
Mr. Monopolys
Lieblings-„Verlierer“

Historische Größen
Ø Albert Einstein war in der Schule ein echter Rabauke und verließ

sie ohne Abschluss. Als er dennoch für die Aufnahmeprüfung an
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zugelassen
wurde, konnte er nur in Physik und Mathematik überzeugen. Wegen
der anderen Fächer musste Einstein einen Umweg über die
Vorbereitungsschule in der Schweizer Stadt Aarau nehmen.

Ø Auch Winston Churchill hatte es in der Schule nicht leicht, gilt bis
heute als Lernverweigerer und zählt zu den berühmtesten
„Sitzenbleibern“. Mit 60 galt seine politische Karriere als
gescheitert, doch mit dem zweiten Weltkrieg kam der Umschwung
und Churchill wurde britischer Premierminister.

Unterhaltungskünstler
Ø Der Kultroman „Carrie“ von Bestseller-Autor Stephen King

wurde 30 Mal von Verlagen abgelehnt. Das Manuskript landete
sogar schon im Müll, ehe es Kings Frau herausfischte und ihn
überredete, es weiter zu versuchen. Der Rest ist Geschichte und
King hat seither über 60 Werke veröffentlicht.

Ø Obwohl Action-Star Bruce Willis in über 100 Produktionen
mitgewirkt hat, ging er jedoch bei den Oscar-Verleihungen bisher
immer leer aus. Trotzdem ist er einer der Top-Verdiener und
Lieblinge Hollywoods.

Und aus ihnen ist doch 
noch was geworden!

Was war denn da los?

Sportlegenden
Ø Michael „Eddie the Eagle“ Edwards wurde 1988 bei den olympischen

Spielen in Calgary als schlechtester Skispringer aller Zeiten bekannt.
Wie kein anderer verkörperte der stets Letztplatzierte das
olympische Motto „Dabei sein ist alles“ und wurde genau deshalb
zum Liebling der Zuschauer.

Ø Kaum zu glauben, aber Basketballlegende Michael Jordan scheiterte
in der Highschool an der Aufnahme ins Basketballteam. Von sich
selbst sagt er, er habe in seiner Karriere 9.000 Würfe daneben
geworfen, fast 300 Spiele verloren und 26 mal den entscheidenden
Wurf verfehlt. Dass er immer und immer wieder versagte, habe ihn so
erfolgreich gemacht.

Nach dem Motto “die Letzten werden die Ersten sein“
können Verlierer zu großen Gewinnern werden! Geschichten
rund um erfolgreiche Gewinnertypen, bei denen nicht immer
alles glatt lief, zeigen uns, dass es jeder schaffen kann!


