
1. Der Erfinder. Oskar Troplowitz 

 

1. Ergänze und bilde vollständige Sätze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

geboren  

im Jahr ______ 

in ___________ 

_______: 

nach ________ 

gezogen 

_______: nach 

dem Studien-

abschluss als 

Apotheker bei 

seinem ________ 

in ____________ 

gearbeitet 

_______: 

er wird Doktor 

der 

_____________ 

_______: 

Oskar heiratet  

__________ 

und zieht nach  

_____________ 

 _______: die  

erste NIVEA-Seife 

erscheint auf dem  

Markt  

_______:  

NIVEA-Creme  

kommt ans  

Tageslicht 

_______:  

Oskar stiftet zwei  

Skulpturen:  

in ____________ 

und in 

______________ 



2. Wähle das richtige Wort. 

Oskar Troplowitz‘ Vater errichtete u.A.  
die Einkaufshalle 

in Gleiwitz. 
 

die Synagoge  

Oskar wollte eigentlich eine Ausbildung in  
Kunstgeschichte 

machen. 
 

Chemie  

Sein Vater 
hat ihn doch dazu überredet, 

das Apothekerhandwerk 
zu erlernen. 

Sein Onkel das Schusterhandwerk 

Vor  
seiner Heirat kaufte er ein Pharma-Unternehmen. 

  

Nach    

Unter dem Namen NIVEA versteckte sich zuerst 
eine Creme. 

 

eine Seife.  

Auf den Namen NIVEA kam  
Gertrud. 

In Latein heißt es nämlich 
„Creme“. 

Oskar. „Schneeweiß“. 

Seinen Traum, sich mit Kunst zu beschäftigen, 
hat er doch noch verwirklicht. 
musste er aufgeben. 

 Ein von ihm gestiftetes Denkmal steht in 
Heidelberg, 

das andere stand in 
Gleiwitz. 

Hamburg, Posen. 

 

3. Zeichne auf der Karte mit Pfeilen (der Reihe nach), wo Oskar Troplowitz lebte. Benenne 

die Orte. 

 



4. Beantworte die Fragen. 

 

In welchem Fachbereich wurde er Doktor? 

______________________________________________________________________ 

In welchem Jahr heiratete er? 

______________________________________________________________________ 

Was für soziale Leistungen sicherte er seinen Arbeitern in der Fabrik? (nenne 3) 

______________________________________________________________________ 

Was für ein Denkmal hat er in Hamburg gestiftet? 

______________________________________________________________________ 

Was stellte das von ihm in Gleiwitz gestiftete Denkmal dar? 

______________________________________________________________________ 

  

 

5. Verbinde. 

In Gleiwitz… …hat er gelernt. 

 …hatte sein Onkel eine Apotheke. 

 …wurde er Doktor. 

In Hamburg… …hat er seine Frau kennengelernt. 

 …stand ein von ihm gestiftetes Denkmal. 

 ...arbeiteten bei ihm erstmal 11 Personen. 

In Posen… …hat er studiert. 

 …wurde er geboren. 

 …hat er ein Denkmal gestiftet.  

In Breslau… …kaufte er ein Pharma-Unternehmen. 

 …arbeitete er als Apotheker. 

 …beschloss er, dass er doch nicht Kunstgeschichte studieren wird. 

In Heidelberg… …hat sein Vater die Synagoge errichtet. 

 

 


