Advanced Higher German Reading Exercise 6

Das Leben von Amelia Earhart
Das Leben von Amelia Earhart war voller Geheimnisse, als sie spurlos verschwand. Sie war eine
der erfolgreichsten Fliegerinnen des 20. Jahrhunderts.
Amelia Earhart wurde am 24. Juli 1897 in Atchison, Kansas, geboren. Ihr Vater war ein
Eisenbahnanwalt. Die Familie hatte nach dem Tod ihrer Großeltern mit finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen, so dass sie oft umzogen. In 1916 sie machte ihren abschluss an
der Gymnasium und ging bis zum Ersten Weltkrieg in Pennsylvania zur Schule. Im Jahr 1918
wurde sie Schwesternhelferin in Toronto. Nach dem Krieg nahm Earhart ein Medizinstudium an
der Columbia auf, verließ es aber, als ihre Eltern wollten, dass sie bei ihnen in Kalifornien lebt.
1920 stieg sie zum ersten Mal in ein Flugzeug. Mitte der 20er Jahre zog sie nach Boston,
Massachusetts und wurde Sozialarbeiterin, während sie weiterhin flog.
Im April 1928 wurde Earhart als erste Frau ausgewählt, den Atlantik zu überfliegen. Am 17. Juni
1928 verließ sie Neufundland, Kanada, als Passagier in einem Wasserflugzeug, das von Wilmer
Stulz und Louis Goren gesteuert wurde, und am 18. Juni kam sie in Wales an und wurde eine
Berühmtheit. Am 20. und 21. Mai 1932 flog sie dann allein von Neufundland nach Londonderry
in einer Rekordzeit von 14 Stunden 56 Minuten trotz mechanischer Probleme.
Sie ermutigte Frauen, sich von der Gesellschaft abzuwenden und gründete eine Organisation
für Pilotinnen und entwarf 1933 eine Bekleidungslinie für Frauen, die aktiv leben. Sie
unternahm einen Flug von Hawaii nach Kalifornien, der 2.408 Meilen lang war und länger als
ihr Flug von den USA nach Europa, der 17 Stunden und 7 Minuten dauerte. Sie war auch die
erste Person, die alleine von Los Angeles nach Mexiko-Stadt flog.
Sie sagte einmal: "Das Schwierigste ist die Entscheidung, zu handeln. Der Rest ist nur
Hartnäckigkeit. Die Ängste sind Papiertiger. Sie können alles tun, wozu Sie sich entschließen.
Sie können handeln, um Ihr Leben und den Vorgang zu verändern und zu kontrollieren. Der
Prozess ist seine eigene Belohnung."
Ihre Geschichte ist keine glückliche Geschichte. 1937 brach sie auf, um mit ihrem Navigator
Fred Noonan um die Welt zu fliegen. Am 1. Juni starteten sie von Miami aus. Sie erreichte
Neuguinea am 29. Juni, nachdem sie 22.000 Meilen zurückgelegt hatte. Sie steuerten die
Howland-Insel an, aber es war eine schwierige Route, und zwei US-Schiffe waren stationiert, um
ihr bei der Navigation zu helfen. Sie meldete, dass ihr der Treibstoff ausgegangen sei und man
vermutet, dass ihr Flugzeug abgestürzt ist. Das Militär suchte nach ihnen, aber am 19. Juli
1937 wurde die Suche abgebrochen und sie wurden als auf See verschollen gemeldet.
Niemand weiß, was mit ihr passiert ist und es gibt viele Verschwörungstheorien.
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Questions
1. What does the passage say about her early life? (3)
2. What did she do during the first world war? (1)
3. What did she do after it? (3)
4. What did she do in 1928? (2)
5. What does the passage say about her first solo flight? (2)
6. What did she do for gender equality? (2)
7. What happened when she departed from Hawaii? (1)
8. What was her other notable flight? (1)
9. What happened on her last flight? (3)
10. What was done in terms of the search? (2)
11. Translate the underlined section “Sie sagte einmal … seine eigene Belohnung.” Into
English
Total: 36 marks

The Answer Scheme is on the following page
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Answer Scheme
1. Amelia Earhart was born on 24 July 1897 in Atchison, Kansas. (1) Her father was a
railway lawyer. (1) The family struggled financially after the death of her grandparents,
so they moved often.(1) In 1916 she graduated from high school (1) She went to school
in Pennsylvania until World War I. (1) Maximum 3 Marks
2. In 1918, she became a nurse's aide in Toronto. (1)
3. After the war, Earhart took up medical studies at Columbia. (1) In 1920 she boarded a
plane for the first time. (1) She moved to Boston, Massachusetts and became a social
worker. (1)
4. Earhart became the first woman selected to fly across the Atlantic.(1) On 17th June
1928 she left Newfoundland, Canada, as a passenger in a seaplane piloted by Wilmer
Stulz and Louis Goren. (1) On 18 June she arrived in Wales. (1) Maximum 2 Marks
5. On the 20 and 21 May 1932 she flew solo from Newfoundland to Londonderry. (1) This
was in a record time of 14 hours 56 minutes (despite mechanical problems.) (1)
6. She encouraged women to break away from society.(1) She founded an organisation for
women pilots. (1) In 1933 she designed a line of clothing for women living active lives.
(1)
7. She made a flight from Hawaii to California that was 2,408 miles long. (1) This was
longer than her flight from the US to Europe, as it took 17 hours and 7 minutes. (1)
Maximum 1 Mark
8. She was the first person to fly solo from Los Angeles to Mexico City. (1)
9.

In 1937 she set off to fly around the world with her navigator Fred Noonan. (1) They
took off from Miami on 1st June and they reached New Guinea on 29th June, having
travelled 22,000 miles. (1) They headed for Howland Island, but it was a difficult route
and two US ships were stationed to help her navigate.(1) She reported that she had run
out of fuel and it was suspected that her plane had crashed. (1) Maximum 3 Marks

10. The military searched for them. (1) On the 19 July 1937 the search was called off and
they were reported lost at sea. (1)

©languagelearningscotland.com

GEAHRD0006

3 of 5

Advanced Higher German Reading Exercise 6

11. She once said: "The hardest (2) thing is deciding to act.(2) The rest is just persistence.
(2) The fears are paper tigers.(2) You can do anything you decide to do.(2) You can act
to change (2) and control your life and the process. (2) The process is its own
reward." (2)
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