
 

An die Entdecker dieser Lektüre 

Gemeinsam stechen wir heute in See, besteigen den Thron, zeichnen drauf los, schreiben 
eine Geschichte, üben witzige Gesichtsausdrücke und unterhalten mit unserem Talent! 
Warum? Weil wir Entdecker sind, und Entdecker erkunden unbekannte Orte, Dinge und 

manchmal auch kleine Wunder. Die Orte, Dinge und kleine Wunder, die wir heute 
gemeinsam entdecken, sind allesamt von großer Bedeutung und werden euch vielleicht 

sogar manchmal überraschen! Im Folgenden lernt ihr 3 große Frauen und 3 große 
Männer der Geschichte kennen und erfahrt, was sie in ihrem Leben bewegt hat. In den 
freien Sprechblasen ist Platz für eure Überlegungen und nach dem Entdecken dieser 

berühmten Persönlichkeiten wartet ein Lückentext auf euch, den ihr nach sorgfältigem 
Lesen mit ganz viel Spaß ausfüllen dürft. Alle Wörter, die vielleicht zum Stolpern beim 
Entdecken reizen, sind für euch grün hinterlegt und werden im kleinen Verzeichnis für 
große Wörter auf den letzten Seiten der Lektüre erklärt. Jetzt habt aber viel Spaß mit 

diesen 3 großen Frauen und 3 großen Männern der Geschichte. 
 
 

Was sind berühmte Persönlichkeiten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Was ist Geschichte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen mit 
Talenten 

Menschen mit 
Kreativität 

Menschen, die 
etwas er- oder 

geschaffen haben 
Menschen mit 

Ehrgeiz 

	  

Menschen mit 
Mut und Idealen 

Menschen, die an 
Etwas oder sich 
geglaubt haben 

Menschen mit 
Willensstärke 

Menschen mit 
Ideen 

Menschen, die 
Großartiges 

bewirkt haben 

MENSCHEN wie DU und ICH 

Geschehnisse 
mit 

Konsequenzen 

Einschneidende 
Veränderungen 

Überdauernde 
Errungenschaften 

Weltbewegende Taten 
und Handlungen 

VERGANGENES, das überdauert 
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Der stumme Komiker: Charlie Chaplin 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Tagebucheintrag, 04. März 1975 

Heute habe ich die größte Auszeichnung meines Lebens erhalten und um ehrlich zu sein, 
habe ich damit nicht einmal gerechnet. Kein Filmpreis, sondern den Ritterschlag von der 
Königin höchstpersönlich. So viel Ehre für so einen normalen Mann. Ist das wirklich 
wahr? Ein Komiker zu sein, erfordert Humor! Ja, so einfach könnte es sein. Aber Humor 
muss auch auf der anderen Seite der Bühne oder des Fernsehers gegeben sein, 
ansonsten belustigt man nur sich selbst. Man muss die Zuschauer unterhalten können! 
Das habe ich jahrelang getan und heute war es an mir, das Lächeln nicht aus dem 
Gesicht zu bekommen! Was für eine grandiose Wendung! Der Komiker wird zum Lächeln 
gebracht. 
 
Menschen zum Lachen zu bringen, erfordert ebenfalls weitaus mehr, als ein paar 
Kunststückchen. Manchmal erfordert es, dass man sich selbst zum Clown macht: zu 
große Hosen, zu enger Gehrock, Melone, ausgebeulte Schuhe, Stock und Schnurrbart 
wurden zu meinen Markenzeichen. Und sie brachten die Menschen zum Lachen! Ein 
lustiges Gesicht zu haben, ist schon mal ein guter Ansatz. Aber habe ich wirklich ein 
lustiges Gesicht oder habe ich einfach eine Gabe, die es mir ermöglicht, die witzigsten 
Gesichtsausdrücke anzunehmen, um damit etwas zu transportieren? Denn genau das 
unterscheidet doch einen Mann, der Witze reißen kann und sich mit Worten die Lacher 
sichert, von einem anderen Mann, der nur mit Mimik und Gestik das Lachen, Schmunzeln 
und Grinsen einer ganzen Nation anregt! Danke für das heutige Lächeln meinerseits!  
 
