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2 „I have a dream“

1. Lernschritt

richtig falsch

227 Wörter

Dieser Ausruf anlässlich einer Protestaktion gegen die Rassendiskriminierung in den USA machte 
Martin Luther-King in weiten Teilen der Welt mit einem Schlag bekannt. Der farbige amerikanische 
Bürgerrechtler war Pfarrer und Prediger und hatte sich schon früh für den gewaltlosen Widerstand 
gegen den Staat und gegen die unterschiedliche Behandlung von weißen und farbigen Menschen 
eingesetzt. Er nahm an vielen Massendemonstrationen teil, wurde mehrfach verhaftet und entging 
einigen Mordanschlägen. Er wurde der Inbegriff des Kampfes um die Gleichheit aller Menschen 
unterschiedlicher Rasse und Hautfarbe. Berühmt wurde die durch ihn ins Leben gerufene Demons-
tration mit dem Marsch gegen Washington im Jahre 1963. Wir können uns kaum vorstellen, dass 
farbige Kinder nicht in eine Schule gehen durften, in der auch weiße Kinder lernen sollten. Bessere 

       Positionen in vielen Berufen blieben ausschließlich weißen Amerikanern vor-
          behalten. Die farbigen Menschen wurden nicht als gleichberechtigt angesehen.

 Dagegen kämpfte Martin Luther-King mit seiner Bürgerrechtsbewegung über 
 viele Jahre an. Mit dem Ruf „I have a dream“ zeigte er der ganzen Welt seine 

  Idee, dass eines Tages farbige und weiße Menschen friedlich auf der ganzen 
 Erde miteinander leben könnten. 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. 1968 
  wurde er von einem fanatischen weißen Amerikaner in der Stadt Memphis auf 
 offener Straße erschossen. Sein friedlicher Kampf hat viel erreicht, aber die 
 Probleme, die unterschiedliche Hautfarben in vielen Teilen unserer Erde 

        hervorrufen, sind immer noch nicht gelöst.

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, machst du im Kreis ein Kreuz. Achtung: Du darfst jetzt nicht 
mehr im Text nachlesen!
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          Dagegen kämpfte Martin Luther-King mit seiner Bürgerrechtsbewegung über 
          viele Jahre an. Mit dem Ruf „I have a dream“ zeigte er der ganzen Welt seine 
          Idee, dass eines Tages farbige und weiße Menschen friedlich auf der ganzen 
          Erde miteinander leben könnten. 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. 1968 
          wurde er von einem fanatischen weißen Amerikaner in der Stadt Memphis auf 
          offener Straße erschossen. Sein friedlicher Kampf hat viel erreicht, aber die 
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  1.) „I have a dream“ war der Ausruf Martin Luther-Kings anlässlich einer
Demonstration für höhere Gehälter.

  2.) Er war Pfarrer und Prediger, der sich als Bürgerrechtler betätigte.

  3.) Er kämpfte für den gewaltlosen Widerstand gegen die unterschiedliche 
Behandlung von farbigen und weissen Menschen.

  4.) Während seiner Zeit als Bürgerrechtler verbrachte er viele Jahre in
Memphis im Gefängnis.

  5.) Etliche Mordanschläge wurden auf Martin Luther-King verübt.  

  6.) Er wurde der Inbegriff des Kampfes um die Verbesserung der Stellung 
der weissen Menschen in der Gesellschaft.

  7.) 1963 organisierte Martin Luther-King eine Demonstration mit dem Marsch
gegen Washington.   

  8.) Damals sollten weisse Kinder nicht mit farbigen Kindern in eine 
Schule gehen.

  9.) Martin Luther-King kämpfte nur zwei Jahre mit seiner Bürgerrechts-
 bewegung, war aber überaus erfolgreich.

10.) In vielen Teilen unserer Erde rufen unterschiedliche Hautfarben noch 
immer Probleme hervor.

Martin Luther-King
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2 „I have a dream“

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen 
Sätzen!

2. Lernschritt

a) Welcher Ausruf machte Martin Luther-King mit einem Schlag in weiten Teilen der Welt
bekannt?

b) Wofür setzte sich Martin Luther-King ein?

c) Wohin führte ihn der Marsch, der ihn berühmt machte?

d) Welche Unterschiede gab es zum Beispiel zwischen der Behandlung weisser und
farbiger Kinder?

e) In welchem Bereich erkannte man die farbigen Menschen damals nicht an?

g) Wie starb Martin Luther-King?

f) Welche Idee brachte Martin Luther-King mit seinem Ruf „I have a dream“ zum Ausdruck?

•Über die herausragende Persönlichkeit Martin Luther-Kings und seinem fried-  
lichen Kampf für Gleichberechtigung weisser und farbiger Menschen kann man
  im Internet viel nachlesen. Recherchiere und fasse die wichtigsten Ergebnisse
  in Stichworten zusammen. Vergleiche deine Ergebnisse mit denen der anderen!
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Es war der Ausruf "I have a dream".

Er setzte sich für den gewaltlosen Widerstand gegen den Staat und gegen die unterschiedliche 
Behandlung von weissen und farbigen Menschen ein.

Der im Jahre 1963 von ihm ins Leben gerufene Marsch führte ihn nach Washington.

Farbige Kinder durften nicht in dieselbe Schule gehen, in der auch weisse Kinder lernen sollten.

Sie wurden nicht als gleichberechtigt anerkannt, was z.B. grosse Auswirkungen auf ihr Berufsleben 
oder eventuelle gehobene Positionen hatte.

Die Idee, dass eines Tages farbige und weisse Menschen friedlich auf der ganzen Welt 
zusammenleben könnten.

Er wurde 1968 von einem fanatischen weissen Amerikaner in der Stadt Memphis auf offener 
Strasse erschossen.




