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Einsatzbereich: Englischunterricht, verbunden mit Geschichte. 

Zielstufe: Sek A / Progymnasium 

Schwierigkeit:  = leicht,   = mittel,  = schwierig 

Inhalt: 

A01 – Queen Victoria is dead 

Beschrieb: Der Text berichtet über das Leben und die Regentschaft von Queen Victoria über 
England. 

Schwierigkeit: 

A02 – The Wright Brothers Fly 

Beschrieb: Die Gebrüder Wright haben sich seit jungen Jahren für die Luftfahrt interessiert 
und probierten jedes Mal, sich selbst mit neuen Erfindungen zu übertrumpfen. 

Schwierigkeit: 

A03 – George V’s Coronation Durbar 

Beschrieb: Als George V zum König gekrönt wurde, feierte er diesen Anlass ebenfalls in 
Indien. Über die speziellen Ereignisse im Nahen Osten werden in diesem Text berichtet. 

Schwierigkeit: 
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A04 – The October Revolution  
 
Beschrieb: Russland steckt während dem Ersten Weltkrieg in einer Krise, dazu wird noch die 
Regierung gestürzt. Der Bürgerkrieg wird durch einen Vertrag beendet und die Sowjetunion 
wird gegründet. 

Schwierigkeit:  
 
 
A05 – Prohibition Comes To America 
 
Beschrieb: Alkohol trinken gilt als unpatriotisch und wird in ganz Amerika verboten. 
Schmuggelringe und illegale Schnapsbrennereien werden begünstigt und machen 
grosse Profite.  

Schwierigkeit:  
 
 
A06 – Lindbergh flies the Atlantic 
 

Beschrieb: Lindbergh ist der erste Mensch, der mit einem Flugzeug von Amerika über 

den Atlantik nach Europa fliegt und wieder zurück. 

Schwierigkeit:  

A07 – The Wall Street Crash 

Beschrieb: Überspekulationen am Aktienmarkt und ein Leben über die Verhältnisse 

brachte Amerika und die ganze Welt in eine tiefe Depression. 

Schwierigkeit:  

 

A08 – The Dust Bowl: Black Sunday 

Beschrieb: Nichts konnte die schwarze Staubwolke stoppen, die an einem Sonntag 

über die Staaten zog. Sie wird als eine Naturkatastrophe mit noch nie gesehenem 

Ausmass beschrieben. 

Schwierigkeit:  

A09 – Hitler’s Olympics 

Beschrieb: Hitler verstand das Propagandapotential der Olympischen Spiele in Deutschland 
1936 für seine Gunsten zu nutzen. 

Schwierigkeit:  
 
 
A10 – The Hindenburg Disaster 
 
Beschrieb: Statistisch gesehen sind Flugreisen die sicherste Art des Transports, doch wenn 
etwas passiert müssen oft viele Menschen ihr Leben lassen. 

Schwierigkeit:  
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A11 – Hitler marches into the Sudetenland 

Beschrieb: Kriegsgeruch erfüllte Hitlers Nase, er stärkte die Armee und wollte so viele 

Gebiete wir möglich an sich binden. 

Schwierigkeit:  

A12 – The Germans Surrender at Stalingrad 

Beschrieb: Die mächtige Stadt Stalingrad fiel nie in deutsche Hände, obwohl Hitler 

nicht kapitulieren wollte.  

Schwierigkeit:  

A13 – Hiroshima Destroyed 

Beschrieb: Würde eine Atombombe auf Hiroshima die kritische Lage der USA 

entschärfen? Auf diese Frage musste der US-Präsident Truman eine Antwort finden. 

Schwierigkeit:  

A14 – Argentina mourns Eva Perón 

Beschrieb: Wenn man eine Liste der Beliebtheitsskala der Politikerehefrauen machen 

könnte, würde Eva Perón an erster Stelle stehen. Sie setzte sich stark für Frauenrechte 

und Gleichberechtigung ein. 

