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DIE WEIβE ROSE 
 
Es war im Februar 1943. Ich fuhr in einem Zug, der gerade 
München verlassen hatte. Neben mir im Abteil saβen zwei 
Parteigenossen und steckten ihre Köpfe zusammen. Sie 
sprachen leise darüber, was in letzter Zeit in München 
geschehen war.  
 »Freiheit« hatte man an die Universität geschrieben. 
 »Nieder mit Hitler« stand auf den Straβen. Flugblätter 
waren gefallen, die zum Widerstand aufriefen. 
 Die Stadt war aufgeregt. Etwas war verändert. Das 
merkte ich an dem Gespräch der beiden Männer. Sie 
sprachen vom Ende des Krieges. 
 »Es wird nichts übrigbleiben, als sich zu erschieβen,« 
meinte der eine und blickte rasch zu mir herüber, ob ich 
vielleicht etwas verstanden hätte. 
 Die beiden Männer konnten wenige Tage später auf 
roten Plakaten lesen: 
 
»Zum Tode verurteilt: 
 
 Der 24jährige Christoph Probst, 
 der 25jährige Hans Scholl, 
 die 22jährige Sophie Scholl.« 
 
Und als sie hörten, dass man ungefähr hundert Personen 
verhaftet hatte, und dass man noch weitere Todesstrafen 
erwartete, konnten sie sich erleichtert und beruhigt fühlen. 
 
 

Was  hatten diese Menschen getan? Was war ihr 
Verbrechen? 
 Einige zogen sie in den Schmutz, andere sprachen von 
Freiheitskämpfern. 
 Aber kann man sie so nennen? Sie haben für etwas 
Einfaches gekämpft, für das Recht und für die Freiheit. Sie 
haben keine groβen Ziele verfolgt. 
 Was sie wollten, war, dass Menschen wie du und ich in 
einer menschlichen Welt leben können. 
 
      ۞۞۞  
 
Die kleine Stadt im Kochertal, in der wir unsere Kindertage 
verlebten, war wie von der Welt vergessen. Die einzige 
Verbindung mit dieser Welt war eine gelbe Postkutsche. Sie 
brachte die Bewohner in langer, rumpelnder Fahrt zur 
Bahnstation. 
 
    ۞۞۞ 
 
 
 Mein Vater, der dort Bürgermeister war, sah mit 
groβem Kummer die Nachteile und kämpfte dafür, dass man 
endlich eine Eisenbahn baute. 
 Für uns aber war die Welt in diesem Städtchen nicht 
klein, sondern weit und groβ und herrlich. Wir hatten auch 
bald herausgefunden, dass sie dort, wo die Sonne auf-und 
unterging, noch lange nicht zu Ende war. 
 Aber eines Tages rollten wir auf den Rädern unserer 
geliebten Eisenbahn mit Sack und Pack davon, weit fort über 

Nazisymbol 



die Schwäbische Alb. Ein groβer Sprung war getan, als wir in 
Ulm, der Stadt an der Donau, ausstiegen. Sie sollte nun 
unsere neue Heimat werden. Ulm – das hörte sich an wie der 
Ton einer gewaltigen Glocke. Zuerst hatten wir groβes 
Heimweh. Doch viel Neues zog bald unsere Aufmerksamkeit 
auf sich, besonders die Höhere Schule. In die traten wir fünf 
Geschwister eines nach dem anderen ein. 
 
            ۞۞۞  
 
An einem Morgen hörte ich auf der Schultreppe eine Schülerin 
zur anderen sagen: 
 
 »Jetzt ist Hitler an die Regierung gekommen.« Und das 
Radio und alle Zeitungen sagten: 
 »Nun wird alles besser werden in Deutschland.« 
 Zum ersten Male trat die Politik in unser Leben. Hans 
war damals 15 Jahre alt, Sophie 12. Wir hörten viel vom 
Vaterland reden, vom Volk, von Kameradschaft und 
Heimatliebe. 
 Das machte einen groβen Eindruck auf uns, und wir 
hörten begeistert zu, wenn man in der Schule oder auf der 
Straβe davon sprach. Denn unsere Heimat liebten wir sehr, 
die Wälder, den Fluss, die Weinberge, und die schöne, freie 
Natur. Wir konnten das Gras, die Erde und die duftenden 
Äpfel riechen, wenn wir an unsere Heimat dachten. Wir liebten 
unser Vaterland und konnten kaum sagen, warum. 
 Man hatte bisher ja auch nie viele groβe Worte darüber 
gemacht. Aber jetzt, jetzt wurde es groβ und leuchtend an den 
Himmel geschrieben. 

 Und Hitler wollte diesem Vaterland zu Glück und Erfolg 
helfen und dafür sorgen, dass jeder Arbeit und Brot hatte. 
Jeder einzelne Deutsche sollte ein freier und glücklicher 
Mensch in seinem Vaterland sein. Wir fanden das gut, und 
was immer wir dazu tun konnten, wollten wir tun. 
 
Aber noch etwas anderes kam dazu. Gruppen von jungen 
Leuten marschierten in Reihen mit Fahnen und Gesang. Sie 
hatten eine geheimnisvolle Macht auf uns. 
  
 War das nicht groβartig, dieser Zusammenhalt? 
 So war es kein Wunder, dass wir alle, Hans und Sophie 
und wir anderen, in die Hitlerjugend eintraten. Wir waren mit 
Leib und Seele dabei und konnten nicht verstehen, dass unser 
Vater nicht glücklich und stolz ja dazu sagte. Im Gegenteil, er 
war sehr unwillig darüber, und oft sagte er: 
 »Glaubt ihnen nicht!« Und manchmal verglich er Hitler 
mit dem Rattenfänger von Hameln, der die Kinder mit seiner 
Flötenmusik ins Unglück hineinzog. Aber Vaters Worte halfen 
nichts und er konnte uns nicht zurückhalten. Unsere 
Begeisterung war zu groβ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Werbepostkarte der SS 



Wir gingen mit den Kameraden in der Hitlerjugend auf Fahrt 
und wanderten durch unsere neue Heimat, die Schwäbische 
Alb. Wir liefen lange und anstrengend, aber es machte uns 
nichts aus; wir waren zu begeistert, um unsere Müdigkeit zu 
zeigen. War es nicht groβartig, dass wir mit anderen jungen 
Menschen etwas hatten, das uns zusammenhielt? 
 Wir trafen uns zu den Heimabenden. Es wurde 
vorgelesen und gesungen, oder wir machten Spiele. Wir 
hörten, dass wir für eine groβe Sache leben sollten. Wir 
würden plötzlich ernst genommen, in einer merkwürdigen 
Weise ernst genommen, und das gab uns eine besondere 
Kraft.  
 Wir glaubten, dass wir ein Teil von einer groβen 
Organisation waren, die alle Personen respektierte, vom 
zehnjährigen Jungen bis zum erwachsenen Mann. Wir fühlten, 
dass wir dazugehörten. 
 Einiges gefiel uns nicht, aber das würde sich schon 
geben, so glaubten wir. 
 
Einmal waren wir mit der Hitlerjugend auf einer Fahrt. Nach 
der langen Radtour hatten wir uns unter einem weiten 
Sternenhimmel im Zelt zur Ruhe gelegt. Plötzlich sagte eine 
fünfzehnjährige Kameradin: 
 »Alles ist so schön – nur die Sache mit den Juden, die 
will mir nicht hinunter.« 
Die Führerin sagte dazu: 
 »Hitler weiβ, was er tut. Es geht um etwas Groβes, und 
da muss man schon mitmachen, auch wenn es schwer ist.« 
 Das Mädchen aber war mit dieser Antwort nicht ganz 
zufrieden. Andere Mädchen auch nicht, und man hörte 

plötzlich die Elternhäuser aus ihnen reden. Es war eine 
unruhige Zeltnacht, aber schlieβlich waren wir doch zu müde. 
Und der nächste Tag war unbeschreiblich herrlich. Das 
Gespräch in der Nacht war vorläufig vergessen. 
 In unseren Gruppen wurde zusammengehalten wie 
unter Freunden. Die Kameradschaft war etwas Schönes. 
 
 
    ۞۞۞ 
 
Hans war Fähnleinführer geworden. Er hatte viele schöne 
Lieder gesammelt, und seine Jungen hörten es gerne, wenn 
er zur Gitarre sang. 
 Es waren nicht nur die Lieder von der Hitlerjugend, 
sondern auch Volkslieder aus vielen anderen Ländern. Wie 
wunderbar klang doch solch ein russisches oder 
norwegisches Lied in seiner dunklen Schönheit. Was erzählte 
es einem nicht von der Seele der Menschen und ihrer Heimat. 
 Aber nach einiger Zeit ging eine merkwürdige 
Veränderung in Hans vor: Er war nicht mehr der alte. Etwas 
war in sein Leben getreten, das ihn störte. Nicht die Kritik des 
Vaters war es. Nein, die hörte er nicht. Es war etwas anderes. 
 
 
 
 
 
 
                                         Uniform der Hitlerjugend 
 »Die Lieder sind verboten«, hatten die höheren Führer 
gesagt. Und als er darüber lachte, hatten sie ihm mit Strafen 



gedroht. Warum sollte er diese Lieder, die so schön waren, 
nicht singen? Nur weil sie von anderen Völkern waren? Er 
konnte es nicht verstehen; es bedrückte ihn, und seine 
Unbekümmerheit verlieβ ihn. 
 
Zu dieser Zeit bekam er eine ganz besondere Aufgabe. Er 
sollte die Fahne seiner Gruppe zum Parteitag nach Nürnberg 
tragen. Seine Freude war groβ. Aber als er zurückkam, 
glaubten wir unseren Augen nicht. Er sah müde aus, und in 
seinem Gesicht lag eine groβe Enttäuschung. 
 Eine Erklärung durften wir nicht erwarten. Langsam 
bekamen wir es aber doch zu wissen. Sein Bild von der 
Jugend war ein ganz anderes als das Ideal, das ihm dort 
vorgesetzt wurde. 
  
