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Lektion 3.4: Fliegen gegen Flugangst 

 

Übung 1: Lesen Sie die Kurzbiographie der deutschen Pilotin Elly Beinhorn und ergänzen Sie die 

fehlenden Wörter! 

 

Messerschmitt M23b • Kuriertätigkeit • Gagen • Nonstop-Überquerung • ausrechnete  

aufgenommen • Alleinflug • Pilotenschein • Einsätzen • Schauen • populäre • Kontinenten  

bürgerlichen • Pokal • Weltumrundung • Fotoberichte • Entschluss 

 

Elly Maria Frida Rosemeyer-Beinhorn (30. Mai 1907, 

Hannover – 28.11.2007, Ottobrunn), bekannt als Elly 

Beinhorn, war eine ___________________(1) deutsche 

Fliegerin. Sie wuchs im ___________________(2) Haus in 

Hannover auf. Nachdem sie im Herbst 1928 einen Vortrag des 

Fliegers Hermann Köhl besucht hatte, der von seiner 

___________________(3) des Nordatlantiks berichtete, fasste 

sie den ___________________(4), Fliegerin zu werden. Ihr 

Antrag beim Hannoverschen Aeroclub, als Flugschülerin 

___________________(5) zu werden, wurde vom Club-

Präsidenten abgelehnt, da man weiblichen Piloten keine 

Erfolgschancen im Beruf ___________________(6). Daraufhin begann sie im Alter von 21 Jahren mit 

einer Fliegerausbildung in Berlin und erwarb 1929 einen ___________________(7). Da sie unabhängig 

sein wollte, kaufte sie auf Raten eine ___________________(8) und nahm in den nächsten zwei 

Jahren als Fliegerin an vielen ___________________(9) an deutschen Flughäfen teil. Schnell machte 

sie sich einen Namen, so dass sie von den ___________________(10) als Kunstfliegerin und den 

Einnahmen aus ihrer ___________________(11) sowie Werbung gut leben konnte. Bekannt wurde sie 

1931 durch einen ___________________(12) nach Afrika. Durch eine ___________________(13) 

erlangte sie 1932 deutschlandweite Berühmtheit und wurde mit dem Hindenburg-

___________________(14) ausgezeichnet. Mitte der 1930er Jahre stellte Beinhorn mehrere Rekorde 

auf, wie das Überfliegen von drei ___________________(15) an einem Tag. Um ihre Flüge zu 

finanzieren, gab Beinhorn Interviews, lieferte ___________________(16) für die Presse und hielt 

zahlreiche Vorträge. Nach dem Krieg arbeitete sie weiterhin als Pilotin und unternahm als „fliegende 

Reporterin“ eine Reihe von ___________________(17).  
Foto-Quelle: Wikipedia, Elly Beinhorn and Piper J-3C-65 Cub 1952, Volker von Bonin, Helsingin kaupunginmuseo: 
hkm.HKMS000005:000002fj, Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Infos: https://de.wikipedia.org/wiki/Elly_Beinhorn 

 

 

Übung 2: Wie heißt die korrekte Perfektform des Verbs? 

 

Das Flugzeug

a) startet - ____________________ 

b) landet - ____________________ 

c) hebt ab - ____________________ 

d) rumpelt - ____________________ 

e) setzt auf - ____________________ 

f) düst  - ____________________ 

g) steigt auf - ____________________ 

h) fliegt - ____________________ 

i) rollt - ____________________ 

j) schwebt - ____________________ 
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Lösungen zu Üb. 1:  

1) populäre, 2) bürgerlichen, 3) Nonstop-Überquerung, 4) Entschluss, 5) aufgenommen, 6) 

ausrechnete, 7) Pilotenschein, 8) Messerschmitt M23b, 9) Schauen, 10) Gagen, 11) Kuriertätigkeit, 

12) Alleinflug, 13) Weltumrundung, 14) Pokal, 15) Kontinenten, 16) Fotoberichte, 17) Einsätzen. 

 

Lösungen zu Üb. 2: 

1) ist gestartet, b) ist gelandet, 3) ist abgehoben, d) hat gerumpelt, e) ist aufgesetzt, f) ist gedüst,  

g) ist aufgestiegen, h) ist geflogen, i) ist gerollt, j) hat/ist geschwebt. 

 

 


