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Inhalt/Infos zum Film 

„Was weißt du eigentlich über Polen?“ Mit dieser Frage, auf die Ben nichts zu antworten weiß, 
beginnt seine neueste Schnitzeljagd. Dieses Mal führt sie ihn durch das deutsche Nachbarland Polen. 
Bens Suche nach dem Schatz von Polen führt ihn zunächst nach Danzig, wo er auf der Westerplatte 
mit dem Beginn des II. Weltkriegs konfrontiert wird. Seine Reise geht weiter über Marienburg, 
Masuren, Krakau, Auschwitz bis in die Millionenstadt Warschau. An vielen Orten stößt Ben auf 
Ereignisse, die das deutsch-polnische Verhältnis belastet, aber auch verbessert haben. Er lernt viel 
über die polnische Geschichte und die Menschen, die in diesem Land leben. Viele interessante 
Menschen begegnen Ben auf seiner Suche und stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite. Am Ende 
seiner Schnitzeljagd weiß Ben einiges über Polen zu berichten und kann endlich auf die Frage „Was 
weißt du über Polen?“ antworten. 

 

Kapitelübersicht (Gesamtfilm) 

Kapitel 1: Danzig und die geheimnisvollen Buchstabe n [00:00–05:09] 

Ben erhält in Görlitz den Auftrag der drei Freundinnen Anna, Katharina und Pauline, sich auf eine 
Schnitzeljagd durch Polen zu begeben, um den Schatz von Polen zu finden. Sie locken ihn mit einem 
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Buchstabenrätsel, welches er nur lösen kann, wenn er sich nach Danzig begibt. Dort angekommen 
findet er die fehlenden Buchstaben. Dass das Rätsel damit aber noch nicht gelöst ist, wird Ben 
schnell klar. Schon reist er weiter und befindet sich mittendrin in der Schnitzeljagd durch Polen. 

 

Kapitel 2: Die Küste Polens – Ben schnuppert Seeluf t [05:10–23:54] 

Bens nächste Station ist die Westerplatte, auf der er mit dem Überfall auf Polen und den Beginn des 
Zweiten Weltkriegs konfrontiert wird. Helfend zur Seite steht ihm der polnische Journalist Janik. 
Dieser gibt ihm auch die nächsten Hinweise, um dem Schatz von Polen näher zu kommen. Sie führen 
ihn zur „Fabrik der Freiheit“, wo er etwas über den polnischen Freiheitskämpfer Lech Walesa erfährt, 
über die Lacka Gora, die höchste Düne Polens, bis hin zu den Fischern und Bernsteinsuchern der 
polnischen Küste.  

 

Kapitel 3: Marienburg und Masuren – Von reitenden M önchen und Wölfen [23:55–38:49] 

Bens nächste Station auf seinem Weg zum Schatz von Polen führt ihn nach Marienburg, wo er die 
reitenden Mönche suchen soll. In Marienburg trifft Ben Annas Onkel, der ihm bei dieser Aufgabe hilft. 
Ben erfährt so etwas über den Beginn der deutsch-polnischen Geschichte und die Eroberung 
Marienburgs durch kämpfende und missionierende Mönche aus Deutschland. 

Über einen der masurischen Seen gelangt Ben schließlich zur Wolfsschanze, dem ehemaligen Ost-
Hauptquartier Adolf Hitlers und kann hier sein Wissen, um die enge und in der Vergangenheit 
tragische Verbindung zwischen Deutschen und Polen vertiefen. 

 

Kapitel 4: Die Heimatvertriebenen Polens – Ben lern t Land und Leute kennen [38:50–46:16] 

Der nächste Hinweis führt Ben in ein kleines polnisches Dorf zum „Comeback-Hof“ auf der die 
ehemalige Heimatvertriebene Frau Moor lebt. Ben erfährt hier, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg 
einige Familien gab, die ihre Heimat von heute auf morgen verlassen mussten und dass dies auch 
ein Teil der deutsch-polnischen Geschichte ist. Auf einer Schafsweide findet Ben einen nächsten 
Hinweis für seine Suche nach dem Schatz von Polen, der ihn in die Königsstadt Krakau führen wird. 