Schwierigkeit:  

 

A15 – Charlie Chaplin comes Home 

Beschrieb: Charlie Chaplin wird bei seiner Rückkehr nach Grossbritannien herzlich von 

der Queen empfangen und ist froh, wieder heimischen Boden unter den Füssen zu 

haben. 

Schwierigkeit:  

 

A16 – Everest is Conquered 

Beschrieb: Mit 8848 Meter Höhe ist der Mount Everest der höchste Berg der Erde. 
1953 wurde er zum ersten Mal bezwungen.  

Schwierigkeit:  
 
 
A17 – Tragedy at Le Mans 

 
Beschrieb: In einem sehr erfolgreichen Jahr für den Sport passierte an einem 
Sommertag die schrecklichste Katastrophe im Motorsport. 

Schwierigkeit:  
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A18 – Grace Kelly Marries Her Prince 
 
Beschrieb: Durch die Heirat mit Monacos Prinz wurde die US-amerikanische 
Schauspielerin Grace Kelly in die Stratosphäre der Berühmtheit katapultiert. 

Schwierigkeit:  
 
A19 – The Hungarian Uprising 
 
Beschrieb: Ungarn gilt als politisches Pulverfass Ende 1956. Die Bevölkerung von 
Budapest demonstriert die Ablehnung der sowjetischen Herrschaft auf den Strassen 
von Budapest. 

Schwierigkeit:  
 
 
A20 – The Munich Air Disaster 
 
Beschrieb: Bei einem Flugzeugabsturz sterben wichtige Fussballer der englischen 
Nationalmannschaft. An der nächsten Europamannschaft kann das Team jedoch zeigen, 
dass sie sich erholt haben. 

Schwierigkeit:  
 
 
A21 – Elvis Joins The Cold War 
 
Beschrieb: Auch ein Weltstar wie Elvis Presley wird nicht vor dem Militärdienst 
verschont und muss einrücken. 

Schwierigkeit:  
 
 
A22 – Gagarin – The First Man In Space 
 
Beschrieb: Der sowjetische Raumfahrer Yuri Gagarin ist der erste Mensch im Weltall, 
was Russland einen erheblichen Sieg im Kampf um den Weltraum gegen die USA 
lieferte. 

Schwierigkeit:  
 
 
A23 – Elizabeth Taylor Wins Her First Oscar 
 
Beschrieb: Nach einem erfolgreichen Jahr im Filmbusiness und nach der Besserung 
der gesundheitlichen Probleme darf Elizabeth Taylor ihren ersten Oskar 
entgegennehmen. 

Schwierigkeit:  
 
 
A24 – The Wall Divides Berlin 
 
Beschrieb: Berlin wird von einer drei Meter hohen Mauer geteilt, die viele 
Menschenleben forderte. 

Schwierigkeit:  
 

 
  



 LVST Englisch - Ereignisse, die die Welt verändert haben 

     

SchulArena.com 

Seite 5 von 6 

A25 – Martin Luther King : I Have A Dream 
 
Beschrieb: King strebte ein Land frei von Teilung an, ein Land, in dem alle 
gleichberechtigt sind.  

Schwierigkeit:  
 
 
A26 – The Beatles Return From The USA 
 
Beschrieb: Um musikalisch erfolgreich zu sein, muss man es im US-Markt ganz nach 
oben schaffen. Etwas, das die Beatles mit Leichtigkeit erreicht haben. 

Schwierigkeit:  
 
 
A27 – Farewell to Churchill 
 
Beschrieb: Nach dem Tod von Premierminister Churchill versammeln sich die 
Menschen vor der Westminister Hall um ihm seine letzte Ehre zu erweisen. 

Schwierigkeit:  
 
 
A28 – England Win The World Cup 
 
Beschrieb: Eine hohe Erwartung lastete auf den Schultern des Nationalteams von 
England, doch es glänzte im Finale der Weltmeisterschaften. 

Schwierigkeit:  
 
 
A29 – Students Riots In Paris 
 
Beschrieb: Schüler, Lehrer und Arbeiter demonstrieren auf den Strassen gegen das 
System von Präsident de Gaulle.  

