
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Training 
 

Spiel- und Bastelideen für die Gruppenstunde 

zur Einstimmung auf den Jungschartag 2019 
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Drei, Zwei, Eins, Null 

Lift off 
Der Weltraum. Unendliche Weiten.  

Wir schreiben das Jahr 2019. Und in diesem Jahr findet der 

Jungschartag nicht auf der Erde statt ;-). 

Wir starten ins Weltall und erforschen fremde Galaxien, entdecken neues 

Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringen 

wir in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. 

Denn in diesem Jahr heißt es am Jungschartag: Raketen und Kometen – Mit 

Überschall ins All! 

Als Astronaut und Astronautin muss man natürlich auf ein Leben im All 

vorbereitet sein. Damit ihr euch schon im Vorfeld auf den Jungschartag 

einstimmen könnt, haben wir für euch ein Weltraumtraining für Kindergruppen 

zusammengestellt. Ihr findet hier Spiel- und Bastelideen und eine 

Andachtsidee für eure Gruppenstunden, die ihr einfach miteinander 

kombinieren und für eure Gruppe anpassen könnt. Natürlich gehört eine 

Weltraummahlzeit zu jedem Weltraumflug dazu. Ein paar Ideen dazu findet 

ihr auch hier im Heft. Nach erfolgreichem Training kann sich jede*r 

Astronaut*in einen eigenen Asto-Ausweis basteln.  

 

Zum Jungschartag sind alle Kindergruppe aus dem Kirchenkreis Minden und 

dem CVJM Kreisverband Minden eingeladen. Egal ob Jungschar, 

KinderGottesDienst, KiKiMo, KiKiSams und und und. 

Wir vom Vorbereitungsteam wünschen euch viel Spaß bei eurem Astro-

Training und freuen uns darauf, euch beim Jungschartag 2019 zu sehen! 

 

Michael Vitt und das Team vom Jungschartag 
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Mission to Space 
Endlich ist es soweit! Nationale und internationale 

Weltraumorganisationen, wie die US-amerikanische 

NASA, die europäische ESA, die russischen 

Roskosmos, die chinesischen CNSA, die 

argentinische CONAE, die israelische ISA und viele 

weitere haben sich zusammengeschlossen um gemeinsam an einem Projekt 

zu arbeiten. Sie wollen nach und nach den Weltraum besiedeln. Erste 

Missionen werden die Errichtungen sogenannter Earth-Center auf dem Mars 

und dem Neptun sein. Danach sollen erste Raumschiffe zu Alpha Centauri, 

unserem nächsten Stern fliegen. In der Hoffnung, dass es dort erdähnliche 

Planeten gibt die besiedelt werden können. 

Nach und nach sollen bis zu 20 Raumschiffe in die Galaxie starten. 

Damit das ganze Projekt zukunftsfähig ist, wollen die Weltraumorganisationen 

schon jetzt Kinder für kommende Missionen ausbilden. Sie sollen bereit 

gemacht werden für ein Leben im All: Training der Reflexe, Technisches 

Verständnis, naturwissenschaftliches Wissen, Kommunikation und 

Teamarbeit sind Voraussetzung für ein Leben im Weltraum. Und natürlich ein 

robuster Magen. 

All das sollen nun weltweit Kinder trainieren, um für die Mission to Space 

startklar zu sein. 
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Andacht 
Andacht zum Psalm 139,7-12 

7 Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen, wohin fliehen, damit du mich nicht siehst?  

8 Steige ich hinauf in den Himmel – du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt – dort bist du auch.  

9 Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt:  

10 auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los.  

11 Sage ich: »Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht«,  

12 so hilft mir das nichts; denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie 
der Tag.  

 

Wenn wir uns von etwas abwenden, begegnet es uns immer wieder, auch wenn wir das nicht wollen. 