 

Kapitel 5: Krakau und Auschwitz – Ben lernt, niemal s zu vergessen  [46:17–1:07:15] 

In Krakau lernt Ben einen weiteren Teil der deutsch-polnischen Geschichte kennen. Er findet den 
Sarg des deutsch-polnischen Königs August des Starken. Der Hinweis, den er dort findet, führt Ben in 
die so genannte „Leere Stadt“ Krakaus. Ben versteht nicht so ganz, warum diese Stadt als „leer“ 
bezeichnet ist, wo dort doch so viele Touristen zu finden sind. Martha, eine Freundin von Anna, 
Katharina und Pauline, nimmt ihn daraufhin mit auf eine Reise in die traurigste Vergangenheit Polens: 
Die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung durch die deutschen Nationalsozialisten. Nach einem 
Besuch in Auschwitz und der Bekanntschaft mit einer der Überlebenden des Konzentrationslagers, 
versteht Ben, warum es so wichtig ist, sich immer auch an diesen Teil der Geschichte zu erinnern und 
niemals zu vergessen. 

 

Kapitel 6: Warschau – Polens langer Weg zur Freihei t [1:07:16–1:26:22] 

Bens letzte Station auf seiner Suche nach dem Schatz von Polen ist die Millionenstadt Warschau. 
Hier lernt Ben die polnische Journalistin Magdalena kennen, die ihn mit einem Fahrrad ausstattet, um 
die große Stadt erkunden zu können. Ben findet so heraus, dass es nicht nur in der Karibik, sondern 
auch in Polen Palmen gibt, er findet heraus, dass Hip-Hop zurzeit sehr angesagt in Polen ist, und 
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letztlich auch, dass es in Warschau eine 30-stöckige Torte gibt – den Kulturpalast. Hierüber wird 
deutlich, dass Polen auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch keine Unabhängigkeit besaß, sondern 
Teil des Ostblocks wurde. Nachdem Ben das Herz des polnischen Freiheitskämpfers Tadeusz 
Kościuszko gefunden hat, wird ihm klar, um was es sich bei dem Schatz von Polen handeln muss. 

 

Inhaltsübersicht (Einzelfolgen) 

Folge 1 

Ben erhält in Görlitz den Auftrag der drei Freundinnen Anna, Katharina und Pauline, sich auf eine 
Schnitzeljagd durch Polen zu begeben, um den Schatz von Polen zu finden. Sie locken ihn mit einem 
Buchstabenrätsel, welches er nur lösen kann, wenn er sich nach Danzig begibt. Dort angekommen 
findet er die fehlenden Buchstaben. Dass das Rätsel damit aber noch nicht gelöst ist, wird Ben 
schnell klar. Schon reist er weiter und befindet sich mittendrin in der Schnitzeljagd durch Polen. 

Bens nächste Station ist die Westerplatte, auf der er mit dem Überfall auf Polen und den Beginn des 
Zweiten Weltkriegs konfrontiert wird. Helfend zur Seite steht ihm der polnische Journalist Janik. 
Dieser gibt ihm auch die nächsten Hinweise, um dem Schatz von Polen näher zu kommen. Sie führen 
ihn zur „Fabrik der Freiheit“, wo er etwas über den polnischen Freiheitskämpfer Lech Walesa erfährt, 
über die Lacka Gora, die höchste Düne Polens, bis hin zu den Fischern und Bernsteinsuchern der 
polnischen Küste.  

Ben erhält als nächsten Auftrag, die reitenden Mönche zu suchen. 

 

Folge 2 

Bens nächste Station auf seinem Weg zum Schatz von Polen führt ihn nach Marienburg, wo er die 
reitenden Mönche suchen soll. In Marienburg trifft Ben Annas Onkel, der ihm bei dieser Aufgabe hilft. 
Ben erfährt so etwas über den Beginn der deutsch-polnischen Geschichte und die Eroberung 
Marienburgs durch kämpfende und missionierende Mönche aus Deutschland. 

