Aber nur in jüdischen Geschäften.
Juden dürfen ab acht Uhr abends nicht
mehr auf die Straße oder in ihrem Garten
sitzen.
Juden dürfen nicht ins Theater oder ins
Kino.
Juden dürfen nur zu einem jüdischen
Friseur.
Juden dürfen nicht Sport treiben.
Juden dürfen nicht ins Schwimmbad, auf
den Tennisplatz oder aufs Hockeyfeld.
Juden dürfen keine Christen zu Hause
besuchen.
Juden müssen jüdische Schulen
besuchen.

Und so weiter.
Auch Anne leidet immer mehr unter
diesen Judengesetzen. Im Sommer darf
sie nicht schwimmen gehen. Im Winter
darf sie nicht eislaufen. Vor allem das
Letzte findet sie schade.
Sie hat gerade neue Schlittschuhe
bekommen.
Und ihr gefällt das Eislaufen so gut.
So geht das Leben weiter.
Juden dürfen das nicht und das nicht und
das nicht.
Annes Freundin Jacqueline sagt: „Ich

trau‘ mich gar nichts mehr. Denn ich habe
Angst, dass es verboten ist.“
Eines Tages erfahren Annes Eltern, dass
alle Juden nach Deutschland müssen. Es
ist erst nur ein Gerücht. Aber Annes Eltern
machen sich Sorgen.
Sie erzählen den Töchtern nichts.
Sie wollen nicht, dass Margot und Anne
Angst bekommen.

Das erste Tagebuch
Am Freitag, den 12. Juni 1942, wacht
Anne schon um sechs Uhr früh auf. Das
ist logisch, findet sie.
Denn sie hat Geburtstag. Heute wird sie
13.
Sie bleibt bis viertel vor sieben im Bett.
Aber länger hält sie es nicht aus. Sie geht
ins Wohnzimmer. Dort sieht sie die
Geschenke auf dem Tisch. Es gibt viele
Geschenke. Aber das schönste ist das
Tagebuch.
Anne will, dass das Tagebuch ihre beste

Freundin wird. Eine Freundin, der sie
wirklich alles erzählen kann. Denn so eine
Freundin hat sie nicht.
Sie nennt diese neue Freundin Kitty.
Annes Tagebuchbriefe fangen oft an mit
„Liebe Kitty“.
Anne fängt gleich mit dem Schreiben an.
Als Einleitung schreibt sie: „Ich hoffe,
dass ich dir alles erzählen kann. Und dass
du mir eine große Hilfe sein wirst.“
Dann erzählt sie etwas über ihre Familie.
Und über die Klassenkameraden.
Und sie schreibt, dass sie sich auf die
Sommerferien freut. Aber ihr unbesorgtes

