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Deutschland  00:00 Deutschland, 1945: Der 15-jährige Justus will für Deutschland in 
den Krieg ziehen. Die Emotionen bei den jungen Kameraden schlagen 
angesichts der schlechten Lage Deutschlands hoch. Vor fünf Jahren 
hat die deutsche Armee Polen angegriffen und führt seither Krieg. Die 
Alliierten aber wollen Europa von den Nazis befreien und drängen die 
deutsche Armee immer weiter zurück. Weil es zum Ende des Krieges 
nicht mehr genug Soldaten gibt, müssen in Deutschland auch junge 
und alte Männer in den Krieg ziehen. Sie werden innerhalb weniger 
Wochen zu Soldaten ausgebildet.  

   
Soldaten als Helden  05:02 Justus lernt, wie man mit einer Panzerfaust gegnerische Panzer 

ausschalten kann. Laut Adolf Hitler ist das eine der Wunderwaffen, die 
Deutschland doch noch den Sieg bringen. Aber den Kriegsverlauf än-
dern können auch diese Wunderwaffen nicht. Trotzdem glauben viele 
Jugendliche, wie Justus und seine Freunde, noch immer an einen 
Sieg. Es sind Jungen, deren Kindheit von Ideen der Nazis durchdrun-
gen war. In ihren Augen sind Soldaten heldenhaft. Was es aber wirk-
lich heisst zu kämpfen, wissen nur die wenigsten.  

   
Zivilbevölkerung  10:01 Im Gegensatz zu den jungen Soldaten glauben viele Deutsche 

nicht an den Endsieg und hängen zum Zeichen des Friedens weisse 
Fahnen aus den Fenstern. Die Nazis erwarten aber von der Bevölke-
rung Durchhaltevermögen. Gegen Ende des Krieges muss die Zivilbe-
völkerung Kriegsdienst leisten. Frauen schaufeln Gräben und bauen 
Wälle zur Verteidigung, Mädchen kümmern sich um Verletzte und Jun-
gen ziehen an die Front. Eine Kindheit ohne Krieg gibt es nicht mehr. 
Justus und seine Kameraden wollen weiterhin nicht wahrhaben, dass 
der Krieg praktisch verloren ist.  

   
Alliierte Übermacht  15:07 1944 befreien die Alliierten Frankreich. Sie gehen dabei clever 

vor und bauen Panzerattrappen aus Gummi, die die deutschen Trup-
pen in falsche Richtungen locken. Die amerikanischen Soldaten sind 
gut bewaffnet und ausgebildet und treffen in Deutschland vorallem auf 
Kinder und alte Männer, die gar nicht mehr kämpfen wollen. Justus’ 
Kamerad feuert eine Panzerfaust auf die amerikanischen Panzer ab, 
woraufhin die Jungs beschossen werden.  

   
Einsicht  20:22 Kinder erleben Dinge, für die sie eigentlich viel zu jung sind. Der 

Krieg hinterlässt körperliche wie seelische Wunden. Justus sieht ange-
sichts der Verzweiflung seiner Kameraden ein, dass Deutschland nicht 
mehr zu retten ist. Ihm wird, wie vielen anderen Jugendlichen an der 
Front, klar, dass Krieg kein Abenteuer ist. Die Truppe ergibt sich den 
Amerikanern, froh, noch mit dem Leben davon gekommen zu sein. Sie 
werden eine Zeit lang amerikanische Gefangene sein, den Krieg aber 
haben sie überstanden.  

   
 
 
 