Über einen der masurischen Seen gelangt Ben schließlich zur Wolfsschanze, dem ehemaligen Ost-
Hauptquartier Adolf Hitlers und kann hier sein Wissen, um die enge und in der Vergangenheit 
tragische Verbindung zwischen Deutschen und Polen vertiefen. 

Der nächste Hinweis führt Ben in ein kleines polnisches Dorf zum „Comeback-Hof“ auf der die 
ehemalige Heimatvertriebene Frau Moor lebt. Ben erfährt hier, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg 
einige Familien gab, die ihre Heimat von heute auf morgen verlassen mussten, und dass dies auch 
ein Teil der deutsch-polnischen Geschichte ist. Auf einer Schafsweide findet Ben einen nächsten 
Hinweis für seine Suche nach dem Schatz von Polen, der ihn in die Königsstadt Krakau führen wird. 

 

Folge 3 

Ben soll die Gebeine des deutsch-polnischen Königs finden und macht sich dafür auf den Weg in die 
Königsstadt Krakau. In Krakau lernt Ben einen weiteren Teil der deutsch-polnischen Geschichte 
kennen. Er findet den Sarg des deutsch-polnischen Königs August des Starken. Der Hinweis, den er 
dort findet, führt Ben in die so genannte „Leere Stadt“ Krakaus. Ben versteht nicht so ganz, warum 
diese Stadt als „leer“ bezeichnet ist, wo dort doch so viele Touristen zu finden sind. Martha, eine 
Freundin von Anna, Katharina und Pauline, nimmt ihn daraufhin mit auf eine Reise in die traurigste 
Vergangenheit Polens: Die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung durch die deutschen 
Nationalsozialisten. Nach einem Besuch in Auschwitz und der Bekanntschaft mit einer der 
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Überlebenden des Konzentrationslagers, versteht Ben, warum es so wichtig ist, sich immer auch an 
diesen Teil der Geschichte zu erinnern und niemals zu vergessen. 

Ben erhält seinen nächsten Auftrag, in Warschau den „Kniefall der Versöhnung“ zu finden. 

 

Folge 4 

Bens letzte Station auf seiner Suche nach dem Schatz von Polen ist die Millionenstadt Warschau. 
Hier lernt Ben die polnische Journalistin Magdalena kennen, die ihn mit einem Fahrrad ausstattet, um 
die große Stadt erkunden zu können. Ben findet so heraus, dass es nicht nur in der Karibik, sondern 
auch in Polen Palmen gibt, er findet heraus, dass Hip-Hop zurzeit sehr angesagt in Polen ist, und 
letztlich auch, dass es in Warschau eine 30-stöckige Torte gibt – den Kulturpalast. Hierüber wird 
deutlich, dass Polen auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch keine Unabhängigkeit besaß, sondern 
Teil des Ostblocks wurde. Nachdem Ben das Herz des polnischen Freiheitskämpfers Tadeusz 
Kościuszko gefunden hat, wird ihm klar, um was es sich bei dem Schatz von Polen handeln muss. 

 

 

 

Überblick über die Materialien 

Die Arbeitsblätter sind für verschiedene Schulstufen bzw. Schwierigkeitsgrade konzipiert.  

 

Infos zu den Filmen und Materialien 

 

Didaktisch-methodische Tipps 

 

Infoblätter 

1. Bedeutende Personen der Geschichte Polens 

2. Kleine Geschichte Polens  

 

Arbeitsblätter  

1. Der Überfall auf Polen und der Beginn des Zweiten Weltkriegs (inkl. Lösungsblatt) 

2. Bernstein – Gold der Ostsee (inkl. Lösungsblatt) 

3. Marienburg und die reitenden Mönche 

4. Die Wolfsschanze und der 20. Juli 1944 (inkl. Lösungsblatt) 

5. Die Heimatvertriebenen Polens 

6. Krakau – Die tausendjährige Königsstadt (inkl. Lösungsblatt) 

7. Erinnern heißt niemals zu vergessen – Auschwitz und der Holocaust 

8. Der Kniefall der Versöhnung am 07. Dezember 1970 


