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Wir konnten die Ketten rasseln hören, die immer näher kamen. "Ein T-34. Sie müssen uns entdeckt haben",
flüsterte das Brüderchen. "Bleibt liegen, bis er ganz nah ist, dann rennen wir!" Das widerliche Kettengerassel
kam näher und näher. Ich konnte die gefährliche Angst an meinem Rücken hochsteigen fühlen, aber ich
wusste, dass es der sichere Tod gewesen wäre, eine Sekunde zu früh loszurennen. Wie wir hochgekommen
sind, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass die Beine automatisch gingen. Der Kampfwagen wackelte über das

Loch und zerschoss alles, was darin war. Dann brummte er weiter...

Sven Hassel wurde als gemeiner Soldat zu einem Strafbataillon in der deutschen Wehrmacht geschickt. Er
erzählt mit einem nahen und brutalen Realismus von den Grausamkeiten des Krieges, den Verbrechen der

Nazis und dem zynischen und groben Humor der Soldaten. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Exemplaren
handelt es sich um den meistverkauften Kriegsroman weltweit.

 

"Der unbekannte Soldat des Zweiten Weltkriegs hat sein literarisches
Denkmal" Morgenavisen, Norwegen

Wir konnten die Ketten rasseln hören, die immer näher kamen. "Ein
T-34. Sie müssen uns entdeckt haben", flüsterte das Brüderchen.

"Bleibt liegen, bis er ganz nah ist, dann rennen wir!" Das widerliche
Kettengerassel kam näher und näher. Ich konnte die gefährliche

Angst an meinem Rücken hochsteigen fühlen, aber ich wusste, dass
es der sichere Tod gewesen wäre, eine Sekunde zu früh loszurennen.
Wie wir hochgekommen sind, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass die
Beine automatisch gingen. Der Kampfwagen wackelte über das Loch

und zerschoss alles, was darin war. Dann brummte er weiter...

Sven Hassel wurde als gemeiner Soldat zu einem Strafbataillon in
der deutschen Wehrmacht geschickt. Er erzählt mit einem nahen und

brutalen Realismus von den Grausamkeiten des Krieges, den
Verbrechen der Nazis und dem zynischen und groben Humor der

Soldaten. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Exemplaren handelt
es sich um den meistverkauften Kriegsroman weltweit.
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