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Valentina Tereshkova: Erste Frau im Weltraum 

Die Raumfahrt war wie viele andere Industriezweige bis vor kurzem eine sehr männlich 
dominierte Branche, und es gibt immer noch Kampagnen, um die Wissenschaft zu einem 
integrativeren Bereich zu machen. Jeder kennt den ersten Mann im Weltraum, aber wer war die 
erste Frau, die die Erde verließ?  

Valentina Tereshkova war die erste Frau im Weltraum, als sie am 16. Juni 1963 auf einer Mission 
auf der Vostok 6 war.  Sie umrundete die Erde 48 Mal und reiste um die Welt, um sowohl die 
Wissenschaft als auch die sowjetische Politik zu fördern.  

Sie wurde 1937 in einem Dorf 170 Meilen nordöstlich von Moskau geboren. Ihr Vater starb im 
Zweiten Weltkrieg. Sie verließ die Schule mit 16 Jahren und arbeitete in einer Kleiderfabrik, 
lernte aber selbst weiter. Sie trat einem Luftsportklub bei und begann sich für 
Fallschirmspringen zu interessieren. 

Sie meldete sich freiwillig für das Weltraumprogramm, nachdem Juri Gagarin 1961 der erste 
Mensch im Weltraum wurde, weil damals Astronauten mit dem Fallschirm von ihrem Schiff 
absprangen, bevor es auf dem Boden aufschlug. Sie absolvierte ein 18-monatiges Training mit 
fünf anderen Frauen, aber am Ende war sie die einzige, die ins All flog. Im Weltraum geriet sie 
in Schwierigkeiten, und als sie zur Erde zurückkehrte, landete sie an der kasachisch-mongolisch-
chinesischen Grenze. Dorfbewohner halfen ihr aus ihrem Raumanzug und sie aß mit ihnen zu 
Abend, und sie wird für immer die erste Frau im Weltraum sein. 

Questions  

1. What does the article say about bias in space travel?(2) 

2. When did she do her space flight and what did she do during it?(2) 

3. When was she born?(1) 

4. Where was she born? (1) 

5. What does it say about her family?(1) 

6. What she do when she was younger?(1)  

7. How did she first get into aeronautics ?(1) 

8. What did she do to prepare to go into space?(1) 

9. What happened on her flight? (2) 

Total marks: 12 
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Answers on the page below 
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Answers  

1. Space, like many other industries, was until recently a very male dominated industry (1) and 
there are still campaigns to make science a more inclusive field (1) 

2. On the 16th of June 1963 she went into space.(1) She went around the earth 48 times.(1) 

3. In 1937 (1) 

4. In a town 170 miles away from Moscow (1) 

5. Her father died in WW2 (1) 

6. Worked in a factory when she was 16 after she left school. (1) 

7. She joined an air sports club (1) 

8. She went through 18 months of training (with five other women.) (1) 

9. She got into trouble in space, (1) When she returned to Earth, she landed on the Kazakh-
Mongolian-Chinese border.(1) Villagers helped her out of her space suit and she had dinner 
with them(1) Maximum 2 marks. 
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