 
 
 
 
            Plakat mit nationalsozialistischer Propaganda 
 
Dort hieβ es Uniformierung bis ins persönliche Leben hinein. 
Hans aber wünschte, dass jeder Junge durch seine 
Persönlichkeit die Gruppe reicher machen sollte. Denn jeder 
Junge hatte etwas Besonderes, das in ihm steckte. 
 Dort aber in Nürnberg war alles anders gewesen. Von 
Treue hatte man gesprochen, bei Tag und bei Nacht. Was 
aber war denn der Grundstein von aller Treue: zuerst doch die 
Treue zu sich selbst. Mein Gott! In Hans wurde die Unruhe 
immer gröβer. 

 Auch ein neuer Befehl beunruhigte ihn. Einer der 
Führer hatte ihm das Buch seines Lieblingsdichters aus der 
Hand genommen, Stefan Zweigs »Sternstunden der 
Menschheit«. Es war nicht erlaubt, das Buch zu lesen. 
 Warum? Darauf gab es keine Antwort. Ein anderer 
deutscher Schriftsteller, der ihm sehr gefiel, musste aus 
Deutschland fliehen. Er hatte sich für den Gedanken des 
Friedens eingesetzt. 
 Schlieβlich kam es zu einem offenen Bruch: 
 
Hans und seine Jungen hatten sich eine prachtvolle Fahne mit 
einem groβen Phantasietier genäht. Die Fahne war etwas 
Besonderes. Sie war auf den Führer geweiht, und die Jungen 
hatten ihr Treue versprochen. Sie war das Symbol ihrer 
Gruppe. 
 Aber eines Abends, als sie mit der Fahne zum Appell 
angetreten waren, war eine unerhörte Geschichte passiert. 
Ein höherer Führer hatte plötzlich den kleinen Fahnenträger, 
einen fröhlichen zwölfjährigen Jungen, aufgefordert, die Fahne 
abzugeben. 
 »Ihr braucht keine besondere Fahne. Haltet euch an 
die, die für alle vorgeschrieben ist.« 
 Hans war sprachlos. Wusste der ältere Führer nicht, 
was gerade diese Fahne für seine Gruppe bedeutete? Sie war 
mehr als ein Tuch, das man einfach wechseln konnte. 
 Noch einmal forderte der andere den Jungen auf, die 
Fahne abzugeben. Der Kleine blieb bewegungslos stehen, 
und Hans wusste, was er fühlte. Als der Führer den Kleinen 
zum drittenmal mit drohender Stimme aufforderte, sah Hans, 
dass die Fahne sich ein wenig bewegte. 



 Da konnte er nicht länger still daneben stehen. Und er 
trat aus der Reihe heraus und schlug dem Führer ins Gesicht. 
 Von da an war Hans nicht mehr Fähnleinführer. 
 
Der quälende Zweifel, der in Hans zu wachsen begann, kam 
auch zu uns. Wir hörten eine Geschichte von einem jungen 
Lehrer, der ganz plötzlich verschwunden war. 
 Man hatte ihn vor eine SA-Gruppe, eine Kampfgruppe 
von Nationalsozialisten gestellt, und alle mussten an ihm 
vorbeigehen und ihm ins Gesicht spucken auf Befehl. Darauf 
hatte niemand den jungen Lehrer mehr gesehen. 
 Er war in einem Konzentrationslager verschwunden, in 
einem Arbeitslager, wo die Nationalsozialisten Juden und 
Menschen mit anderen politischen Meinungen einsperrten. 
 »Aber was hatte er denn getan?«, fragten wir seine 
Mutter. 
 »Nichts, nichts«, rief die Frau verzweifelt. »Er war eben 
kein Nationalsozialist, er konnte da nicht mitmachen. Das war 
sein Verbrechen.« 
 
Mein Gott! Wie da der Zweifel erst zu tiefer Trauer wurde und 
dann zu einem heftigen Protest. In uns begann eine reine Welt 
zu zerbrechen, Stück um Stück. 
 Was hatte man in Wirklichkeit aus dem Vaterland 
gemacht? 
 Nicht Freiheit, nicht blühendes Leben, nicht Glück für 
die Menschen, die darin lebten.  
 Nein, immer weniger Freiheit gab es für die Menschen 
in Deutschland. Langsam saβen alle wie in einem groβen 
Gefängnis gefangen. 

 »Was, Vater, ist ein Konzentrationslager?« Er erzählte 
uns, was er wusste, und er sagte: 
 »Das ist Krieg. Krieg mitten im tiefsten Frieden und im 
eigenen Volk. Krieg gegen den einzelnen Menschen und 
gegen das Glück und die Freiheit. Es ist schrecklich.« 
 

 
 
Konzentrationslagerkarte 
 
Vielleicht war die quälende Enttäuschung nur ein böser 
Traum? Wir versuchten, unsere alten Ideale gegen alles, was 
wir gehört hatten, zu retten. Und in unseren Herzen gab es 
einen heftigen Kampf. 
 »Weiβ denn der Führer etwas von den 
Konzentrationslagern?«, fragten wir den Vater. 



 »Sollte er es nicht wissen, da sie nun schon viele Jahre 
existieren und seine Freunde sie eingerichtet haben?«, 
antwortete der Vater. 
 
In uns erwachte nun ein Gefühl der Angst. Es war, als lebten 
wir in einem schönen und reinen Haus, in dessen Keller es 
böse und unheimliche Dinge gab. Der Zweifel nahm langsam 
von uns Besitz. Die Angst wurde zu einer grenzenlosen 
Unsicherheit. Wir wollten mehr wissen. 
 »Wie aber war es möglich, dass in unserem Volk so 
etwas an die Regierung kommen konnte?« 
 »In einer Zeit mit groβer Not«, so erklärte uns der 
Vater, »kommen viele nach oben. Schaut, welche Zeiten wir 
hatten: zuerst den Krieg, dann die Probleme in der 
Nachkriegszeit. Es gab groβe Armut, darauf Arbeitslosigkeit. 
 Wenn der Mensch sein Leben nur wie eine graue, 
undurchsichtige Wand sieht, dann hört er auf 
Versprechungen. Er fragt nicht, wer sie macht.« 
 
 »Aber Hitler hat ja sein Versprechen, die 
Arbeitslosigkeit abzuschaffen, gehalten!« 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Witz aus dem dritten Reich gegen den Nationalsozialismus 

 »Ja, aber fragt nicht wie! Die Kriegsindustrie hat er in 
Gang gesetzt, Kasernen werden gebaut. Wisst ihr, wo das 
endet?« Und der Vater sagte weiter: 
 »Wir sind doch kein Vieh, das mit einer vollen 
Futterkrippe allein zufrieden ist. Wir sind doch Menschen, die 
ihre freie Meinung, ihren eigenen Glauben haben. Eine 
Regierung, die diese Dinge nicht respektiert, hat keinen 
Respekt mehr vor dem Menschen!« 
 
Auf einem weiten Frühlingsspaziergang mit dem Vater hatten 
wir uns wieder einmal alle Fragen und Zweifel gründlich vom 
Herzen geredet. 
 »Ich möchte nur, dass ihr gerad und frei durchs Leben 
geht, wenn es auch schwer ist«, hatte er noch gesagt. 
 
Plötzlich waren wir Freunde geworden, der Vater und wir. Und 
keiner dachte daran, dass er doch viel älter war. Wir fühlten, 
dass die Welt weiter geworden war, dass aber in dieser Weite 
auch Gefahr lag. 
Die Familie wurde uns nun zu einer kleinen festen Insel in 
einer Welt, die unverständlich und immer fremder wurde. 
 Aus dem Krieg im Inneren, gegen einzelne Menschen, 
war der Krieg gegen die Völker geworden, der Zweite 
Weltkrieg. 
 
    ۞۞۞ 
 
 
Hans wollte Arzt werden. Als der Krieg ausbrach, studierte er 
bereits in München. Dann wurde er zu einer 

Kennst du den Unterschied zwischen 
Christentum und Nationalsozialismus?
Sehr einfach! 
Beim Christentum starb einer für alle – 
beim Nationalsozialismus sollen alle für 
einen sterben!     (1944) 



Sanitätskompagnie eingezogen, und wenig später machte er 
als Sanitäter den Frankreichsfeldzug mit. 
 Zurück zur Studentenkompagnie in München, konnte er 
weiterstudieren. Aber es war ein höchst merkwürdiges 
Studentenleben, halb Soldat, halb Student. Einmal in der 
Kaserne, dann wieder in der Universität oder in der Klinik. Das 
waren zwei ganz verschiedene Welten. 
 Hans litt an diesem Leben. Es war schwer für ihn, dass 
er in einem Staat leben musste, wo Unfreiheit und Lüge das 
Normale waren. 

 
   Anti-nationalsozialistisches-Symbol 
 
Er wusste sehr gut, dass er nur einer von Millionen anderer in 
Deutschland war, die so dachten. Aber wehe, wenn jemand 
ein freies, offenes Wort  riskierte. Er wurde kalt und herzlos 
ins Gefängnis geworfen. Niemand war davor sicher, wegen 
einer Bemerkung vielleicht für immer zu verschwinden. 
 War nicht jeder Tag, an dem man noch in Freiheit lebte, 
ein Geschenk? 
 
