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Anne Frank Ihr Leben Ihr
Der Berchtesgadener Anzeiger liefert Ihnen täglich aktuelle Lokalnachrichten aus dem Berchtesgadener Land sowie überregionale News aus Politik, Sport und Kultur.
Warum können Menschen nicht in Frieden leben?
Es sind hautnahe Einblicke, die Künstler Horst Solf den Schülerinnen und Schülern des Anne-Frank-Gymnasiums gibt. So hautnah, dass vereinzelte das Zelt verlassen. Etwa als es um den Torso geht, der ei ...
Kriegs-Leichen: Schüler besuchen kontroverse Ausstellung und reden mit dem Künstler
Gefördert vom Bundesprogramm „Demokratie leben ... dass ihr Tagebuch in über 80 Sprachen übersetzt wird“, übermittelte Veronika Nahm, Direktorin des Anne-Frank-Zentrums, per zugeschaltetes ...
Jugendliche führen in Leutkirch durch Ausstellung über Anne Frank
Die FDP-WfW-Gruppe im Rat möchte eine Ausstellung über Anne Frank nach Wennigsen holen. Das Besondere an dem Konzept: Jugendliche begleiten Jugendliche. Die größte Hürde: die Kosten.
Wennigsen: FDP und WfW wollen Ausstellung über Anne Frank
Ihr Leben lang hat Anne Beaumanoir gegen Fremdherrschaft, gegen imperialistischen Eroberungsdrang aufbegehrt. Von dem Krieg, durch den sich derzeit Russland die Ukraine unterwerfen will ...
Zum Tode von Anne Beaumanoir
In den Tagebucheinträgen ist immer und immer wieder die Teenagerin zu spüren, die ihr Leben noch vor sich hat. Ein historisches Dokument, das Anne Frank zur Symbolfigur gegen die ...
Das Tagebuch der Anne Frank 12+ - Anne Frank, Marburg
Das Anne Frank House veröffentlichte etwa 2020 ... wurde und es schon sehr viel Material über sie gibt, wollten wir ihr Leben anders erzählen", sagt SWR-Redakteurin und Ideengeberin Susanne ...
Vergangenheitsaufarbeitung: Anne Frank und Sophie Scholl: Virtuelle Erinnerungsorte
Drama von Ben Sombogaart mit Josephine Arendsen und Aiko Beemsterboer. Das Drama Meine beste Freundin Anne Frank handelt von Hannah Goslar, der besten Freundin von Anne Frank. Auch Hannah wurde ...
Die besten Historienfilme aus Niederlande - Liebespaar
Dabei hat es tatsächlich Juden gegeben, die unter Druck und aus Angst um ihr eigenes Leben während der deutschen ... habe auch das Versteck der Familie Frank in der Prinsengracht 263 verraten.
Sogar ihr eigener Bruder fiel ihr zum Opfer
Die Serie „Bad Banks“ bescherte ihr ein großes Comeback ... Berlin - Wer weiß, wie das Leben von Désirée Nosbusch verlaufen wäre, wenn nicht Frank Elstner aus dem Fahrstuhl gekommen ...
Schauspielerin Désirée Nosbusch erzählt ihr Leben
Wenig später trifft er auf Marie, die Liebe seines Lebens, aber ihr gemeinsames Glück ist nur von kurzer Dauer. Ein dramatisches Ereignis reißt sie sprichwörtlich aus seinem Leben. Am Ende ...
Ein ganzes Leben: Ein Kinoprojekt wie kein anderes
Social-Media-Druck, Schwangerschaft und eine endlose To-Do-Liste: Ex-„Berlin Tag & Nacht“-Star Anne ... zieht ihr Liebster Karim, der Vater ihres ungeborenen Kindes, zu ihr. Das Leben als ...
Anne Wünsche kann nicht mehr und ist den Tränen nahe
Präventionsmaßnahmen- und Impfgegner vergleichen sich dann schon einmal mit Anne Frank, mit Sophie Scholl ... "eine Sonder-Militäroperation" durchzuführen. "Ihr Ziel ist der Schutz der ...
Jüdisch leben: Entnazifizierung à la Putin
Elke Büdenbender, Juristin und Frau des Bundespräsidenten, hat mit dem befreundeten Mediziner Eckhard Nagel über den Tod gesprochen. Ein Vorabdruck aus ihrem gemeinsamen Buch.
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