
Mit dem gelben Stern – Blatt 2 

Die französischen Juden: Erfahrung und Bewusstsein der Ausgrenzung 

 

 

In Un sac de billes   wird der junge Joseph Joffo mit der Gewalt der anderen Schüler 
konfrontiert, als sie den auf seine Weste genähten gelben Stern erblicken. Aber der 
Autor ist nicht der einzige Zeuge, der seine Gefühle angesichts der Diskriminierung 
beschrieben hat. Unter diesen ist Max Jacob und die junge Lucienne Rotgold. 

 

Zur historischen Einordnung 

Im September 1940 wurde die Erfassung aller französischen und ausländischen Juden 
in der besetzten Zone Frankreichs. Ab Oktober wurden auf die Ausweise der Stempel 
JUIF (Jude) aufgedruckt (Anhang 1). Eine identische Maßnahme wurde in der 
südlichen Zone (im Bereich der Vichy-Regierung) ab Juni 1941 angewandt. Ein Jahr 
später, Ende Mai 1942, zwingen die deutschen Besatzer die Juden zum Tragen eines 
gelben Sterns ab dem sechsten Lebensjahr. Diese Entscheidung wird ab Dezember 
1942 auf die südliche Zone übertragen. 

 

 

Mit dem gelben Stern: Der Schriftsteller und Künstler Max 
Jacob 

 

Wer ist Max Jacob? 

Max Jacob wurde am 12. Juli 1876 in Quimper in einer 
jüdischen Familie geboren. Dort in der Bretagne verbringt 
er seine gesamte Jugend, bevor er sich in Paris 
niederlässt. Auf dem Montmartre verkehrt er mit der 
künstlerischen Avantgarde: Picasso, Braque, Matisse, 
Apollinaire, Juan Gris oder auch Modigliani. Am 
22.September 1909 erscheint ihm Chiristus. Diese Vision 

bringt ihn dazu, zum Katholizismus zu konvertieren. Seine Taufe findet 1915 statt und 
sein Taufpate ist niemand anderer als Pablo Picasso. Sein Werk ist vielfältig: Malerei, 
Roman, Operette und vor allem Dichtung. 1917 erscheint Cornet à dés 
(Würfelbecher), seine wahrscheinlich berühmteste Prosasammlung. 1936 zieht er 
sich endgültig in die Nähe von Orléans nach Saint Benoît sur Loire zurück, einer 
Gemeinde wo er sich bereits zwischen 1921 und 1928 aufgehalten hatte. In der Nähe 
der Benediktinermönche führt er dort ein geradezu klösterliches Leben. Am Ende 
wird Max Jacob am 24. Februar 1944 von der Gestapo verhaftet, bevor er in das Lager 
von Drancy deportiert wird, wo er zwei Wochen später, am 5. März 1944, an 
Entkräftung stirbt. Kurz vor seiner Festnahme schrieb er dieses berühmte Gedicht 



« Amour du prochain » 
Qui a vu le crapaud traverser la rue ? 

C'est un tout petit homme : une poupée n'est pas plus minuscule. 
Il se traîne sur les genoux : il a honte on dirait. 

Non. Il est rhumatisant, une jambe reste en arrière, il la ramène. 
Où va-t-il ainsi ? Il sort de l'égout, pauvre clown. 
Personne n'a remarqué ce crapaud dans la rue ; 
Jadis, personne ne me remarquait dans la rue. 

Maintenant, les enfants se moquent de mon étoile jaune. 
Heureux crapaud !... Tu n'as pas d'étoile jaune.  

 

Max Jacob, 1944 

Dans ce poème , Max Jacob se compare à un crapaud. Citez 2 ressemblances 
physiques entre l'écrivain et l'animal. (In diesem Gedichte vergleicht sich Max Jacob 
mit einer Kröte. Zitieren Sie zwei körperliche Ähnlichkeiten zwischen dem Dichter und 
dem Tier) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...................................................................................................  
 

En quoi cependant Max Jacob est-il différent du crapaud? Quelle est la conséquence 
de cette différence pour l’auteur? (Inwiefern unterscheidet sich Max Jacob jedoch 
von der Kröte? Welches ist die Folge dieses Unterschiedes für den Autor?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle est la réaction des enfants à la vue de Max Jacob? (Welches ist die Reaktion 
der Kinder auf den Anblick Max Jacobs) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Schluss 

Quels sentiments éprouve Max Jacob? (Welche Gefühle empfindet Max Jacob?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Que pensez – vous du titre du poème choisi par Max Jacob? (Was denken Sie über 
den Titel, den Max Jacob dem Gedicht gegeben hat?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mit dem gelben Stern: Die Familie Rotgold 

 

Wer sind die Rotgold? 

Wie 5000 ausländische Juden in Paris wird Mordka Rotgold 
am 14. Mai 1941 verhaftet. Am Vortag erhielten alle diese 
Männer auf grünem Papier eine Vorladung unter dem 
Vorwand, einer Überprüfung ihres Aufenthaltsstatus. 3700 
von ihnen wurden in dieser daher rafle du Billet vert 
genannten Razzia verhaftet und in die Lager des 
Departement Loiret überführt (Anhang 2). Das Karteiblatt 
von Mordka erlaubt uns, mehr über ihn und seine Familie zu 
erfahren: 

 

 

 

Quand et dans quel pays est-il né ? (Wann und in welchem Land ist er geboren?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel est son métier? (Welches ist sein Beruf?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mordka est marié à Edzia. Combien ont-il eu d´enfants? (Mordka ist mit Edzia 
verheiratet. Wieviele Kinder haben sie?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Après la rafle du 14 mai 1941, dans quel camp du Loiret est-il interné? (In welchem 
Lager des Loiret wird er nach der Razzia vom 14. Mai 1941 interniert?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 A quelle date est-il remis aux autorités occupantes? (An welchem Datum wird er den 
Bestzungsbehörden überstellt?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Mordka Rotgold wird am nächsten Tag mit dem Konvoi Nr. 5 deportiert. Dieser fährt 
direkt vom Loiret nach Auschwitz, wo er am 30. Juli 1942 stirbt. 

 



Während mehr als ein Jahr korrespondieren 
Mordka und seine Familie. Der bearbeitete 
Brief wurde von seiner Tochter Lucienne 
(rechts auf dem Photo) am 9. Juni 1942 
geschrieben. 

 

 

 

 

 

Quel élément de cette lettre montre que le courrier est contrôlé par les autorités du 
camp? (Welche Einzelheit dieses Briefs zeigt, dass die Post von den Lagerbehörden 
kontrolliert wurde?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Au quotidien, Les Juifs sont  discriminés, humiliés. Dans sa lettre, Lucienne évoque le 
port de l'étoile jaune mais aussi une autre mesure. Laquelle? (annexe 3) 

Im Alltag werden die Juden diskriminiert und gedemütigt. In ihrem Brief erwähnt 
Lucienne das Tragen des gelben Sterns, aber auch eine andere Maßnahme. Welche? 
(Anhang 3) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Lucienne parle également d'un geste de solidarité de la population. Lequel? (annexe 
4) 

Lucienne spricht auch von einem Zeichen der Solidarität von Seiten der Bevölkerung. 
Welches ist gemeint (Anhang 4)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Schluss 
 
Comment réagit Lucienne face au port de l'étoile jaune ? A l'aide du texte , justifiez 
votre réponse. 

Wie reagiert Lucienne auf das Tragen des gelben Sterns? Belegen Sie Ihre Antwort 
anhand des Textes. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 