    ۞۞۞ 
 
 

Im Frühjahr 1942 fanden wir wiederholt hektographierte Briefe 
ohne Absender in unserem Briefkasten. Sie enthielten Teile 
aus Predigten des Bischofs von Münster, Graf Galen, und sie 
verbreiteten eine wunderbare Stimmung von Mut. 
 Hans war sehr aufgeregt, nachdem er diese Blätter 
gelesen hatte. 
 »Endlich hat einer den Mut, zu sprechen.« 
 Eine Zeit lang betrachtete er nachdenklich die 
Drucksachen uns sagte schlieβlich: 
 »Man sollte einen Vervielfältigungsapparat haben.« 
 
  
     
 
Trotzdem – Hans hatte eine innige Lebensfreude. Sie war 
tiefer geworden, nachdem er den Krieg in Frankreich erlebt 
hatte. In so groβer Nähe zum Tod hatte das Leben einen 
besonderen Glanz bekommen. 
 Unter den Studenten traf Hans manchen, der so dachte 
wie er. Einer fiel ihm besonders auf durch seine 
unmilitärische, unbekümmerte Art. Das war Alexander 
Schmorell, der Sohn eines Arztes in München. 
 Bald begann zwischen ihnen eine herzliche 
Freundschaft. Eigentlich fing sie damit an, dass sie das 
langweilige Leben in der Kaserne durch Späβe auf den Kopf 
stellten. 
 Es gab wenig Menschen, die so ruhig und trotzdem so 
heiter waren wie Alex. Er sah die Welt mit Augen voll von 
Phantasie. 



 Schön fand er sie, und freute sich über sie und fragte 
und rechnete nicht viel nach. Genau so wie er nahm, gab er 
auch. Er konnte schenken wie ein König. Aber manchmal gab 
es hinter dieser Fröhlichkeit noch etwas anderes, ein Fragen, 
ein Suchen, ja, einen tiefen Ernst. 
 
Durch Alex gewann Hans noch einen weiteren Freund unter 
den Studenten. Das war Christl Probst. 
 Hans hatte bald gemerkt, dass zwischen ihm und 
Christl eine tiefe innere Übereinstimmung war. Dieselben 
Bücher und die gleichen Gedanken waren es, die sie beide 
bewegten. 
 Christl kannte die Sterne und wusste viel von den 
Steinen und Pflanzen in den oberbayrischen Bergen, wo er zu 
Hause war. Als einziger der vier Studenten war er verheiratet. 
Er hatte zwei Söhne von zwei und drei Jahren. 
 Aus diesem Grund hielt man ihn später, als der aktive 
Widerstand begann, aus den gefährlichen polistischen 
Aktionen heraus. An den Flugblättern aber arbeitete er mit. 
 
Später kam ein Vierter hinzu: Willy Graf, ein blonder, groβer 
Saarländer. Still und ernst war er. Als Hans ihm in das Gesicht 
sah, dachte er: Der gehört zu uns.  
 Wie Christl, Alex und Hans studierte er Medizin, und 
wie sie beschäftigte er sich auch mit philosophischen Fragen. 
 
Oft trafen die Freunde sich nach einem Konzert in einer 
italienischen Weinstube. Bald aber fühlten sie sich in Hans´ 
Zimmer oder bei Alex wie zu Hause. Sie machten sich auf 

Bücher aufmerksam, lasen etwas vor, diskutierten, oder sie 
lachten plötzlich und machten allen möglichen Unsinn. 
 Sie mussten einfach manchmal durch Phantasie und 
Lebenslust ihre Sorgen und ihre Unzufriedenheit loswerden. 
 
 
    ۞۞۞ 
 
 
Es war am Abend vor Sophies Abreise nach München, wenige 
Tage vor ihrem einundzwanzigsten Geburtstag. 
 »Ich kann es kaum glauben, dass ich morgen mit dem 
Studium anfangen darf«, hatte sie beim Gutenachtgruβ zu der 
Mutter gesagt, die gerade dabei war, Sophies Blusen zu 
bügeln. Auf dem Boden lag ein offener Koffer mit Kleidern und 
frischer Wäsche und mit all den Kleinigkeiten, die Sophie für 
das neue Studentenleben haben musste. Daneben eine 
Tasche mit einem duftenden Kuchen und einer Flasche Wein. 
 
Lange genug hatte Sophie auf diesen Tag warten müssen. 
Eine schwere Geduldsprobe war das schon gewesen. 
 Zuerst war da der Arbeitsdienst, ein halbes Jahr 
Pflichtarbeit für den Staat, für sie wie für alle jungen Leute.  
 Und dann: noch ein weiteres halbes Jahr 
Kriegshilfsdienst. Es wollte einfach kein Ende nehmen. Sie 
wollte nicht sentimental sein, aber was sie da gelitten hatte! 
Nicht die Arbeit war es, aber das andere, der Zwang, der 
Massenverkehr im Lager. Wie konnte sie auch nur einmal 
etwas für einen Staat tun, der auf Lügen und Unfreiheit baute? 



 »Ich möchte, dass ihr frei und gerad durchs Leben 
geht«, hatte der Vater gesagt. Wie schwer das sein konnte.! 
Sophie fühlte diesen Konflikt wie eine viel zu schwere Last. 
Deshalb war sie unter den vielen Mädchen beim Arbeitsdienst 
einsam geworden. 
 Sie blieb für sich. Mochten die Mädchen von ihr 
denken, was sie wollten. Sie musste auf die Stimme hören, 
die so deutlich in ihr sprach. Was Heimweh und Verlassenheit 
war, hatte sie damals gelernt. 
 Aber an zwei Dingen von daheim hielt sie fest. Das eine 
war, ihren Körper zu pflegen. Das andere waren die 
Gedanken des Augustin. Weil es aber in dem Lager streng 
verboten war, eigene Bücher zu haben, musste sie ihr kleines 
Augustinusbuch an einem sicheren Platz verstecken. 
 
Sophie hatte in der Nähe des Lagers eine kleine Kapelle 
gefunden. Manchmal war sie dorthin gegangen. Schön war es 
gewesen, an der Orgel zu sitzen und zu spielen – und 
dazwischen nichts zu tun als nachzudenken. Wenn sie in die 
Natur hinausblickte, bekam ihre zerissene Welt wieder 
Ordnung und Sinn. 
 Jede freie Stunde hatte sie genutzt, um hinauszugehen 
in den groβen Park um das Lager. Überall ging es in Wald und 
freie Natur über. Ganz still hatte sie unter den Bäumen 
gelegen. 
 Wie schön war doch alles, so still. Das Leben, wie groβ 
war es, wie wunderbar die Dinge! 
 Doch dann brach der Schmerz wieder in ihrem Herzen 
auf und zog die ganze Welt in seine Traurigkeit.  

 Jetzt aber war sie frei. Und morgen wollte sie nach 
München fahren, ihr Leben selbst formen, an die Universität, 
zu Hans. 
Die Mutter stand immer noch und bügelte. Vorsichtig fuhr sie 
mit dem Eisen über Sophies Bluse. Nun war sie also auch so 
weit, ihre Kleine. Ein Strom von Hoffnung rann durch das Herz 
der Mutter, und ihre Gedanken wanderten weiter, von einem 
Kind zum anderen.  
 Der jüngste war in Russland. Was er wohl jetzt im 
Augenblick tat? Wenn nur der Krieg erst zu Ende wäre und sie 
alle wieder um den Tisch versammelt wären. 
                                   

                                                  Deutsche Soldaten in Russland im Jahre 1941 
 
 Sie kniete am Boden und machte den Koffer zu. 
 »Sie sind in Gottes Hand«, sagte sie und räumte auf. 
Dazu sang sie leise, und plötzlich merkte sie, dass es das alte 
Lied war »Breit aus die Flügel beide...« Damit hatte sie oft ihre 
Kinder in den Schlaf gesungen. 
 
 
     



۞۞۞ 
 

 
Unsere Mutter gehörte nicht zu der Art, die immer in Angst um 
die ihren lebte, aber jetzt wurde sie manchmal von einem 
groβen Kummer gequält.  
 Vor einiger Zeit nämlich hatte es zur ungewöhnlicher 
Morgenstunde geklingelt, und drei Männer von der Geheimen 
Staatspolizei, der Gestapo, wollten Vater sprechen. Zuerst 
hatte es zwischen ihnen eine längere Diskussion gegeben, 
danach eine Durchsuchung der Wohnung. Zuletzt waren sie 
gegangen und hatten Vater mitgenommen. 
 Er hatte einer Mitarbeiterin in seinem Büro seine 
Meinung über Hitler gesagt. Das war natürlich unvorsichtig 
gewesen. Vor ihren Ohren hatte er Hitler eine Gottesgeiβel 
genannt. Das hatte sie dann bei der Gestapo erzählt.  
 Wie ein Wunder wurde er wieder aus dem Gefängnis 
entlassen. Aber man sagte ihm, dass sein Fall noch nicht 
beendet sei. 
 Wie sollte es nur weitergehen? 
 
Manchmal waren wir voll von Hoffnung, dass doch alles 
wieder gut werden würde. Doch immer wieder stieg dieses 
eisige, quälende Gefühl in uns auf, dass niemand wusste, wer 
der Nächste war. 
 
 
    ۞۞۞ 
 
 

Ich sehe sie noch vor mir, meine Schwester, wie sie am 
nächsten Morgen dastand, reisefertig und voller Hoffnung und 
Ungeduld. 
 Eine gelbe Blume vom Geburtstagstisch steckte in 
ihrem dunkelbraunn Haar, das glatt und schön auf die 
Schultern fiel. Aus ihren groβen dunklen Augen sah sie sich 
die Welt an, prüfend und doch mit einer tiefen Wärme. 
 

 
 
Als Sophie endlich in die 

Bahnhofshalle 
Münchens einfuhr, sah 
sie schon von weitem 
das fröhliche Gesicht 
ihres Bruders. 
 »Heute Abend 
wirst du meine Freunde 
kennen lernen«, sagte 

Hans. Er ging groβ und sicher neben ihr her. 
 Am Abend trafen sich alle in Hans´ Zimmer. Sophie und 
ihr Geburtstagskuchen waren der gefeierte Mittelpunkt. Sie 
fühlte sich so wohl in diesem Kreis, wenn sie auch noch ein 
bisschen durcheinander war von all dem Neuen.  
 Jemand kam auf die Idee, Gedichte vorzulesen, und die 
anderen mussten sagen, wer der Dichter war. Alle spielten 
mit. 
 »Nun werde ich euch noch eine ganz schwere Aufgabe 
geben«, rief Hans. Er nahm ein Stück Papier aus seiner 
Brieftasche hervor und las vor. Das Gedicht überraschte sie. 

