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Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Eine Tragödie aus der Zeit der Verfolgung von Juden in
Polen - Schauspiel - | Die wahre Geschichte der Flucht eines jungen Studenten jüdischer
Abstammung aus seinem polnischen Heimatdorf nach der Ermordung seiner Mutter und des
Bruders. | Das Stück greift eine reale Geschichte aus der Zeit der deutschen Okkupation Polens im
Zweiten Weltkrieg auf. Hierbei muss ein junger Student jüdischer Abstammung in seinem
Heimatdorf erleben, wie seine Mutter und der kleine Bruder neben weiteren jüdischen Personen von
polnischen Mitbürgern ermordet werden. Deutsche Gestapo nebst Schergen haben die lokale
Bevölkerung hierzu angestiftet. Unter dramatischen Umständen kann der Student fliehen. Eine
mutige Bäuerin und ihr Mann verstecken ihn und ein junges Paar über eine längere Zeit, hierbei
muss jedoch eine ganz gravierende persönliche Entscheidung getroffen werden. | Format:
Paperback | 129 gr | 190x125x5 mm | 100 pp.
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ReviewsReviews

This ebook may be worth purchasing. it absolutely was writtern quite flawlessly and beneficial. I discovered this ebook from my dad and i suggested this
pdf to discover.
-- Ma xim ilia n Wilkinson DDS-- Ma xim ilia n Wilkinson DDS

This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Pr of . B uddy Leuschke-- Pr of . B uddy Leuschke
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