Schwierigkeit:  
 
 
A30 – The First Man On The Moon 
 
Beschrieb: Ein kleiner Schritt für Neil Armstrong bedeutete für die Menschheit einen 
riesen Schritt nach vorne. Er betritt als erster Mensch den Mond. 

Schwierigkeit:  
 
 
A31 – Margareth Thatcher Becomes Prime Minister 
 

Beschrieb: Margareth Thatcher ist die erste Frau in diesem Amt und sprengt die 

Rekorde für die längste Amtszeit. 

Schwierigkeit:  

 

A32 – The Murder Of John Lennon 

 

Beschrieb: John Lennon befand sich zur falschen Zeit am falschen Ort und wurde 

Opfer eines psychisch kranken Täters. 

Schwierigkeit:  
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A33 – Nelson Mandela Walks Free 
 
Beschrieb: Nelson Mandela gilt als Freiheitskämpfer für die schwarze Bevölkerung in 
Südafrika. Seine Lebensaufgabe war es, Gleichberechtigung im Land zu schaffen.

Schwierigkeit:  



LVST Englisch - Ereignisse, die die Welt verändert haben 

SchulArena.com 

Seite 1 von 2 

6th May 1937 

The Hindenburg Disaster 
 

 

Task: Lies zuerst diesen Text aufmerksam durch und be-

arbeite ihn mit den dir bekannten Lesemethoden für Le-

severstehen. 

Danach siehst du optional einen Filmausschnitt, der die Informationen aus dem Text vertieft.  

Beantworte danach die Fragen ab Seite 2. 

 

 
«Statistically, air travel is the safest mode of transport. But if 
disaster should strike in the sky, the fatality rate can rise to 
horrendous levels, and as 800ft-long zeppelin the Hinden-
burg prepared to moor at Lakehurst Naval Air Station, New 
Jersey, on the evening of 6th May 1937, she was already 
doomed. Although filled to bursting with hydrogen, the airship 
had enjoyed runaway success as a passenger and freight 
carrier after her transatlantic debut the previous year. So 
there would have been no reason for alarm in the luxury 
craft’s customers and crew that May dusk. Only the irritation 
of delay, after strong winds and rain had slowed down the 
Hindenburg on her crossing from Frankfurt. But as flight per-
sonnel began to lower landing lines for the New Jersey 
ground staff, a sudden spark at the Hindenburg tail end ig-
nited her and spread unstoppably throughout the airship. In 
a matter of seconds, the dirigible had erupted in a ball of 
flame and almost 40 lives had been lost. Appointed to cover 
the Hindenburg’s arrival for radio, reporter Herbert Morrison 
cemented his position in broadcasting history as one of the 
century’s most hideous events unfolded before his eyes: “Oh 
my, get out of the way, please… this is one of the worst ca-
tastrophes in the world… oh, the humanity…” The disaster 
was a black day for mankind and signalled the commercial 
end of the zeppelin. The cause of the fire is still a mystery.» 
 
 
Film: Der Filmclip gibt dir vertieftere Einblicke in das Thema und kann dir fürs Textverständis 

helfen: https://youtu.be/rO2PV04dpdY      

https://youtu.be/rO2PV04dpdY
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Fragen zum Text 

Antworte wenn immer möglich in ganzen Sätzen. Da es ein Leseverstehen ist, stellen wir die 

Fragen auf Deutsch. Du antwortest ebenfalls auf Deutsch. 

 

1. Was wird über die Sicherheit der Luftfahrt geschrieben? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Welche Erfolge hatte der Hindenburg-Zeppelin zu verzeichnen? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Was verzögerte die Überfahrt des Zeppelins von Frankfurt? 

 Es war plötzlich keine Nachfrage mehr vorhanden nach Zeppelintransporten 

 Starke Winde und Regenfälle 

 Der Zeppelin hatte eine Panne und musste zuerst repariert werden 

 

 

4. Der Zeppelin kam nie an, weil… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Weshalb war der Reporter Herbert Morrison zum Zeitpunkt der Tragödie vor Ort? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Wie reagierte er auf das, was er mit eigenen Augen sah? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Die Ursache der Tragödie wurde Jahre später aufgeklärt. 

