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Geschichte begleitet einen ein Leben lang. Das, was man selber erlebt hat, 
wird zur Geschichte, oder ein Blick in die Vergangenheit hilft einem, 

zukünftige Fehler zu vermeiden. Außerdem ist es interessant, wie man früher 
gelebt hat, und Geschichte als Schulfach wird einen bis zum Ende begleiten. Dieses Sachbuch bietet einen 
kurzen Überblick über wichtige Stationen des schulischen Geschichtsunterrichts und wertet dies durch 
humoristische oder kuriose Anekdoten auf. Es ist als eine Art Nachschlagewerk gehalten, chronologisch 
sortiert, immer ungefähr eine locker beschriebene Seite pro angesprochenem Punkt. Es gibt kleine skizzen-
hafte Illustration, wichtige Namen oder Begriffe sind farbig unterlegt, werden allerdings nicht noch einmal 
separat in einem Glossar aufgelistet. Auch ein detailliertes Inhalts- oder Stichwortverzeichnis fehlt, sodass 
die Eignung als Nachschlagewerk doch stark getrübt wird, denn am Stück durchlesen wie einen Roman kann 
man das Buch aber auch nicht, unter Anderem auch wegen der recht kleinen Schrift. 

Es werden die Zeitalter Urgeschichte, Antike, Mittelalter, Neuzeit und Moderne behandelt, wovon die Antike 
den größten und die Urgeschichte den kleinsten Teil einnimmt. Behandelt werden Standardthemen wie 
Griechen, Römer, Ägypter, Ritter, Kolonialisierung, Weltkriege und die bekannteren punktuellen Welt-
ereignisse wie französische Revolution, Napoleon, Entdeckung Amerikas, Reformation usw. Die vermittelten 
Informationen beschränken sich weitgehend auf den Standardschulstoff, nur in wesentlich komprimierterer 
Form. Für einen grundlegenden Überblick reicht das, denn die Feinheiten kann man sich bei Interesse später 
in Eigenregie anlesen. 

Im Gegensatz zu Schulbüchern versucht dieses Sachbuch auch die außereuropäische Geschichte mehr zu 
berücksichtigen, wie etwa Azteken, Inka, Wikinger, Mauren, Shogunat, Dschingis Khan oder chinesische 
Erfindungen. Interessant sind auch die Informationen über einige auf ihre Weise „besondere“ oder 
eigentümliche Herrscher. So gibt es zum Beispiel ein paar Seiten über die wahnsinnigsten Kaiser Roms oder 
die seltsamsten Kaiser des Frankenreiches. Auch ein paar unbekannte Zivilisten, die zum Beispiel auf den 
Gebieten der Krankenpflege oder der Mechanik große Fortschritte erreicht haben, werden vorgestellt. 
Weiterhin ist es angenehm, dass das 20. Jahrhundert sehr knapp abgehandelt wird, eine detaillierte Dar-
stellung wie in der Schule würde den Rahmen dieses Werks sprengen. 

Insgesamt eine schöne Zusammenstellung von historischem Allgemeinwissen für begeisterungsfähige 
Kinder. Es wird ein guter Überblick über den noch kommenden Schulstoff gegeben, gewürzt mit einigen 
lustigen Anekdoten, also ist dieses Buches weder ein reines Nachschlage- noch ein rein belletristisches Werk, 
Leseanspruch und vermittelte Informationen sprechen mehrere unterschiedliche Altersgruppen an. 
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