
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Top-Thema mit Vokabeln 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 1 von 3 

Der Moonwalk bleibt 
 
Am 25. Juni 2009 starb Michael Jackson, der "King of Pop". Er war einer der erfolg-
reichsten Musiker aller Zeiten. Seine Karriere begann als Kinderstar. Die größten 
Erfolge feierte er jedoch in den Achtzigerjahren. 
 
Michael Jackson wurde nur 50 Jahre alt. Am Nachmittag des 25. Juni 2009 starb er über-
raschend an Herzversagen. Bereits im Vorfeld waren Gerüchte laut geworden, nach 
denen Jackson schwer erkrankt sein sollte. Die Popwelt verlor einen der bekanntesten 
Künstler der Musikgeschichte. Über 750 Millionen Alben soll Michael Jackson im Laufe 
seines Lebens verkauft haben. 
 
Jackson wurde als eines von neun Kindern in einem Arbeiterviertel im US-Bundesstaat 
Indiana geboren. Bereits als Fünfjähriger stand er mit seinen Geschwistern als "Jackson 
Five" auf der Bühne. Der ehrgeizige Vater der jungen Musiker drillte die Brüder. 1969 
stürmten sie dann mit dem Titel "I want you back" die Charts. 
 
Zum Superstar wurde Jackson aber als Solo-Künstler. Der große Durchbruch kam im 
Jahr 1982 mit dem Album "Thriller". Andere Höhepunkte seiner Karriere waren die Platte 
"Bad" im Jahr 1987 und 1989 der Nummer-Eins-Hit "Black or White". Legendär ist bis 
heute sein Tanz "Moonwalk". Jacksons Stil  – weiße Handschuhe, schwarzer Hut, glit-
zernde Kleidung – wurde von seinen Fans oft kopiert. 
 
In den letzten Jahren vor seinem Tod flüchtete er immer mehr in eine Traumwelt. Auf sei-
ner Ranch "Neverland" gab es einen eigenen Zoo und einen Vergnügungspark. Dorthin 
lud Jackson oft Kinder aus armen Familien ein. Mehrmals geriet er in die Kritik, weil er 
Kinder sexuell belästigt haben soll. Auch wegen seiner Schönheitsoperationen und 
seiner immer heller werdenden Haut wurde viel über den "King of Pop" berichtet. Schlag-
zeilen machte außerdem seine Ehe mit der Elvis-Tochter Lisa-Marie Presley. Die Sänge-
rin Madonna sagte nach seinem Tod: "Ich habe Michael Jackson immer bewundert […] 
Seine Musik wird weiterleben." 
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Glossar 
 
Herzversagen, das – die Situation, wenn das Herz aufhört zu schlagen 
 
im Vorfeld – vorher 
 
Gerüchte werden laut – es werden Sachen gesagt, die nicht bewiesen sind 
 
Album, das – hier: eine CD, auf der mehrere Songs eines Musikers oder einer Band zu 
hören sind 
 
jemanden drillen – hier: jemanden mit strengen Methoden ausbilden, damit er Erfolg hat 
 
die Charts stürmen – sehr viele Musik-Alben verkaufen 
 
Durchbruch, der – hier: der Moment, in dem man erstmals mit seiner Arbeit Erfolg hat 
 
Höhepunkt, der – hier: der größte Erfolg 
 
Platte, die – hier: das → Album 
 
legendär – sehr berühmt 
 
glitzernd – so, dass etwas (z. B. Schmuck) glänzt und leuchtet  
 
etwas kopieren – hier: etwas genauso machen; etwas nachmachen 
 
Ranch, die – hier: ein Haus auf dem Land 
 
Vergnügungspark, der – ein Park mit vielen Spielgeräten wie Karussell und Achterbahn 
(z. B. Disneyland) 
 
in die Kritik geraten – öffentlich kritisiert werden 
 
jemanden sexuell belästigen – den Körper einer anderen Person gegen deren Willen 
berühren 
 
Schönheitsoperation, die – eine Operation, um ein Körperteil zu verschönern 
 
jemand/etwas macht Schlagzeilen – so, dass über jemanden/etwas in den Medien viel 
berichtet wird 
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Fragen zum Text 
 
1.  Welche Aussage ist falsch? 
a)  Handschuhe und Hut gehörten zu Jacksons Lieblingskleidung. 
b)  Als Erwachsener war Jackson nicht mehr so erfolgreich wie in seiner Kindheit. 
c)  Seine ersten Musikerfolge hatte Michael Jackson zusammen mit seinen Geschwistern. 
 
2.  Weltbekannt wurde Michael Jackson, als er …  
a)  sein erstes Solo-Album "Thriller" veröffentlichte. 
b)  die größte Ranch der Welt baute. 
c)  1987 seine erste Schönheitsoperation hatte. 
 
3.  Michael Jackson geriet mehrmals in die Kritik, weil … 
a)  er Kinder sexuell belästigt haben soll. 
b)  er sich von seiner Frau Lisa-Marie Presley scheiden ließ. 
c)  er einen eigenen Zoo und Vergnügungspark besaß. 
 
4.  Wegen … "Moonwalk" ist Michael Jackson bis heute berühmt. 
a)  seinem Tanz 
b)  seines Tanzes 
c)  seinen Tanz 
 
5.  Bestimmen Sie den Nebensatz: "Es wurden Gerüchte laut, nach denen Jackson 
schwer erkrankt sein sollte." 
a)  Relativsatz 
b)  Temporalsatz 
c)  Kausalsatz 
 
 
Arbeitsauftrag 
Manche haben Michael Jackson geliebt, andere haben ihn gehasst. Was denken Sie über 
den "King of Pop"? Diskutieren Sie in der Klasse. 
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