 

 richtig 

 falsch 
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6th May 1937 

The Hindenburg Disaster 
 

 

Task: Lies zuerst diesen Text aufmerksam durch und 

bearbeite ihn mit den dir bekannten Lesemethoden für 

Leseverstehen. 

Danach siehst du optional einen Filmausschnitt, der die Informationen aus dem Text vertieft.  

Beantworte danach die Fragen ab Seite 2. 

 

 
«Statistically, air travel is the safest mode of transport. But if 
disaster should strike in the sky, the fatality rate can rise to 
horrendous levels, and as 800ft-long zeppelin the Hinden-
burg prepared to moor at Lakehurst Naval Air Station, New 
Jersey, on the evening of 6th May 1937, she was already 
doomed. Although filled to bursting with hydrogen, the airship 
had enjoyed runaway success as a passenger and freight 
carrier after her transatlantic debut the previous year. So 
there would have been no reason for alarm in the luxury 
craft’s customers and crew that May dusk. Only the irritation 
of delay, after strong winds and rain had slowed down the 
Hindenburg on her crossing from Frankfurt. But as flight per-
sonnel began to lower landing lines for the New Jersey 
ground staff, a sudden spark at the Hindenburg tail end ig-
nited her and spread unstoppably throughout the airship. In 
a matter of seconds, the dirigible had erupted in a ball of 
flame and almost 40 lives had been lost. Appointed to cover 
the Hindenburg’s arrival for radio, reporter Herbert Morrison 
cemented his position in broadcasting history as one of the 
century’s most hideous events unfolded before his eyes: “Oh 
my, get out of the way, please… this is one of the worst ca-
tastrophes in the world… oh, the humanity…” The disaster 
was a black day for mankind and signalled the commercial 
end of the zeppelin. The cause of the fire is still a mystery.» 
 
 
Film: Der Filmclip gibt dir vertieftere Einblicke in das Thema und kann dir fürs Textverständis 

helfen: https://youtu.be/rO2PV04dpdY      

https://youtu.be/rO2PV04dpdY
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Fragen zum Text 

Antworte wenn immer möglich in ganzen Sätzen. Da es ein Leseverstehen ist, stellen wir die 

Fragen auf Deutsch. Du antwortest ebenfalls auf Deutsch. 

 

1. Was wird über die Sicherheit der Luftfahrt geschrieben? 

 

Luftfahrt ist statistisch gesehen das sicherste Transportmittel, doch wenn etwas passiert 

steigt die Opferzahl drastisch in die Höhe. 

 

 

2. Welche Erfolge hatte der Hindenburg-Zeppelin zu verzeichnen? 

 

Erfolge als Passagierflugzeug und als Frachtführer 

 

 

3. Was verzögerte die Überfahrt des Zeppelins von Frankfurt? 

 

 Es war plötzlich keine Nachfrage mehr vorhanden nach Zeppelintransporten 

 Starke Winde und Regenfälle 

 Der Zeppelin hatte eine Panne und musste zuerst repariert werden 

 

 

4. Der Zeppelin kam nie an, weil… 

 

Er in der Luft innerhalb weniger Sekunden in Flammen aufging. 

 

 

5. Weshalb war der Reporter Herbert Morrison zum Zeitpunkt der Tragödie vor Ort? 

 

Er sollte die Ankunft des Hindenburg-Zeppelins fürs Radio begleiten. 

 

 

6. Wie reagierte er auf das, was er mit eigenen Augen sah? 

 

Er findet es einer der abscheulichsten Momente, der sich vor seinen Augen abgespielt hat. 

Er sagt, es sei eine der schlimmsten Katastrophen der Welt. 

 

 

7. Die Ursache der Tragödie wurde Jahre später aufgeklärt. 

 

 richtig 

 falsch 
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