Jeder hat einmal etwas erlebt, was er nie wieder erleben möchte. Manches wollen wir auch einfach nur 

vergessen und rennen darum davor weg. Aber es hat keinen Sinn vor etwas weg zu laufen, weil es 

dann einfach immer zurückkommt. Selbst wenn uns mit unseren Eltern streiten, werden sie auch uns 

achtgeben und sich um uns kümmern. Sie werden nicht damit aufhören, nur weil wir ihnen den Rücken 

gekehrt haben. Sie lieben uns trotzdem noch so wie wir sind. 

Und Gott tut das gleiche, er kommt immer hinter uns her, bis wir aufhören davon zu laufen und ihm den 

Rücken zu kehren. In Psalm 139,7-12 steht, dass egal wo wir  hinlaufen, Gott immer bei uns ist. 

Egal wie weit wir laufen, er wird immer für uns da sein und uns behüten. Wenn wir dann irgendwann 

aufhören zu laufen verstehen wir, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir nicht laufen müssten, 

denn Gott ist bei uns und mit ihm an unserer Seite ist die einsame Dunkelheit, weder einsam noch 

dunkel. Er ist bei uns und gibt auf uns Acht. 

Er gibt uns niemals auf, selbst wenn wir versuchen vor ihm davon zu laufen. Wo auch immer wir 

hingehen, er ist immer an unserer Seite, dafür möchten wir dir danken. 

Amen 

 (Jonna Friesen, Mädchen Jungschar Hille) 
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Das Training 
1. Countdown umgekehrt 

Im Stuhlkreis sitzend wird reihum von 0 auf 70 gezählt. Bei jeder Zahl, die irgendwie etwas mit 7 zu tun 

hat, also eine 7 enthält oder durch 7 teilbar ist, darf diese Zahl nicht genannt werden, sondern jedes Mal 

muss stattdessen „Ups“ gesagt. Es kann auch vereinbart werden, dass die Nennung der Zahlen 

innerhalb von 1-2 Sekunden zu erfolgen hat um die Spannung zu erhöhen. Geübte zählen von Hundert 

auf Null. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad. 

 

2. Start 

Astronauten und Astronautinnen müssen viel aushalten. Besonders beim Start des Raumschiffes wirken 

die Gravitationskräfte auf sie. Und es ist laut. Sehr laut.  

Vorbereitung: 

Für alle TN*innen gibt es einen Luftballon. Der*die Spielleiter*in steckt vorher in jeden Luftballon kleine 

Zettel (z.B. mit Zahlen oder Symbolen – je nach Gruppengröße, etc.). 

Aktion: 

 Jede*r TN*in sucht sich nun einen Luftballon aus. Auf das Startsignal hin bläst jede*r seinen Ballon auf 

und bringt ihn zum Platzen, in dem er*sie sich dann draufsetzt.  Der Zettel bestimmt dann die 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe. 

 

3. Schwerelos 

Das Leben im All zeichnet sich auch durch Schwerelosigkeit aus. Gegenstände fallen nicht einfach zu 

Boden, sondern beschreiben oft ungewöhnliche Flugbahnen. 

Vorbereitung: 

Zunächst stellt man einen Wackelluftballon her. Hierzu füllt man einen Luftballon mit Wasser und 

verknotet ihn – es reicht schon, einen kleinen wassergefüllten Ballon zu machen. Dieser Ballon wird nun 

in einen weiteren Ballon gestopft, der dann aufgeblasen und verknotet wird. 

Aktion: 

Zum Volleyball spielen wird eine Schnur durch den Raum gespannt. Die Mannschaften stehen sich 

gegenüber in ihren Spielfeldern und versuchen mit Hilfe des Wackelballons Punkte zu erspielen. Hierzu 

werfen sie den Luftballon über die Schur. Fällt der Ball zu Boden, erhält man einen Punkt. Wird der Ball 

vom Gegner gefangen, darf diese Mannschaft versuchen einen Punkt zu erzielen. 
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4. Reaktionstest   

Manchmal kommt es darauf an, blitzschnell zu reagieren. Die kürzeste Reaktionszeit auf eine Gefahr 

liegt bei 0,2 bis 0,3 Sekunden. Sie verlängert sich merklich durch mangelnde Aufmerksamkeit oder 

Müdigkeit. Piloten, Polizisten, Fluglotsen und natürlich Astronaut*innen, die im Notfall besonders schnell 

reagieren müssen, müssen sich speziellen Tests unterziehen. 