Von links nach rechts: Hans Scholl, Sophie Scholl 
und Christoph Probst, München, 23. Juli, 1942 



Es wurde im letzten Jahrhundert geschrieben, beschrieb aber 
die heutige Lage im Land so genau. 
 »Das ist sehr gut!«, sagte Christl überrascht. 
 »Groβartig, Hans, das gehört in die Zeitung«, rief Alex, 
»oder wir können es drucken lassen und mit dem Flugzeug 
über ganz Deutschland verbreiten.« 
 
Alle waren vergnügt, und Sophie dachte an die Weinflasche. 
Alex schlug vor, den Wein im Englischen Garten zu kühlen. 
Sie zogen die Flasche an einer langen Schnur durch das kalte 
Flusswasser. Alex hatte die Balalaika mitgenommen, und sie 
sangen, übermütig und fröhlich. 
 
Sophie wohnte diese Nacht bei ihrem Bruder. Sie dachte noch 
über den Abend nach. Die Studenten hatten von ihrer Arbeit in 
den Krankenhäusern erzählt, in denen sie während der Ferien 
Dienst machten. 
 »Es gibt nichts Schöneres, als so von Bett zu Bett zu 
gehen und das Leben in den Händen zu halten. Da finde ich 
glückliche Augenblicke«, hatte Hans gesagt. 
 
 »Aber ist es nicht ein Unsinn«, fragte da plötzlich 
jemand, »dass wir daheim in unseren Zimmern sitzen und 
lernen, wie Menschen wieder geheilt werden? Der Staat treibt 
ja täglich zahllose junge Menschenleben in den Tod. Worauf 
warten wir eigentlich? Bis eines Tages der Krieg zu Ende ist? 
Dann werden alle Völker uns fragen, warum wir eine solche 
Regierung ohne Widerstand ausgehalten haben.« 
 

Auf einmal war das Wort Widerstand gefallen. Sophie wusste 
nicht mehr, wer es zuerst gesagt hatte. 
 »Man sollte einen Vervielfältigungsapparat haben«, 
hörte sie plötzlich Hans sagen. 
 »Wie?« 
 »Ach, vergiss es wieder. Sophielein, ich wollte dich 
nicht wecken.« 
 
 
     ۞۞۞ 
 
Noch kaum sechs Wochen war Sophie in München, da 
geschah etwas Unglaubliches an der Universität. Flugblätter 
wurden von Hand  zu Hand weitergegeben, Flugblätter, auf 
einem Vervielfältigungsapparat gemacht. 
 Es gab eine merkwürdige Aufregung unter den 
Studenten. Triumph und Begeisterung, Protest und Wut 
mischten sich.  
 Ein Gefühl von Glück füllte Sophie, als sie davon hörte. 
Also doch, es lag in der Luft. Endlich hatte einer den Mut 
gehabt. Sie griff nach einem der Blätter und begann zu lesen: 
 
»Flugblätter der Weiβen Rose«, stand darüber geschrieben. 
Sophies Augen lasen weiter, »...wenn jeder wartet, bis der 
andere anfängt...jeder Einzelne muss dagegen kämpfen, so 
viel er kann... Widerstand, bevor es zu spät ist....Das 
Weiterlaufen von dieser Kriegsmaschine muss aufhören, 
bevor auch die letzten Städte kaputt sind, bevor die letzte 
Jugend verblutet ist...« 



 
Das erste Flugblatt der Weiβen Rose: Ausschnitt 

 Sophie kamen diese Worte merkwürdig bekannt vor. 
Ein Verdacht erhob sich in ihr und griff mit eiskalter Hand nach 
ihrem Herzen. 

 War Hans´ Bemerkung von dem 
Vervielfältigungsapparat mehr als ein nur hingesprochenes 
Wort? Aber nein, nie und nie! 
 
Als Sophie aus der Universität in die helle Sonne heraustrat, 
fiel die Unruhe von ihr ab. Wie konnte sie nur auf diesen 
unsinnigen Verdacht kommen? 
 Wenige Minuten später stand sie in Hans´ Zimmer. Es 
roch nach Jasmin und Zigaretten. Sophie hatte ihren Bruder 
heute noch nicht gesehen. Er war wohl in der Klinik. Sie wollte 
hier auf ihn warten. Das Flugblatt hatte sie vergessen.  
 Sie blätterte ein wenig in den Büchern, die auf dem 
Tisch lagen. Da, hier war eine Stelle mit einem Lesezeichen 
und mit einem feinen Bleistiftstrich am Rand. Ein altmodisches 
Buch von Schiller war es. Die Seite handelte von der 
Philosophie der alten Griechen. 
 Sophie las nachdenklich den Text. Wo hatte sie die 
Worte gelesen? War es nicht erst heute gewesen? 
Das Flugblatt! Dort standen diese Sätze! 
 Einen langen qualvollen Augenblick war Sophie von 
Angst erfüllt. Eine Wut gegen Hans stieg in ihr auf. Warum 
gerade er? Dachte er nicht an den Vater, an die Lieben 
daheim, die in Gefahr kamen? 
 Warum liess er nicht die Politiker dafür sorgen, dass 
etwas geschah? Das Schrecklichste aber war, dass er nun 
nicht länger in Sicherheit war. Er war vogelfrei. 



 Sophie versuchte, ihre Angst abzuschütteln. Sie 
versuchte, nicht mehr an das Flugblatt zu denken, und sie 
dachte nicht mehr an Widerstand. 
 Sie dachte an ihren Bruder, den sie lieb hatte. Er war 
jetzt bedroht. Durfte sie ihn allein lassen? Konnte sie hier 
dasitzen und zusehen, wie Hans ins Unglück lief? Musste sie 
nicht gerade jetzt ihm helfen? 
 Mein Gott, konnte sie ihn nicht ans sichere Land 
zurückziehen und ihn den Eltern und dem Leben erhalten? 
Aber sie wusste genau: Er hatte die Grenzen übersprungen. 
Für ihn gab es kein Zurück mehr. 
 Endlich kam Hans. 
 »Weiβt du, woher die Flugblätter kommen?«, fragte 
Sophie. 
 »Man soll heute manches nicht wissen, um niemanden 
in Gefahr zu bringen.« 
 »Aber Hans. Allein schafft man so etwas nicht. Allein 
kommst du gegen sie nicht an.« 
 
In der folgenden Zeit kamen drei weitere Blätter der Weiβen 
Rose. Sie wurden auch auβerhalb der Universität gefunden 
und gelesen. In ganz München lagen sie da und dort in den 
Briefkästen. Und auch in anderen süddeutschen Städten gab 
es sie plötzlich. Dann sah man nichts mehr von ihnen. 
 
 
    ۞۞۞ 
 
 

Während der Semesterferien wurden die Medizinstudenten 
nach Russland abkommandiert. Von einem Tag auf den 
anderen mussten sie sich zum Abtransport bereit machen. 
 Am letzten Abend vor der Fahrt hatten sich die Freunde 
versammelt. Sie wollten Abschied feiern. Auch Professor 
Huber, Sophies Lehrer in Philosophie, war gekommen. Der 
war, wie einer sagte, das beste Stück an der ganzen 
Universität.  
 Ab und zu kam er in ihren Kreis und diskutierte mit 
ihnen. Und hatte er auch graue Haare, er gehörte dazu.  
 Wie Sophie wussten auch die anderen von den 
Flugblättern. An diesem letzten Abend wollten sie noch einmal 
alles gründlich besprechen. Wenn sie das Glück haben 
sollten, aus Russland zurückzukommen, so sollten die 
Aktionen der Weiβen Rose zunehmen. Sie sollten der Beginn 
zu hartem Widerstand werden. Man war sich darüber einig, 
dass dann der Kreis gröβer werden musste. Und dass alles in 
der Hand von Hans zusammenlaufen sollte. 
 »Unsere Aufgabe wird es sein«, sagte Professor Huber, 
»die Wahrheit so deutlich und hörbar als möglich 
hinauszurufen in die deutsche Nacht. Wir müssen versuchen, 
den Widerstand zu wecken.« 
 »Wird es möglich sein, gegen diese eisernen Wände 
von Angst und Schrecken anzurennen?«, fragte einer. 
 »Wir müssen es trotzdem wagen«, sagte Christl. 
 »Der Nationalsozialismus ist der Name für eine böse 
Krankheit in unserem Volk. Wir dürfen nicht länger zusehen 
und schweigen.« 
 



Lange saβen sie in dieser Nacht zusammen. Dann waren die 
Studenten weggezogen. München war für Sophie leer und 
fremd geworden. Sie packte ihre Sachen und fuhr nach 
Hause. 
 
 
    ۞۞۞ 
 
 
Sophie war noch nicht lange daheim, da bekam der Vater mit 
der Morgenpost eine Anklageschrift. Bei dem späteren 
Prozess wurde er zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. 
 Der Vater im Gefängnis und die Brüder und Freunde 
alle an der Front in Russland, so fern! 
 Es war sehr still geworden daheim. Aber schön war es 
trotzdem, und Sophie war froh, zu Hause zu sein. 
 Ab und zu erhielt Mutter Besuch von ihren früheren 
Freundinnen, den Krankenschwestern aus Schwäbisch-Hall. 
Dort war eine groβe Heilanstalt für geisteskranke Kinder. 
 

