Bildung , die Spaß macht!
Was haben Kleopatra, William Shakespeare, der Dalai Lama und Albert Einstein gemeinsam? Alle muss man kennen.
Zumindest wenn man dem Buch "Die musst du kennen. Menschen machen Geschichte", herausgegeben von Sandra
Maischberger, glaubt. Die angesehene und mit Preisen ausgezeichnete Fernsehjournalistin zeigt sich hier von einer
anderen Seite und beweist, dass sie auch in der Wissensvermittlung im Kinder- und Jugendbereich einen sehr guten
Riecher hat!
Das Werk ist chronologisch aufgebaut und in sieben Epochen, von der Antike ?ber das Mittelalter, die Renaissance, bis
hin zum 20./21. Jahrhundert, unterteilt. Zu den Kapiteln gibt es als Einf?hrung immer einen geschichtlichen ?berblick
?ber die jeweilige Epoche. Die auf den folgenden Seiten vorgestellten Pers?nlichkeiten werden in ihrer historischen
Funktion ebenfalls kurz erw?hnt. Innerhalb der Kapitel erfolgt dann jeweils eine weitere Gliederung in verschiedene
Wissensgebiete wie Politik, Philosophie, Naturwissenschaft, Literatur, Musik, Kunst, ... Ein Glossar und ein Register
sorgen f?r ein schnelles Nachschlagen.
Die Texte sind auf ein junges Lesepuplikum zugeschnitten und geben einen guten ?berblick ?ber das Leben und Wirken
der vorgestellten Person. Ob Platon, Karl der Gro?e, Ludwig van Beethoven oder Bertolt Brecht - all diese
Ber?hmtheiten werden ansprechend pr?sentiert. Hier werden wertvolle Informationen aus allen m?glichen
Wissensgebieten vermittelt, ohne die Kinder zu ?berfordern. Vielmehr wird die Lust auf mehr geweckt!
Der didaktisch hervorragende Aufbau des Buches ist wirklich beispielhaft, denn trotz der gro?en Menge an
Informationen und der gro?en Anzahl an ber?hmten Pers?nlichkeiten findet man sich schnell zurecht und muss nie
lange nach der gesuchten Person oder einem bestimmten Sachgebiet suchen. Zudem gibt es auf den Seiten immer
wieder farblich abgesetzte Infok?sten, in denen das Wichtigste zur Person kurz und pr?gnant dargestellt wird.
Zusammengefasst l?sst sich sagen: Das didaktische Konzept ist absolut aufgegangen! Und f?r den Einsatz im
Schulunterricht ist dieses Nachschlagewerk auch zu empfehlen. So macht Jugendlichen das Lernen Spa?!
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