__________________________________________________________________ 

Sir Charles Spencer Chaplin war eine Filmikone der Stummfilmära. Er hat aber auch 
selbst Filme produziert und Regie geführt. Charlie Chaplin hat mit seinen Stummfilmen 
Millionen von Menschen belustigt. Bis heute ist er berühmt und seine Situationskomik 
unvergessen! Ab 1952 lebte er mit seiner Frau Oona und seinen Kindern in der Schweiz. 
1975 wurde er von Königin Elisabeth II. von England in den Adelsstand erhoben und galt 
seitdem als Sir Charles Chaplin. 
 

 

Was ihr über mich wissen solltet:  

Name: Sir Charles Spencer Chaplin 

Beruf: Komiker, Schauspieler, Regisseur, Produzent, 
Komponist 

Lebzeiten: 1889- 1977 

Erfolge/ Ruhm: Filmikone der Stummfilmära 
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Ein kleines Verzeichnis für große Wörter 
 

A 
-Adelsstand- 

Tüchtige Personen werden mit 
einem Titel versehen (z.B.: SIR 

Charlie Chaplin) 
-Aristokrat- 

Angehöriger einer Regierung, 
die vom Adel beherrscht 

wurde. 

K 
-Kanarische Inseln- 
Inselgruppe im Atlantik 

-Katalonische Küste- 
Eine Region in Spanien 

-Kinderbuchautorin- 
Eine Frau, die Bücher für 

Kinder schreibt 
-Konsequenzen- 

Folgen, wenn man etwas 
getan hat 

-Kontinent- 
Ein Erdteil 

-Kreativität- 
Fähigkeit, etwas Neues und 

Originelles zu schaffen 

S 
-Schicksalsschlag- 

Schlimmes Ereignis, das prägt 
und verändert 

-Schriftstellerin- 
Eine Frau, die Bücher schreibt 

-Schönheitsideal- 
Eine besondere Vorstellung 

von Schönheit 
-Situationskomik- 

Plötzlich lustige 
Geschehnisse, die man nicht 

erwartet hätte 
-Soll- 

Wenn man etwas erreicht hat, 
das getan werden musste. 

-Stetes Werben- 
Es bedeutet, dass Königin 
Elisabeth I. viel Verehrer 

hatte, die um ihre 
Aufmerksamkeit gekämpft 

haben 
-Spanische Armada- 

Spanische Kriegsflotte 
-Staatskasse- 

Gold- und Geld-Vorrat 
-Studium- 

Etwas erlernen  
-Stummfilmära- 

Eine Zeit, in der Filme ohne 
Ton gedreht wurden 

B 
-Britisches Empire- 

Anderer Begriff für englisches 
Weltreich 

L 
-Lebenswerk- 

Etwas, wovon man immer 
geträumt hat und hart 

gearbeitet hat, um es in die 
Tat umzusetzen 

T 
-Thron- 

Ein königlicher Stuhl 
-Tudor- 

Name der englischen 
Königsfamilie 

 
D 

-Dokumentarfilm- 
Ein Film, der reale Dinge, Orte 

und Menschen zeigt. 

M 
-Makellos- 
Ohne Fehler 

-Markenzeichen- 
Etwas, das einen Menschen 

ausmacht 
-Meilenstein- 

Ein Ereignis von großer 
Bedeutung 

-Meuterei- 
Widerstand auf einem Schiff 

gegen den Kapitän 
(Gehorsamsverweigerung) 

-Mimik- 
Gesichtsausdrücke 

U 
-U-Bahnschacht- 

Enger, schmaler Tunnel, den 
die U-Bahn zur Fortbewegung 

nutzt 
 
 