    
                                 Kinder im 2. Weltkrieg 
Eines Tages kam wieder eine der Schwestern. Sie war traurig 
und mutlos, und wir wussten nicht, wie wir ihr helfen konnten. 
Schlieβlich erzählte sie den Grund ihres Kummers: 
 Kleine Gruppen von kranken Kindern wurden seit 
einiger Zeit von schwarzen Lastwagen abgeholt. Es waren 

nationalsozialistische Truppen, die die Kinder irgendwo 
hinbrachten. Dort wurden sie dann mit Giftgas getötet. 
 Nachdem die ersten Trüppchen von ihrer 
geheimnisvollen Fahrt nicht wiederkamen, ging eine 
merkwürdige Unruhe durch die Kinder in der Anstalt. 
 »Wo fahren die Wagen hin, Tante? 
 »Sie fahren in den Himmel«, antworteten die 
Schwestern in ihrer Ratlosigkeit. Von da an stiegen die Kinder 
singend in die fremden Wagen. 
 »Aber nur über meine Leiche«, hatte einer der Ärzte in 
der Anstalt gesagt.  
 Man weiβ nicht, was aus ihm geworden ist. 
 
Ein Soldat kam auf Urlaub aus Russland nach Hause. Er war 
der Vater eines solchen Kindes, und er hatte Hoffnung, dass 
es wieder gesund werden würde. Er liebte es, wie man eben 
nur sein eigenes Kind lieben kann. Aber als er aus Russland 
nach Hause kam, war es nicht mehr am Leben. 
 
    ۞۞۞ 
 
 
Ein glücklicher Zufall hatte Hans an der Front in die Nähe 
seines jüngeren Bruders Werner geführt.  
 An einem goldenen, blauen Spätsommertag bekam 
Hans die Nachricht von Vaters Verurteilung. Er nahm ein 
Pferd und machte sich gleich auf den Weg zu Werner. 
 »Ich habe einen Brief von zu Hause«, sagte Hans und 
gab ihn dem kleinen Bruder. Der las und sagte lange kein 
Wort. Da legte Hans die Hand auf die Schulter des Bruders 



und sagte: »Wir müssen das anders tragen als andere. Das ist 
eine Ehre.« 
 
Hans ritt langsam zu seiner Kompanie zurück. Eine 
grenzenlose Traurigkeit und auch ein tiefer Frieden erfüllte 
ihn. Bilder aus der letzten Zeit stiegen in ihm auf. 
 Sie hatten während des Transports an einer polnischen 
Station einige Minuten Aufenthalt gehabt. Dort sah er Frauen 
und junge Mädchen, die mit Eisenhacken in den Händen 
schwere Männerarbeit taten. Sie trugen den gelben Zionstern 
an der Brust. 
 
 Hans ging auf die Frauen zu. Die erste in der Reihe war 
ein junges Mädchen mit unbeschreibliche Trauer im Gesicht. 
Hatte er denn nichts bei sich, das er ihr schenken konnte? Ja, 
seine »Eiserne Ration«, ein Gemisch von Schokolade und 
Nüssen. Er steckte es ihr zu. Das Mädchen war es ihm mit 
einer gejagten aber unendlich stolzen Bewegung vor die 
Füβe. 
 Er hob es auf, lächelte ihr ins Gesicht und sagte: 
 »Ich  möchte Ihnen so gerne eine kleine Freude 
machen.« 
 
Dann pflückte er eine Blume und legte sie mit dem Päckchen 
zu ihren Füβen. Aber schon rollte der Zug an, und mit ein paar 
langen Sprüngen war Hans fort. Vom Fenster aus sah er, 
dass das Mädchen dastand und dem Zug nachblickte, die 
weiβe Blume im Haar. 
 

Ein anderes Mal sah er die Augen eines jüdischen alten 
Mannes, der in einem Menschenzug zur Zwangsarbeit ging. In 
seinem Gesicht stand ein so tiefes Leid, wie Hans es noch nie 
gesehen hatte. Ratlos griff er nach seinem Tabakbeutel und 
drückte ihn dem Alten heimlich in die Hand. Nie konnte er 
vergessen, wie die Augen des alten Mannes plötzlich vor 
Glück aufleuchteten. 
 
Als Hans im Spätherbst 1942 mit seinen Freunden aus 
Russland zurückkam, war auch der Vater wieder in Freiheit. 
 Die Erlebnisse an der Front und in den Lazaretten 
hatten Hans und seine Freunde reifer und härter gemacht. Sie 
hatten gesehen, wie dort drauβen das Leben aufs Spiel 
gesetzt wurde. 
 Wenn schon das Leben riskiert werden sollte, warum 
nicht gegen das Unrecht, das zum Himmel schrie. Nun waren 
sie zurück. Nun sollte ihr Widerstandskampf beginnen. 
 
Hans und Sophie wohnten seit einiger Zeit zusammen in zwei 
groβen Zimmern. In der Nähe gab es ein Hinterhaus mit 
einem groβen Atelier. Ein Künstler, der dem Freundeskreis 
sehr nahe stand, lieh es ihnen, weil er selbst an die Front 
musste. 
 Niemand sonst wohnte in dem Haus. Hier trafen sich 
die Freunde nun oft. Und manchmal kamen sie bei Nacht 
zusammen und arbeiteten viele Stunden im Keller am 
Vervielfältigungsapparat. 
 
 Das war eine groβe Geduldsprobe, Tausende und 
Tausende von Blättern zu drucken. Trotzdem waren sie dabei 



von einer groβen Befreiung erfüllt. Nun konnten sie endlich 
aus der Passivität heraustreten und arbeiten. 
 Aber auch ein Einsamkeitsgefühl lag wie ein Schatten 
über der Freude bei der Arbeit. Niemand durfte davon wissen, 
sogar die besten Freunde nicht. Vielleicht war man ihnen 
schon auf der Spur? Vielleicht ging irgendeiner hinter ihnen 
auf der Straβe und blickte ihnen nach? Die Nachbarn 
vielleicht, die sie immer grüβten? Vielleicht waren schon die 
Abdrücke ihrer Finger aufgenommen? 
 Jeder Tag, der zu Ende ging, war ein Geschenk. Und 
jede Nacht brachte die Sorge, um das Morgen. Nur der Schlaf 
war eine tröstliche Decke. 
 Es gab Augenblicke, da sie das schwere, gefährliche 
Tun abschütteln und frei sein wollten, und es gab Stunden, da 
es ihnen zu schwer wurde und die Angst wie ein Meer über 
ihnen zusammenschlug. 
 
 
    ۞۞۞ 
 
Die Verbreitung von den Flugblättern war eine ebenso 
wichtige Arbeit wie das Herstellen. Die Flugblätter sollten ja in 
möglichst viele Städte kommen. Sie sollten die Menschen 
wecken, so weit es nur ging. 
 Sie hatten nie etwas Ähnliches getan. Alles musste 
ausgedacht werden. Welche Möglichkeiten gab es dafür, dass 
die Leute die Flugblätter bekamen? Niemand durfte merken, 
wie es geschah. An welchen Plätzen und Orten musste man 
sie legen, damit möglichst viele Augen sie sahen? 

 Sie packten die Flugblätter in Koffer und fuhren mit der 
gefährlichen Ware in die groβen Städte in Süddeutschland. 
Dort in Frankfurt, Stuttgart, Freiburg, Saarbrücken, Mannheim 
und Karlsruhe wollten sie die Blätter verbreiten. 
 Sie mussten ihren Koffer an einer Stelle im Zug 
abstellen, wo er von niemandem bemerkt wurde. Soldaten, 
Polizisten oder die Gestapo kontrollierten die Züge und auch 
manchmal die Koffer. Wenn sie dann bei Nacht in den Städten 
ankamen, gab es manchmal einen Fliegeralarm. Trotzdem 
mussten sie versuchen, die Arbeit auszuführen. 

                                             Hermann Göring, nach Hitler der zweitmächtigste Mann  
                                             im Dritten Reich. Er war der Gründer der Gestapo. 
 
 Welch ein Sieg, wenn man eine solche Reise glücklich 
überstanden hatte! Man konnte befreit im Zug schlafen, den 
leeren Koffer über sich im Gepäcknetz. 
 
Die Tage gingen dahin. Aber Herz und Kopf arbeiteten die 
ganze Zeit, um jede Spur zu verdecken. Welche Sorge bei 
jedem Blick von einem Frenden. Welcher Schrecken, wenn 



ein Mensch auf einen zukam – und welche Erleichterung, 
wenn er vorbeiging. 
 
    ۞۞۞ 
 
Immer öfter standen in den Zeitungen kurze Nachrichten über 
Todesstrafen gegen einzelne Menschen. 
 Sie hatten sich gegen den Tyrannen erhoben, meist nur 
in Worten. Heute war es ein Pianist, morgen ein Ingenieur, ein 
Arbeiter oder ein Direktor. Dazwischen Priester, ein Student 
oder ein hoher Offizier. Bekannte Menschen verschwanden 
plötzlich und lautlos. Und wer nicht lautlos verschwinden 
konnte, bekam ein Staatsbegräbnis. 
 
 Die letzten Seiten der Zeitungen waren bedeckt mit den 
Todesannoncen der Gefallenen, mit den eisernen Kreuzen. 
Die Zeitungen sahen aus wie Friedhöfe. 
 Nur die Titelseite hatte einen anderen Charakter. Da 
stand zum Beispiel in groβen Worten: »Hass ist unser Gebet« 
oder »Wir werden weitermachen...« 
 
Die Zeitungen schrieben kein Wort über den Priester, der ins 
Gefängnis gebracht wurde, weil er für einen erschlagenen 
Kriegsgefangenen öffentlich gebetet hatte. 
 
Sie schrieben kein Wort darüber, dass es täglich nicht nur ein 
Todesurteil, sondern ziemlich viele gab. 
 
Und sie sahen nicht in die überfüllten Gefängnisse, wo die 
Gefangenen wie Schatten aussahen. 

Sie brachten kein Wort über die junge Frau, die nach dem 
Fliegerangriff mit ihrem toten Kind in einem Koffer durch die 
Stadt hin-und herlief und einen Friedhof suchte, um es zu 
begraben. 
Und sie hörten nicht die klopfenden Herzen, nicht den 
stummen Schrei, der durch ganz Deutschland ging, unser 
armes, liebes, verdunkeltes Vaterland. 
 
