schreibt sie alle Einträge an Kitty. Sie schreibt, dass viele ihrer Freunde nicht mehr aufs Jüdische Lyzeum gehen, da sie entweder flüchten oder von der Grünen Polizei abgeholt und verschleppt werden. Was sie nicht weiß ist, dass ihre Eltern schon seit Monaten vorbereiten selbst unterzutauchen. In der Firma von Herrn Frank, gibt es ein sogenanntes Hinterhaus, das für sie bereit steht, wenn sie sich verstecken müssen. Als am 5. Juli 1942 Margot den Aufruf zum Arbeitsdienst nach Deutschland erhält, beschließen die Eltern schon eine Woche früher als geplant unterzutauchen. Anne weiß noch immer nichts genaues, aber ihr Vater hat sie vorgewarnt. Anne findet die erste Zeit im neuen Zuhause manchmal sogar recht lustig. Aber mit der Zeit ändert sich das. Anne wird in der Zeit des Untertauchens sehr schnell erwachsen, was ich darauf schließe, dass sie sehr viel Zeit zum Nachdenken hat. Wir können uns das Leben, wie es Anne kennen lernen musste, gar nicht so recht vorstellen. Immer mit der Angst leben zu müssen, dass man entdeckt, oder verraten wird. Sie dürfen auch nur zu gewissen Zeiten flüstern oder die Toilette benützen. Es gibt so viele Einschränkungen und Probleme bei Dingen, die für uns ganz alltäglich sind. Anne schreibt in dieser Zeit sehr viel von den Problemen, auch innerhalb der 8 Untergetauchten. 8 Untergetauchten deshalb, da außer den Franks noch die Familie van Daan und zum Schluss Albert Dussel eingezogen ist. Die Verbindungstür zu dem Hinterhaus, ist sehr gut versteckt, da ein Drehschrank davor geschoben wird. Auch nach einer langen Zeit im Hinterhaus, werden die Probleme eher größer als kleiner. Doch Anne bekommt bald Unterstützung von Peter, in den sie sich verliebt. Als Leser ihres Tagebuches ist es oft sehr mitreisend, wenn sie von ihren Zukunftsplänen, wie heiraten oder Kinder spricht, da man ja weiß, dass sie es nie erleben wird! Nach 25 Monaten in Gefangenschaft, im wahrsten Sinne des Wortes, werden die Untergetauchten von der Frau eines Lagermitarbeiters, er hieß van Maaren verraten, was ihr aber nie nachweisbar war.
Der Verrat und alles Weitere, konnte Anne ja nicht mehr aufzeichnen, somit endet ihr Tagebuch mitten in ihrer Lebensgeschichte. 

Nun noch einen kurzen Überblick, was nach ihrer Verhaftung geschieht:
Am 4. August 1944 werden alle verhaftet und ins Amsterdamer Gefängnis gebracht, wo sie vier Tage später ins Durchgangslager Westerbork gebracht werden. Von dort werden sie mit dem letzten Transport ins Konzentrationslager Auschwitz überstellt. Anfang Oktober wird Hermann van Pels in den Gaskammern vom Vernichtungslager vergaßt. Anne ,Margot und Frau van Pels werden ende Oktober 1944 ins deutsche Konzentrationslager Bergen- Belsen überstellt. Am 20. Dezember 1944 stirbt Fritz Pfeffer im Konzentrationslager Neuengamme. Am 6. Januar 1945 stirbt Edith Frank in Auschwitz. 27. Januar 1945:Otto Frank wird in Auschwitz von der Roten Armee befreit. Im Februar 1954 wird Auguste van Pels verschleppt und stirbt. Im März 1945 sterben Anne und Margot Frank in Bergen- Belsen. Peter van Pels wird am 16. Januar 1945 in einem der Evakuierungsmärsche von Auschwitz nach Mauthausen (Österreich) verschleppt, wo er am 5. Mai 1945, nur drei Tage vor der Befreiung stirbt. Das heißt, dass alle 8 Untergetauchten außer Otto Frank sterben mussten, durch Vergasung, durch Erschöpfung, oder an einer Krankheit. Das alles nur, weil sich ein Mann in den Kopf gesetzt hat, dass Juden nichts wert sind, dass sie vernichtet gehören, wegen einem Mann, mussten Tausende und mehr Menschen sterben. Ich hoffe, dass die Menschen einsehen, dass es keine besseren, oder schlechteren Menschen gibt, dass wir alle gleich sind und uns nicht wegen Unterschiede im Glauben umbringen sollten! Anne Frank musste in unserem Alter, an Bauchtyphus und Erschöpfung sterben, nach dem sie mehr schlechtes erlebt hat, als wir uns überhaut nur vorstellen können. Wir diskutieren vielleicht über die neueste Mode, oder über Jungs, währen Anne im gleichen Alter fürs nackte Überleben kämpfen musste, doch sie hat, wie viele andere auch, denn Kampf verloren, sie, und ihre Schwester liegen heute in irgend einem Massengrab in Bergen- Belsen, zusammen mit Tausenden von unschuldigen Menschen.....
Das war mein Referat über Anne Frank, ein Mädchen, dessen ganzes Leben durch den Wahnsinn eines Mannes zerstört wurde. 
Danke
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