Vorbereitung: 

Ihr braucht: Buntpapier in sechs verschiedenen Farben, Bleistift, Schere, Holzlineal (30 cm lang), 

Klebstoff 

1. Legt das Lineal an der Außenkante des Buntpapiers an und zieht am Lineal entlang eine gerade 

Linie. Nutzt dabei die ganze Breite des Lineals. 

2. Messt etwa 5,2 cm in der Länge ab und zieht einen Querstrich. 

3. Schneidet das abgemessene Stück aus. Dies wiederholt ihr mit den restlichen fünf Farben. 

4. Klebt nun die ausgeschnittenen Buntpapierstücke untereinander auf das Lineal. 

Aktion: 

Zum Test der Reaktionsgeschwindigkeit hält ein*e MA*in das Lineal oben fest. Nun haltet ihr das Lineal 

so, dass dessen unteres Ende zwischen dem geöffneten Daumen und Zeigefinger des*der TN*in ist. 

Lasst das Lineal plötzlich los und der*die TN*in versucht es zu fassen!  

Wer hat die kürzeste Reaktionszeit? 

 

5. Lift off 

Hier dürfen die angehenden Astronaut*innen selber Hand an den Steuerknüppel legen. Sie lassen ein 

Raumschiff durch den Raum fliegen. 

Vorbereitung: 

Gestaltet zwei Pappbecher als Raketen. Stecht ein Loch mit einer Ahle oder einer Wollnadel an der 

oberen Kante des Becherbodens und fädelt etwa 3 m glattes und reißfestes Baumwollgarn hindurch. 

Das Loch darf nicht zu klein sein, damit der Becher gut über den Faden gleiten kann.  

Hängt nun die Schnur mit den Raketen so im Raum auf, sie ungefähr auf Kopfhöhe der TN*innen hängt. 

Die Schnur sollte leicht gespannt sein, damit die Raketen durch das Pusten in die Becher wirklich über 

die Schnur gleiten.  

Aktion: 

Auf das Startsignal hin, bläst der erste jedes Teams die Rakete zum Ziel. Ist das Ziel erreicht, schiebt 

ein*e MA*in die Rakete wieder zurück und der*die Nächste ist dran. Nicht zu nah mit dem Mund am 

Becher pusten, denn die Drachen fliegen besser, wenn die Kids aus leichtem Abstand genau in den 

Becher pusten. Welches Team gewinnt? 
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6. Laserschranken 

Im Weltraum herrscht Schwerelosigkeit. Die Astronauten*innen müssen sich daran gewöhnen, ihrem 

Körper unter Kontrolle zu haben, lernen, ihn zu bewegen.  

Vorbereitung: 

Quer durch einen kleinen Raum oder Gang werden rote Wollfäden mit Klebeband gespannt. Nun 

müssen die angehenden Astronaut*innen von einer Seite zur anderen gelangen. Aber ACHTUNG! Die 

Fäden dürfen nicht berührt werden. Welches Team schafft es in der kürzesten Zeit und mit den 

Wenigsten Berührungen? 

 

7. No Space in Space 

Ein Raumschiff ist nicht groß. Man muss auf engstem Raum leben, Experimente machen und 

miteinander klar kommen. Auch das muss trainiert werden. 

Aktion: 

Jede Gruppe bekommt ein Blatt von einer Tageszeitung. Dieses breiten sie vor sich aus und stellen sich 

darauf. Ein schönes großes Raumschiff! Nun bekommen alle Gruppen die Aufgabe, das Blatt in der 

Mitte zu falten und sich wieder in ihr „Raumschiff“ zu stellen. Haben alle Platz im Raumschiff? Dann 

wird wieder das Blatt in der Mitte gefaltet. Alle stellen sich wieder darauf usw. Wenn das Raumschiff 

richtig klein geworden ist und die ersten TN*innen anfangen zu wackeln, wird es spannend. Welches 

Team bleibt am längsten in ihrem Raumschiff? 