Es kam uns manchmal wie ein Wunder vor, dass es doch 
noch Frühling wurde. Der Frühling kam und brachte Blumen, 
brachte Hoffnung, und die Kinder auf den Straβen spielten 
ihre alten Spiele. Und in der Straβenbahn Münchens sangen 
ein paar Kinder unbekümmert: 
 
  »Es geht alles vorüber, 
    es geht alles vorbei 
    auch Adolf Hitler 
    und seine Partei.« 
 
Die Kinder waren auf ihre Art vogelfrei. Die Erwachsenen 
aber, sie durften nicht einmal lachen. 
 
 
              ۞۞۞   
 
 
An einem Abend wartete Sophie auf Hans. Ihre Wirtin war 
meist auf dem Land, denn sie hatte Angst vor den vielen 
Flugzeugen, die Nacht für Nacht über München kreisten und 
Bomben warfen. 



 Sophie hatte von daheim ein Paket bekommen mit 
Äpfeln, Butter und Kuchen. Auch ein groβes Glas Marmelade 
war dabei. Welcher Reichtum in dieser Zeit! Das gemeinsame 
Abendbrot sollte ein Fest werden. 
 Sophie wartete und wartete. Sie war fröhlich wie schon 
lange nicht mehr. Den Tisch hatte sie gedeckt, und das 
Teewasser fing an zu kochen. Es war dunkel geworden. Aber 
keine Spur von Hans. Sophie wurde ungeduldig, aber sie 
konnte nicht bei den Freunden herumtelefonieren, um zu 
hören, wo er war. Vielleicht überwachte die Gestapo das 
Telefon. 
 Sophie ging an ihren Schreibtisch. Sie wollte versuche, 
ein wenig zu zeichnen. Lange schon hatte sie das nicht getan. 
Ein Manuskript lag auf ihrem Tisch. Ein Märchen, das sie sich 
früher als Kinder einmal ausgedacht hatten, und das nun ihre 
Schwester für sie aufgeschrieben hatte. Sophie wollte so 
gerne ein richtiges Bilderbuch machen. 
 Ach nein, zeichnen konnte sie jetzt auch nicht. Das 
Warten und die Sorge machten es unmöglich. Warum kam 
Hans nicht? 
 Woran sie auch dachte, es gab keinen Ausweg. Die 
ganze Welt lag unter einer Wolke von Traurigkeit. Konnte 
jemals die Sonne wieder durchscheinen? 
 
Das Gesicht der Mutter fiel ihr ein. Ab und zu hatte es einen 
Zug von Schmerz um die Augen und um den Mund, für den es 
keine Worte gab: 
 

In diesen Wochen hatte der Kampf um Stalingrad seinen 
Höhepunkt erreicht. Tausende junger Menschen waren in den 
Tod getrieben und mussten erfrieren, verhungern, verbluten. 
 Sophie sah die müden Gesichter der Menschen in den 
überfüllten Zügen vor sich: Menschen, die schlafende, blasse 
Kinder trugen. Menschen, die aus dem Rheinland und den 
groβen Städten flüchteten. 
 Baden und schlafen, das war ein Mittel gegen 
Traurigkeit. Schlafen, ja, das wollte sie jetzt. Ganz, ganz tief. 
Wann hatte sie das letztemal richtig ausgeschlafen? 
Sie erwachte an einem stillen, aber vergnügten Lachen und 
an Schritten drauβen vor der Tür. Endlich war Hans zurück. 
 
 »Wir haben eine groβartige Überraschung für dich. 
Wenn du morgen durch die Ludwigsstraβe gehst, wirst du 
siebzigmal die Worte »Nieder mit Hitler« passieren müssen.« 
 
 »Und mit Friedensfarbe. Die kriegen sie so schnell nicht 
wieder weg«, sagte Alex, der lächelnd mit Hans ins Zimmer 
trat. 
 Hinter ihnen kam Willi. Er stellte schweigend eine 
Flasche Wein auf den Tisch. Nun konnte das Fest doch noch 
stattfinden. Und während die durchfrorenen Studenten sich 
wärmtem, erzählten sie von der mutigen Tat in der Nacht. 
 
 
 
                                            Willi Graf 
 
 
 



Am anderen Morgen gigng Sophie ein wenig früher zur 
Universität als sonst. Sie machte einen Umweg und ging 
durch die ganze Ludwigstraβe. Da stand es endlich, groβ und 
deutlich: 
  
 »Nieder mit Hitler – Nieder mit Hitler...« 
 
als sie zur Universität kam, sah sie über dem Eingang in 
derselben Farbe: 
   »Freiheit« 
 Zwei Frauen versuchten mit Bürste und Sand, das Wort 
zu entfernen. 
 »Lassen Sie es stehen«, sagte Sophie, »das soll man 
doch lesen. Dazu wurde es hingeschrieben.« 
 
Die Frauen sahen es kopfschüttelnd an. »Nix verstehen. « Es 
waren zwei Russinnen, die man zur Zwangsarbeit nach 
Deutschland geholt hatte. 
 
Während man in München wütend die Ludwigstraβe von dem 
Freiheitsruf reinigte, gründete ein Medizinstudent, der mit 
Hans befreundet war, eine Widerstandszentrale in Berlin. Er 
wollte die Flugblätter aus München vervielfältigen und sie in 
Berlin verteilen. 
 Willi Graf hatte Kontakt zu Freiburger Studenten, die 
handeln wollten und bereit waren, mit dem Münchener Kreis 
zusammenzuarbeiten. 
 Später hatte eine Studentin, Traute Lafrenz, ein 
Flugblatt nach Hamburg gebracht, und auch dort fand sich ein 

kleiner Kreis von mutigen Studenten. Sie wollten es 
weiterverbreiten. 
 
In dieser Weise, so dachten Hans und seine Freunde, sollte 
eine Gruppe nach der anderen in den groβen Städten 
entstehen. Der Widerstand sollte sich dann nach allen Seiten 
ausbreiten. 
 
 
    ۞۞۞ 
Noch immer versuchte man die Spuren von den 
Straβenaufschriften zu entfernen. 
 Während Professor Huber an einem neuen Flugblatt 
arbeitete, das vor allem an die Studenten gerichtet war, erhielt 
Hans eine Warnung. Sie war unklar und verwirrend, aber 
vielleicht war die Gestapo ihm auf der Spur? Hans wollte am 
liebsten diese Warnung von sich schütteln. Vielleicht 
versuchten Menschen, die es gut mit ihm meinten, ihn auf 
diese Weise von seiner Aktivität abzubringen. Aber gerade die 
unsichere Information brachte ihn in brennende Zweifel.  
 Sollte er dieses schwere Leben in Deutschland nicht 
hinter sich werfen und in ein freies Land, in die Schweiz, 
fliehen? Es war für ihn, den Sportsmann, kein Problem, illegal 
über die Grenze zu kommen. 
 Was aber würde dann mit seinen Freunden, mit seiner 
Familie geschehen? Der Verdacht fiel dann auf sie. Sollte er 
von der freien Schweiz aus zusehen, wie sie vor das Gericht 
und in die Konzentrationslager gezwungen wurden? Niemals 
konnte er das aushalten. Er musste hierbleiben. Er konnte 



nicht hundert Menschenleben aufs Spiel setzen. Er allein 
musste die Verantwortung tragen. 
 
In den folgenden Tagen war Hans besonders aktiv. Nacht für 
Nahct verbrachte er mit seinen Freunden und Sophie im Keller 
des Ateliers. Sie arbeiteten am Vervielfältigunsapparat. 
 
 
    ۞۞۞ 
 
 
An einem sonnigen Donnerstag, es war der 18. Februar 1943, 
war die Arbeit so weit, dass Hans und Sophie noch einen 
Koffer mit Flugblättern füllen konnten. Sie waren beide 
vergnügt, als sie sich mit dem Koffer auf den Weg zur 
Universität machten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Professor Karl Huber, Universität zu München 
 
Sophie hatte in der Nacht einen Traum gehabt, den sie nicht 
aus sich verjagen konnte: Die Gestapo war gekommen und 
hatte sie beide verhaftet. 
 Kaum hatten die Geschwister die Wohnung verlassen, 
klingelte ein Freund an ihrer Tür. Er sollte ihnen eine 

dringende Warnung bringen. Da er aber nicht wusste, wohin 
die beiden gegangen waren, wartete er. 
 In der Zwischenzeit waren die beiden in der Universität 
angekommen. Und da in wenigen Minuten die Hörsäle sich 
öffnen sollten, legten sie schnell die Flugblätter in den Gängen 
aus.  
 Den Rest des Koffers leerten sie von der obersten 
Etage in die Eingangshalle der Universität hinab. 
 Erleichtert wollten sie die Universität verlassen. Aber 
der Hausmeister hatte sie gesehen. Seine Augen waren zu 
automatischen Linsen der Diktatur geworden. Alle Türen in 
der Universität wurden sofort geschlossen. Damit stand das 
Schicksal der beiden fest. 
 Die alarmierte Gestapo brachte die Geschwister in ihr 
Gefängnis. Und nun begannen die Verhöre. Tage und Nächte, 
Stunden um Stunden. Abgeschnitten von der Welt, ohne 
Verbindung mit den Freunden und ohne zu wissen, ob einer 
von ihnen ihr Schicksal teilte. 
 
    ۞۞۞ 
 
Eine Mitgefangene erzählte Sophie, dass Christel Probst 
einige Stunden nach ihnen verhaftet wurde. Zum ersten Mal 
kam eine wilde Verzweiflung über Sophie. 
 Christl, gerade Christl, der nur im Hintergrund 
gearbeitet hatte, weil er Vater von drei kleinen Kindern war. 
Und Herta, seine Frau, hatte gerade in diesen Tagen ihr 
jüngstes Kind geboren. 
 Sophie sah Christl vor sich, wie sie ihn mit Hans an 
einem sonnigen Septembertag besucht hatte, in einem kleinen 



Heim in den oberbayrischen Bergen. Den zweijährigen Sohn 
hatte er im Arm gehabt und so liebevoll in das friedliche 
Kindergesicht geblickt. 
 
