Youthbridge Essay - Albert Einstein
Ich heiβe Amara und ich besuche ein Gymnasium, das in Buckingham ist. Ich interessiere mich für
Naturwissenschaft, besonders Physik und deshalb dachte ich dass es eine offensichtliche Wahl für
mich war, über Albert Einstein zu schreiben. Ich glaube dass er nicht nur ein der wichtigsten
Wissenschaftler in Deutschland aber auch in der Welt war weil er viel zu Physik beigetragen hat.
Obwohl manche Leute Physik nicht leiden können, denke ich dass jeder über das Leben von
Albert Einstein lernen sollte weil er unser Leben heute beeinflusst hat, jedoch könnte es langweilig
für einige Leute sein. Ich glaube, dass Jugendliche über wichtige Menschen in Geschichte lernen
sollten anstatt immer auf ihren Computern zu spielen. Wenn Jugendliche über die Herkunft der
Physik lernen würden, denke ich dass sie das Fach interessanter finden würden.

Albert Einstein wurde am 14. März 1879 in Ulm, Deutschland, geboren. Sein Vater war Hermann
Einstein, der ein Kaufmann und Ingenieur war und seine Mutter war Pauline Koch. Im Jahr 1880,
ist er nach Munich umgezogen wegen des Berufs seines Vaters. Vom Alter 5 bis 8, ist er zu einer
katholischen Grundschule gegangen und danach, hat er Luitpold Gymnasium besucht , das jetzt
das ‘Albert Einstein Gymnasium’ heisst. Er ist zur Schule dort gegangen bis er hat 7 Jahre später
Deutschland verlassen hat. Obwohl, er nur 17 Jahre alt war, durfte er an der Zürichen
Polytechnischen Universität studieren um ein Mathematik und Physik Diplom Programm zu
machen.
Während er dort war, hat er auch seine zukünftige Frau, Mileva Marić, getroffen,
Einstein und Marić haben im Januar 1903 geheiratet. Ein Jahr später wurde, ihr Sohn, Hans Albert
Einstein, in der Schweiz geboren. Im Juli 1910 wurde ihr zweiter Sohn, Eduard geboren. Leider,
haben sie am 14. Februar 1919 geschieden. Ihre Ehe war nicht glücklich und einige Briefe haben
gezeigt dass er immer noch Gefühle für seine erste Liebe hatte. Als Eduard 20 Jahre alt war,
wurde er schizophrenisch und musste Vollzeit Pflege erhalten. Albert Einstein hat dann Elsa
Löwenthal, der seine Cousine war, auf dem 2. Juni 1919 geheiratet. Er sagte dass wenn er nicht
ein Physiker geworden wäre, wäre er ein Musiker weil er auch eine große Liebe für Musik hatte.
Wenn ich nach Deutschland fahren könnte, würde ich das Einstein-Haus besuchen weil sie zeigen
wie Einstein gewohnt haben. Ich glaube dass alle das machen sollten.

