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zu Seite 28/29Wer bin ich?

Zwei Personen aus der Geschichte sprechen heute über ihr Leben. 
Kennst du sie? Dann schreibe ihre Namen gleich unter das Bild.

„Bonjour, ich bin auf einer französischen Insel im Mittelmeer geboren. 
Dort habe ich eine Militärschule besucht. Damals herrschte in 
Frankreich ein König. Er unterdrückte die Menschen. Es ging ihnen 
sehr schlecht. Deshalb stürzten sie den König. Auch ich wollte bei 
dieser Veränderung, der Revolution, dabei sein: Ich wurde General, 
das ist der höchste Offizier! Ich führte die neue französische Armee 
an. Wir siegten gegen andere Länder. Sie waren nämlich gegen die 
Revolution! Wir kämpften gegen Österreich, das Königreich Preußen, 
heute würdet ihr Deutschland sagen, und die Russen. Da verließ mein 
Glück mich aber. Mehrere Länder kämpften gemeinsam gegen mich. 
Ich verlor und sie schickten mich auf eine Insel. Ich kam aber noch 
einmal zurück. Hundert Tage lang! Die Engländer und Preußen 
besiegten mich in der letzten Schlacht. 

So sehe ich aus: Ich bin eher klein, etwas dicklich. Natürlich trage ich 
oft eine Uniform und darüber einen grauen Mantel. Noch ein Tipp: 
Mein Name beginnt mit einem N.“

„Guten Tag, ich bin die älteste Tochter eines österreichischen 
Herrschers. Brüder habe ich keine! Mein Vater änderte das alte 
Gesetz, dass nur Söhne auf den Thron kommen können. Und somit 
herrschte ich nach seinem Tod. Einigen Fürsten passte das gar nicht. 
Stellt euch vor, sie wollten mein Land unter sich aufteilen. Die 
Menschen in meinem Land halfen aber zu mir. Vierzig Jahre lang 
herrschte ich. Dabei hatte ich ein großes Ziel: Österreich sollte ein 
moderner und reicher Staat werden. Dazu brauchte es erstens ein 
einheitliches Recht und Gerichtswesen. Wir verboten die Folter. 
Zweitens: Alle Bauern wurden freie Untertanen. So waren sie nicht 
mehr von ihren reichen Grundherren abhängig. Und drittens: Alle 
Menschen in meinem Land lernten Lesen, Schreiben und Rechnen, 
und das war Pflicht! Das ist ja heute auch noch so! 

Nun beschreibe ich noch mein Aussehen: Ich trage auf meinem Kopf 
eine Perücke, das war sehr modern bei Männern und Frauen. Mir 
gefallen lange Kleider. Ich verrate dir den ersten Buchstaben meines 
Namens: M!“

Was heißt …
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NEU: kurz & einfach 
zur Leseerleichterung

die Militärschule: bereitet die 
Schüler auf Berufe in der Armee 
vor
stürzen: jemanden gewaltsam aus 
der Herrschaft entfernen 
der Offizier: Er ist bewaffnet und 
gibt den Soldaten Befehle.  
die Armee: Heer, Menschengruppe 
mit Waffen, in Uniform

die Schlacht: Kampf, 
Kriegshandlung

die Uniform: Bekleidung eines 
Soldaten 

der Thron: Herrschersessel, 
auf dem nur der/die Herrscher/in 
sitzen darf
der Fürst: adeliger Mann

das Gerichtswesen: entscheidet, 
wer in einem Streit Recht bekommt
die Folter: jemanden unter 
Schmerzen dazu zwingen, etwas zu 
sagen
die Pflicht: Gegenteil von freiwillig

die Perücke: künstliche Haare