Aber wenn es noch eine Spur Rechtlichkeit in diesem Staat 
gab, dachte Sophie verzweifelt, dann konnte und durfte Christl 
nichts geschehen. 
 
Alle, die im Gefängnis mit ihnen in Kontakt kamen, die 
Mitgefangenen, die Wärter, waren von ihrer Tapferkeit und 
ihrer Haltung beeindruckt. Ihre Ruhe stand in merkwürdigem 
Kontrast zu der Aufregung bei der Gestapo. 
 Die Aktionen der Weiβen Rose hatten bis in die 
höchsten Stellen von Partei und Regierung hinein groβe 
Unruhe hervorgerufen. Wie ein Vorfrühlingswind lief die 
Nachricht von ihrer Verhaftung durch die Gefängnisse und 
Konzentrationslager. 
 
Wenige Wochen vorher hatte Hans über die vielen 
Todesurteile erklärt: 
 »Dieses darf uns nicht geschehen. Wir müssen leben, 
um da zu sein, weil man uns braucht. Gefängnis und KZ – das 
Leben riskieren.« 
 
Das Beweismaterial gegen sie war aber zu schwer, und ihre 
Versuche, die Widerstandsarbeit zu verheimlichen, waren 
sinnlos. Vom zweiten Tag nach der Verhaftung mussten sie 
mit dem Todesurteil rechnen. 
 Jetzt war nur noch eines möglich: mit Vorsicht dafür zu 
sorgen, dass möglichst wenig andere in Verdacht kamen. Sie 

wollten alle »Schuld« auf sich nehmen. Und bei der Gestapo 
rieb man sich die Hände über ihre Geständnisse. 
 
Es kamen schwere Stunden. Konnten sie bei den Verhören 
die richtigen Antworten geben, damit kein Name gesagt 
wurde? Sie sorgten sich um die Freunde. 
 
 
    ۞۞۞ 
 
 
Menschen, die sie im Gefängnis trafen, haben über die letzten 
Tage und Stunden vor ihrem Tod erzählt. 
 
Dann kam der letzte Morgen. Hans sagte dem 
Zellengenossen vieles, was dieser an die Eltern und Freunde 
weitergeben sollte. Dann gab er ihm die Hand: 
 »Wir wollen uns jetzt verabschieden, solange wir noch 
allein sind.« 
 
Darauf drehte er sich stumm zur Wand und schrieb etwas an 
die weiβe Gefängnismauer. Eine groβe Stille war in der Zelle. 
Kaum hatte er den Bleistift aus der Hand gelegt, hörte man die 
Schlüssel, und die Wachtmeister kamen, legten ihm Fesseln 
an und führten ihn zum Prozess. 
 Zurück bleiben die Worte an der weiβen Wand: 
 
 »Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten!« 
 



Sie durften sich keinen Anwalt wählen. Nur einen 
Pflichtverteidiger bekamen sie. Er war eine Marionettenfigur 
und Sophie glaubte nicht an Hilfe von ihm. 
 »Wenn mein Bruder zum Tode verurteilt wird, so darf 
ich keine mildere Strafe bekommen. Ich bin genau so schuldig 
wie er«, erklärte sie ihm. 
 
Sophie machte sich groβe Sorge um ihren Bruder. Sie wusste 
von der Last, die auf ihm lag. Sie wollte von dem Anwalt 
wissen, ob Hans als Frontsoldat das Recht auf den 
Erschieβungstod habe. Darauf bekam sie nur eine unsichere 
Antwort. Als sie ihn über ihre eigene Todesweise ausfragte, 
regte er sich auf. So etwas hatte er von einem Mädchen nicht 
erwartet. 
 
Sophie hatte in diesen letzten Nächten fest geschlafen. In 
dem Augenblick aber, als sie ihre Anklageschrift bekam, 
wurde sie einen Augenblick tief erregt. Nachdem sie sie 
gelesen hatte, war sie wieder ruhig. »Gott sei Dank«, war 
alles, was sie sagte. 
 Dann legte sie sich hin und sprach mit leiser, ruhiger 
Stimme über ihren Tod. 
 »So ein herrlicher, sonniger Tag, und ich soll gehen. 
Aber wie viele müssen heute sterben, wie viel junges 
hoffnungsvolles Leben. Was bedeutet mein Tod, wenn 
Tausende von Menschen geweckt werden.« 
 
Nach kurzer Zeit war auch ihre Zelle leer, zurück blieb die 
Anklageschrift. Auf der Rückseite hatte sie das Wort 
»Freiheit« geschrieben. 

 
 
    ۞۞۞ 
 
 
Die Eltern hatten am Freitag, einen Tag nach der Verhaftung 
von Hans und Sophie, Nachricht davon erhalten. Zuerst durch 
eine Studentin, die die Familie kannte, später durch einen 
Telefonanruf von einem unbekannten Studenten. Sie 
beschlossen sofort, Hans und Sophie zu besuchen, und alles 
zu tun, um ihre Lage zu erleichtern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Alexander Schmorell 
 
Es war aber Wochenende, und im Gefängnis waren keine 
Besuche erlaubt. Am Montag fuhren sie dann nach München. 



Dort wartete am Bahnsteig schon Jürgen Wittenstein, der 
Student, der sie angerufen hatte. Er sagte: 
  »Es ist höchste Zeit. Der Prozess ist bereits in vollem 
Gang. Wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein.« 
 Meine Mutter fragte den Studenten tapfer: 
 »Werden sie sterben müssen?« Der nickte verzweifelt. 
Als die Eltern in den Gerichtssaal kamen, saβen da 
Nazigäste, und in roter Kleidung die Richter. Still und sehr 
einsam saβen die drei jungen Angeklagten ihnen gegenüber, 
Sophie, Hans und Christl. 
 Sie gaben ihre Antworten, und einmal sagte Sophie: 
 »Was wir sagten und schrieben, denken ja so viele. Nur 
wagen sie nicht, es auszusprechen.« 
 
 Der Prozess war schon nahe dem Ende. Die Eltern 
konnten gerade noch die Todesurteile anhören. Einen 
Augenblick verlor die Mutter die Kräfte, und sie musste 
hinausgeführt werden. Danach wurde Unruhe im Saal, weil 
der Vater rief: 
 »Es gibt noch eine andere Gerechtigkeit!« 
 
Zum Schluss bekamen alle drei Angeklagten noch einmal das 
Wort, um für sich zu sprechen. Sophie schwieg. Christl bat um 
sein Leben wegen seiner Kinder. Und Hans wollte ihm dabei 
helfen. Er versuchte, noch einmal das Wort zu nehmen, aber 
der Richter unterbrach ihn grob: 
 »Wenn Sie für sich selbst nichts zu sagen haben, 
schweigen Sie bitte.« 
 
 

    ۞۞۞ 
 
 
Die Stunden, die nun folgten, können Worte kaum 
beschreiben. Die drei wurden in ein anderes Gefängnis 
geführt. Dort schrieben sie ihre Abschiedsbriefe. Sophie bat 
noch um ein Gespräch mit der Gestapo. 
Sie wollte eine Aussage machen, die einem von ihren 
Freunden helfen konnte. 
 Inzwischen hatten die Eltern es geschafft, dass sie ihre 
Kinder noch einmal besuchen durften. Eine solche Erlaubnis 
war sonst fast unmöglich zu bekommen. Zwischen 16 und 17 
Uhr eilten sie zum Gefängnis. Sie wussten noch nicht, dass 
dies die letzte Stunde ihrer Kinder war. 
 Zuerst wurde Hans zu ihnen geführt. Sen Gang war 
leicht und aufrecht, das Gesicht schmal und abgezehrt wie 
nach einem schweren Kampf; er gab jedem die Hand. 
 »Ich habe keinen Hass, ich habe alles, alles unter mir.« 
 Der Vater schloss ihn in die Arme und sagte: 
 »Ihr werdet in die Geschichte eingehen. Es gibt noch 
eine Gerechtigkeit.« 
 
Hans nannte die Namen der Freunde, die einen Gruβ von ihm 
haben sollten. Als er zum Schluss noch einen Mädchennamen 
sagte, lief eine Träne über sein Gesicht. Dann ging er, 
aufrecht, wie er gekommen war, ohne die geringste Angst zu 
zeigen. 
 
 
    ۞۞۞ 



Darauf wurde Sophie von einer Wärterin herbeigeführt. Sie 
trug ihre eigenen Kleider und ging langsam und auch sehr 
aufrecht. 
 Lächelnd nahm sie die Süβigkeiten, die Hans abgelehnt 
hatte. 
 »Ach ja, gerne, ich habe ja noch gar nicht Mittag 
gegessen.« 
 Sie war schmaler geworden, aber in ihrem Gesicht 
stand ein wunderbarer Triumph. Ihre Haut war blühend und 
frisch, ihre Lippen tiefrot und leuchtend. 
 »Nun wirst du also gar nie mehr zur Tür 
hereinkommen«, sagte die Mutter. 
 »Ach, die paar Jahre, Mutter«, gab sie zur Antwort. 
 
Es war Sophies groβer Kummer gewesen, ob die Mutter den 
Tod von gleich zwei Kindern ertragen konnte. Aber nun, da sie 
so tapfer und gut bei ihr stand, war Sophie wie befreit. 
 Noch einmal sagte die Mutter, um irgendeinen Halt zu 
zeigen: »Nicht wahr, Sophie, denk an Jesus.« 
 Ernst und fest gab Sophie zurück: »Ja, aber du auch.« 
Dann ging auch sie, mit einem Lächeln im Gesicht. 
 
Christl konnte niemanden mehr von seiner Familie sehen. 
Seine Frau lag im Wochenbett mit seinem dritten Kind, seinem 
ersten Töchterchen. Sie bekam erst Bescheid von seinem 
Schicksal, als er nicht mehr lebte. 
 