 

8. Scharfe Sinne 

Das Leben im All ist sehr belastend für den Körper. Auch die die Geschmackssinne und der Tastsinn 

können durcheinander kommen. 

Tasten: Für jedes Team wird in einen Stoffbeutel ca. 15 Gegenstände (Schaubendreher, Kochlöffel, 

Feuerzeug, Schlüssel, etc) gesteckt. Auf das Startkommendo darf der erste jedes Teams 15 Sekunden 

Gegenstände erfühlen. Danach ist der*die nächste TN*in dran. Haben alle gefühlt, tauschen sie sich 

aus und schreiben alle von ihnen erfühlten Gegenstände auf. 

Schmecken: die TN bekommen die Augen verbunden und müssen blind verschiedene Lebensmittel 

schmecken und herausfinden, was es ist.  

Gewonnen hat das Team mit den meisten richtigen Nennungen. 

$ 
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Basteln 
Raketen aus Klorollen  

Ihr braucht: 

□ Klorollen 
□ Wasserfarben 
□ Pinsel 
□ Krepppapier in gelb und rot 
□ Klebestift 
□ Müslischale (oder Glas) 
□ Heißkleber 
□ Etwas festeres Papier 
□ (Wahlweise Nylonfaden und Nadel) 

 

Zuerst werden die Papprollen mit den Wasserfarben nach Lust und Laune bemalt. Während diese 

trocknen, werden aus dem Krepppapier längere, dünne Streifen geschnitten. 

Diese bestreicht man am oberen Rand mit etwas Klebstoff und klebt diese dann von Innen an den 

unteren Rollenrand. 

Für die Raketenspitze stellt man eine 

kleine Müslischüssel auf buntes Papier 

und zeichnet mit dem Bleistift den 

Umriss nach. Anschließend kann man 

den Kreis ausschneiden und an einer 

Seite bis zur Mitte einschneiden. Jetzt 

bestreicht man eine Seite an der 

Schnittstelle mit Kleber und klebt die 

andere Seite darüber.  

Mit Hilfe von etwas Heißkleber kann 

man diese „Spitze“ nun oben auf der 

Rakete befestigen. Wer mag, kann sie 

anmalen. 

Nun werden aus dem Papier drei 

Dreiecke mit einer Kantenlänge 

ausgeschnitten und angemalt. Mit der 

Klebelasche werden sie an das untere 

Ende der Rakete geklebt. 

Wer Nadel und Nylongarn zur Hand hat, 

kann die selbst gebastelten Raketen 

auch ganz prima auffädeln und an der 

Zimmerdecke befestigen.  
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Backpulverrakete 

Ihr braucht: 

□ Essig 

□ Backpulver 

□ 1 Filmdose 

□ 1 Bogen festes Papier 

□ Schere 

□ Klebeband 

Bastelanleitung für die Rakete: 

Als Erstes schneidet Ihr aus dem Papier einen Kreis mit ca. 5 cm Durchmesser aus. Das wird die Spitze 

Eurer Rakete. Schneidet dann den Kreis gerade bis zur Mitte ein. Nun legt Ihr die beiden Kanten 

übereinander, bis das dabei entstehende Hütchen gut auf die Filmdose passt, klebt sie zusammen und 

befestigt das Hütchen auf dem Boden der Dose. 

Packt die Rakete, Backpulver, Essig und einen Löffel ein und begebt 

Euch ins Freie. Wenn Ihr eine Stelle gefunden habt, an der Ihr 

ein bisschen herumsauen könnt und keine Spaziergänger von 

umherfliegenden Teilen getroffen werden können, füllt 1 – 2 

Teelöffel Backpulver in die Dose. Darauf schüttet Ihr 

ungefähr einen Esslöffel Essig. Wenn das Gemisch zu 

schäumen beginnt, schnell die Dose mit dem Deckel 

verschließen! Der Deckel sollte wirklich bombenfest 

sitzen, sonst funktioniert es nicht. Kräftig schütteln nicht 

vergessen! Dann platziert Ihr die Rakete mit dem Deckel 

nach unten und der Spitze nach oben auf dem Boden. 

