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Jo han nes Gu ten berg war ein Er fin der. Er wurde
etwa im Jahr 1400 in Mainz ge bo ren. Man be zeich net
ihn als Er fin der des Buch drucks (1). Er hat aber nur
den Buch druck ver ein facht (2). Viele Men schen fin- 
den, dass seine Er fin dung eine der wich tigs ten der
Welt ist. Mit sei ner Er fin dung druck te (3) Jo han nes
G t b ll di Bib l d i hti t B h

Al bert Ein stein gilt als Genie. Er lebte von 1879 bis 1955 und war ein
be rühm ter jü di scher Er fin der. Er ent wi ckel te(4) viele Theo rien über
Raum und Zeit wie die Re la ti vi täts theo rie. Dafür hat er den No bel- 
preis be kom men. Wäh rend des Zwei ten Welt kriegs trug er zur Er fin- 
d d A b b b i

Deut sche Er fin der & Er fin dun gen

Otto Li li en thal gilt als Pio nier der Er fin dung des
Flug zeugs. 1891 ge lang (6) ihm sein ers ter Flug. (...)
Na tür lich hatte auch vor ihm schon viele Men schen
ver sucht, den Traum vom Flie gen zu ver wirk li chen.
Einer der Ers ten war Leo nar do da Vinci, der Mo del le
für Flug ge rä te (7) ge schaff en hat. Im Ge gen satz zu Li- 
li en thal ist da Vinci mit sei nen Ge rä ten wahr schein lich
nicht ge flo gen. Otto Li li en thal wurde 1848 in An klam
(Mecklemburg- Vorpommern) ge bo ren. Er hat als Ma- 
schinenbauingenieur gearbeitet Nach einem Unfall

Me lit ta Bentz wurde 1873 in Dres den ge bo ren. Sie war eine
Er fin de rin, eine Fir men grün de rin und eine Un ter neh me rin.
Sie ist für die Er fin dung des Kaff ee fil ters sehr be kannt. 1908
er fand sie den  Kaff ee fil ter. Me lit ta Bentz starb 1950.

 

 

Vo ka bel hil fen:
(1) der Buch druck: l'im pri me rie
(2) ver ein fa chen: sim pli fier
(3) dru cken: im pri mer
(4) ent wi ckeln: développer
(5) zu (+ Dativ) bei/tra gen: con tri buer
à
(6) ge lin gen (i, a, u): réussir
(7) das Fluggerät ( e): un engin pour
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1 Wähle einen Text und finde fol gen de In for ma tio nen über den Er fin -

2 Stel le nun dei nen Mit schü lern dei nen Er fin der oder deine Er fin de rin münd lich vor
und höre dir die an de ren Prä sen ta tio nen an, um die Reste der Ta bel le zu ver voll -
stän di gen.

• Al bert Ein stein war ...
• Er wurde ... ge bo ren und er starb...

3 Wel che deut sche Er fin dung ge fällt dir am meis ten?
Warum?

• z. B. Mir gefällt am meisten die Erfindung von ... , weil ...
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