 
    ۞۞۞ 
 

Ein Gefängniswärter erzählte: 
Sie sind so tapfer gewesen. Im ganzen Gefängnis war man 
davon beeindruckt.  
 Deshalb haben wir es gewagt: Wir haben die drei noch 
einmal zusammengeführt. Wir wollten, dass sie noch eine 
Zigarette miteinander rauchen konnten. Es waren nur ein paar 
Minuten, aber ich glaube, es hat viel für sie bedeutet. 
 »Ich wusste nicht, dass Sterben so leicht sein kann«, 
sagte Christl Probst. Und dann: »In wenigen Minuten sehen 
wir uns in der Ewigkeit wieder.« 
 Dann wurden sie abgeführt, zuerst das Mädchen. Sie 
ging, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir konnten alle nicht 
begreifen, dass so etwas möglich war. 
 Und Hans, bevor er seinen Kopf auf den Block legte, 

rief laut durch das groβe Gefängnis: 
»Es lebe die Freiheit.« 
 
 
 
  Gefangene im KZ.  Etwa 6 Millionen Juden wurden    
   grausam getötet. 
 
 

    ۞۞۞ 
 
 
Zwei Tage später wurden sie abends unter Aufsicht von der 
Gestapo zu Grabe getragen. Sie verschwanden still und 
beinahe heimlich in der Erde des Friedhofs, während eine 
strahlende Sonne hinter schneeweiβen Bergen unterging. 



 Mit dem Tod von diesen drei jungen Menschen war 
aber nicht allles abgeschlossen. Nach kurzer Zeit folgte 
wieder Verhaftung auf Verhaftung. Und in einem zweiten 
Prozess gab es drei weitere Todesurteile: über Professor 
Huber, Willi Graf und Alexander Schmorell. 
 
Man hörte damals, dass in der Folge etwa 80 Personen in 
München und anderen süd-und westdeutschen Städten 
verhaftet wurden. Viele Angehörige kamen in Sippenhaft. So 
auch meine Eltern, meine Schwester und ich. 
 
Im Gefängnis, in den endlosen schmerzlichen Stunden, 
dachte ich über den Weg von Hans und Sophie nach. 
 Durch die Trauer hindurch versuchte ich den Sinn ihres 
Handelns zu verstehen. 
 
 
    ۞۞۞ 
 
 
Ein Augenzeuge, der damals Jurastudent war, erzählt: 
 
 
Eines Tages, es war der 16. Februar 1942, lag in meinem 
Briefkasten ein Flugblatt. Es war zum Brief gefaltet und hatte 
den roten Kopf des Führers als Briefmarke. Ich habe es 
gelesen und meinen Augen nicht geglaubt: 
Hier war offen ausgesprochen, was viele dachten. 
 Ich war begeistert von dem Mut der tapferen Schreiber. 
Sie spielten aber mit ihrem Leben. 

Auch waren in diesen Tagen an den Wänden der Universität 
die Worte »Freiheit« und »Nieder mit Hitler« aufgemalt 
worden. Sie standen groβ und in leuchtender Farbe rechts 
und links vom Haupteingang. 
 Am 18. Februar, zwei Tage, nachdem ich das Flugblatt 
bekommen hatte, hörte ich plötzlich in den Gängen der 
Universität ein nervöses Hin-und Herrennen. Ich wollte 
wissen, was los war und fand überall Panik und Aufregung. 
Studenten hatten von der oberen Etage Flugblätter 
herabgeworfen. Alle Türen in der Universität wurden sofort 
geschlossen, damit kein Schuldiger fliehen konnte. 
 Das Hauspersonal und viele Helfer sammelten die 
Flugblätter ein. Man sagte, dass die Täter durch einen 
Hausmeister namens Schmid gefangen und festgehalten 
wurden. 
 
Wenige Tage danach, schon am 22. Februar, kamen sie vor 
Gericht. Mit der nervösen, ängstlichen Eile des Systems 
wurde ihnen der Prozess gemacht. Das Resultat stand fest, 
noch bevor ein Wort gesprochen war. 
 
Zufälligerweise hörte ich bei meinem Zigarettenhändler, dass 
gerade nun einige Studenten vor Gericht standen. Ich ging 
sofort in den Gerichtsaal. Es war 10.30 Uhr, der Prozess war 
in vollem Gang. 
 In der Nähe vom Eingang blieb ich stehen. Der Saal 
war dicht besetzt. Überall sah man Gesichter, die blass vor 
Angst waren, vor der Angst, die sich vom Richtertisch her 
ausbreitete. 



 Was mich persönlich überraschte, war, dass ich die 
Gesichter der Angeklagten kannte, - aus den Münchener 
Konzertsälen. Dort suchten damals so viele Menschen bei der 
Musik Haydns, Mozarts und Beethovens Stärkung und Trost. 
 Die Haltung der Angeklagten machte wohl nicht nur auf 
mich einen tiefen Eindruck. Da standen Menschen, die von 
ihren Idealen erfüllt waren. Ihre Antworten auf die Fragen 
waren ruhig, klar und tapfer. 
 Der Richter versuchte sie als dumm und kriminell 
hinzustellen. Aber sie lieβen sich nicht den Mut nehmen. 
 Der Ankläger forderte ihren Tod. Die folgenden Worte 
der Pflichtverteidiger waren knapp. Sie bemühten sich nicht. 
Der Verteidiger Hans Scholls meinte sogar, dass sie sich 
schämen sollten, und dass ihre Eltern sie schlecht erzogen 
hätten. 
 
Ein Mann in mittleren Jahren versuchte durch die 
Zuschauerreihen nach vorne zu kommen und sich zu Wort zu 
melden. Es war der unglückliche Vater der Geschwister 
Scholl. Als der Richter ihn und die Mutter sah, lieβ er sie sofort 
hinausführen. 
 Es war wohl gegen 13.30 Uhr, als sich die Richter zur 
Beratung zurückzogen. In dieser Pause lieβ sich der 
Universitätshausmeister, der im feierlichen Anzug als 
Zuschauer gekommen war, als heimlicher Held bewundern 
und feiern. 
Nach kurzer Beratung füllte sich der Saal schnell wieder. 
Niemand wollte zu spät kommen, um dieses Urteil zu hören. 
 Und so blieben schlieβlich vor dem Saal auf dem 
weiten Gang zwei Leute stehen. Während die Türen 

geschlossen wurden, und während man drinnen das Urteil 
hörte, standen die Eltern der Geschwister Scholl, die nicht im 
Saal sein durften, allein zurück vor der Tür. 
 
                              ۞۞۞    ۞۞۞   ENDE  
 
FRAGEN 
 

1) Was bedeutete die Hitlerjugend für Hans und Sophie? 
2) Was sagte ihr Vater über Hitler? 
3) Welche Erlebnisse machten groβen Eindruck auf Hans 

und Sophie? 
4) Beschreibe Sophies Leben im Reichsarbeitsdienst. 
5) Wie kam Hans auf die Idee zu den Flugblättern? 
6) Was konnte geschehen, wenn Menschen eine negative 

Bemerkung über Hitler machten? 
7) Beschreibe, wie Hans und seine Freunde in München 

lebten. 
8) Was erlebte Hans, als er in Russland war? 
9) Wie wurden die Flugblätter verbreitet? 
10) Warum wollte Hans nicht in ein sicheres Land flüchten? 
11) Beschreibe, wie man Hans und Sophie auf die Spur 

kam. 
12) Wie wurden Hans, Sophie und Christl im Gefängnis 

behandelt? 
13) Was geschah nach ihrem Tod? 
 
 
 

 



AUFGABEN 
 

A. Kennst du Menschen, die gegen etwas 
protestieren? Hilf ihnen, ein Flugblatt zu schreiben. 

B. Du hast entdeckt, dass dein Bruder etwas 
Lebensgefährliches vorhat. Was sagst du zu ihm? 

C. Stelle dir vor, du darfst plötzlich deine 
Lieblingsmusik nicht. Wie reagierst du? 

D. Schreibe einen Brief an Eltern, die ihr Kind verloren 
haben. 

E. Erzähle einem Ausländer, was deine Heimat für 
dich bedeutet. 

 
 
RICHTIG ODER FALSCH? 
 

I. Sophie freut sich darüber, mit anderen Mädchen 
zusammen im Reichsarbeitsdienst zu sein. 

II. Hans redet oft mit seinen Freunden über den 
Krieg. 

III. Christl verteilt viele Flugblätter. 
IV. Hans und Sophie werden in ihrer Wohnung 

verhaftet. 
V. Die Eltern dürfen ihre Kinder im Gefängnis nicht 

besuchen. 
VI. Hans und Sophie dürfen Abschiedsbriefe 

schreiben. 
VII. Die Gefängniswärter erlauben den Gefangenen 

nicht, noch eine Zigarette zu rauchen. 

VIII. Es gab auch Widerstandsgruppen in anderen 
deutschen Städten. 

 
SPRACHÜBUNGEN 
 
Erkläre folgende Ausdrücke mit deinen Worten: 
 
etwas vervielfältigen / traurig sein / der Widerstand / 
vogelfrei sein / die Nachricht / der Prozess / jemanden 
verurteilen 
Welchen Artikel kann man hier gebrauchen? 
 
Bei einem Gewitter war Sophie mit ............ kleinen 
Jungen, ............. im Haus wohnte und ......... sie 
sehr liebte, auf ............. Dach ............. Hauses 
gestiegen. Sie wollten noch rasch .............. Wäsch 
vor .......... kommenden Gewitter retten. 
Bei einem gewaltigen Donnerschlag blickte ........... 
Kind angstvoll zu ihr auf. Da zeigte sie ihm 
............. Blitzableiter. Nachdem sie ihm ........... 
Funktion erklärt hatte, fragte er: »Aber weiβ 
........... liebe Gott denn auch etwas von ........... 
Blitzableiter?« 
»Er kenn ................ Blitzableiter und noch viel 
mehr. Du brauchst keine Angst zu haben.« 
 
 