Nun beginnt der Countdown! Die Reaktion erfolgt manchmal 

nach einigen Sekunden, bisweilen kann es aber auch ein bis 

zwei Minuten dauern, bis Eure Rakete mit einem lauten Knall 

abhebt und mehrere Meter durch die Luft saust. 

Hintergrundwissen: 

Wenn man Backpulver und Essig mischt, entsteht Kohlendioxid, auch CO2 genannt. Dieses Gas 

benötigt Platz und will sich ausdehnen – kann es aber nicht, weil die Dose fest verschlossen ist. So 

brodelt es im Inneren vor sich hin, bis der Druck irgendwann so groß wird, dass der Deckel dem nicht 

mehr standhalten kann und mit enormen Plopp bahnt sich das CO2 seinen Weg in die Freiheit. 

Was ihr sonst noch basteln könnt: 

Astronautenhelme aus Pappmachée,  Ufos aus CD Rohlingen und einem Styroporball 
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Die Astro-Flagge 

So eine Flagge sollte jedes Weltraumteam am JS Tag dabei haben.  

Als die Astronauten den Mond betraten, haben sie auch eine amerikanische Flagge gehisst. Das sagt 

allen anderen Besuchern: Wir waren schon hier.  

Als Erkennungsmerkmal eurer Astro-Gruppe. 

Schneidet einfach aus einem Nesselstoff (oder altem Bettlaken) eine 70x70 cm großes Stück aus. Näht 

die Kanten um und näht eine Lasche an eine Seite. So könnt ihr dann einen Stock hineinstecken. Nun 

können eure Kinder die Fahne nach Belieben gestalten. Vielleicht ein spaciges Logo oder Astronauten 

und Alien. Oder ihr schreibt die Namen aller Astronauten und Astronautinnen auf die Fahnen. 

Stoffmalstifte oder – Farben bieten sich bei der Gestaltung an. 

 

Essen und Trinken 
 

Natürlich müssen sich Astronauten und Astronautinnen auch 

verpflegen. Für das Leben im Weltraum braucht man spezielle 

Kost. Alles ist auf eine Leben im All abgestimmt: Tütennahrung, 

Vitaminpillen, Trinkkonzentrate. 

 

Kleine Trinkpäckchen oder –flaschen kann man gut mit einem 

eigenen Logo bekleben. 

In der Kindernahrungsabteilung im Supermarkt gibt es Fruchtmus in 

Tüten. Oder man steckt Früchte zu Fruchtspießraketen zusammen. 

Man kann sich auch selber Wackelpudding machen oder Smarties 

als Pillennahrung ausgeben, Kinderbrei oder Chips austeilen.. 
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Das Weltraum-Quiz 
1. Wie viele Planeten kreisen um unsere Sonne? 

□ 8 

□ 9 

□ 10 

2. Heute wissen wir, dass die Erde um die Sonne kreist. Doch Jahrtausende lang dachten die 

Menschen, es sei genau umgekehrt und die Sonne und alle anderen Gestirne würden sich um die Erde 

drehen. Wie heißt der berühmte Wissenschaftler, der diesem Irrtum ein Ende setzte? 

□ Isaak Newton 

□ Albert Einstein 

□ Nikolaus Kopernikus 

3. Ob in den Weiten des Weltalls wohl Außerirdische leben? Diese Frage konnte bis heute nicht 

beantwortet werden. Aber es gibt Wissenschaftler, die sich darauf spezialisiert haben, nach Leben auf 

anderen Planeten zu forschen. Wie heißen sie? 

□ Astrologen 

□ Astrobiologen 

□ Astronome 

4. In sternklaren Nächten kann man mit etwas Glück die Milchstraße sehen. Wie ein schillerndes 

weißes Band zieht sie sich über den Himmel. Aber woraus besteht die Milchstraße eigentlich? 

□ Aus Wassertropfen und Staub 

□ Aus Sternen 

□ Aus Milch 

5. Eines dieser drei Phänomene ist nicht im Weltall anzutreffen. Welches? 

□ Roter Riesen 

□ Weiße Zwerge 

□ Grüne Trolle 

6. Der Mond ist der einzige natürliche Himmelskörper, der die Erde umkreist. Wie weit ist er von der 

Erde entfernt? 

□ 384 400 Kilometer 

□ 1 230 Kilometer 

□ 400 Kilometer 
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7. Nichts ist schneller als das Licht. Es legt in der Sekunde rund 300 000 Kilometer zurück. Das sind 

mehr als eine Milliarde Kilometer in der Stunde! Wie lange braucht das Licht, um von der Sonne zur 

Erde zu gelangen? 

□ Rund einen Tag 

□ Rund eine Stunde 

□ Rund 8 Minuten 

 

8. Am 21. Juli 1969 betrat der amerikanische Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch die 

Oberfläche des Mondes. Welche berühmten Worte hat er dabei gesagt? 

□ „Dies ist nur ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer für die Menschheit“  

□ „Houston, wir haben ein Problem!“ 

□ „Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen – ein Ozean.“ 

9. Die Sonne ist der größte Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Ihr Durchmesser beträgt 1,3925 

Millionen Kilometer. Wie oft müsste man den Durchmesser der Erde aneinanderreihen, um auf diese 

Länge zu kommen? 

□ Rund 5-mal 

□ Rund 23 mal 

□ Rund 109 mal 

10. Wenn Teilchen aus dem Weltall in die Erdatmosphäre eintreten, werden sie dabei so stark erhitzt, 

dass sie verglühen. Die Leuchterscheinungen, die dann am Himmel zu sehen sind, nennt man Meteore. 

Es gibt aber auch noch einen anderen Namen dafür. Welchen? 

□ Sternschnuppen 

□ Polarlichter 

□ Blitze 

11. Der russische Kosmonaut Juri Gagarin war zwar der erste Mensch im Weltall, nicht aber das erste 

Lebewesen. Am 3. November 1957 startete eine kleine weiße Hündin mit dunklen Schlappohren ins All. 

Wie war ihr Name? 

□ Lassie 

□ Layka 

□ Marley 

12. Raumstationen ermöglichen es Menschen längere Zeit im Weltall zu leben. 1998 wurde mit dem 

Bau der Internationalen Raumstation begonnen. Sie ist noch nicht komplett fertig gestellt, wird aber 

schon bewohnt. Wie lautet die Abkürzung für die Internationale Raumstation? 

□ ISB 

□ ISS 

□ IAS 
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13. Ein Planet ist von der Erde aus besonders gut zu sehen. Nach Sonne und Mond ist er das hellste 

Gestirn am Himmel. Wie heißt er? 

□ Venus 

□ Mars 

□ Jupiter 

14. Mit etwas Glück kann man auch den Mars von der Erde aus mit bloßem Auge sehen. Welche Farbe 

hat er? 

□ Rot 

□ Gelb 

□ Blau 

15. Woraus besteht ein Stern hauptsächlich? 

□ Kohlenstoff 

□ Wasserstoff 

□ Stickstoff 

16. Was ist der Unterschied zwischen einem Stern und einem Planeten? 

□ Planeten bewegen sich ständig, Sterne stehen jedoch still 

□ Planeten können im Gegensatz zu Sternen nicht leuchten 

□ Planeten sind sehr viel größer als Sterne 

17. Dreht sich unser Mond? 

□ Ja 

□ Nein 

□ Nur zu bestimmten Zeiten 
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Antworten 

1. Acht Planeten kreisen um unsere Sonne. Der Sonne am nächsten ist der Merkur. Es folgen Venus, Erde, Mars, Jupiter, 

Uranus und Neptun. Bis vor kurzem zählte auch der Pluto zu den Planeten unseres Sonnensystems. Doch wegen seiner 

geringen Größe beschloss die Internationale Astronomische Union im August 2006, dass er kein Planet mehr ist. 

2. Der Astronom Nikolaus Kopernikus hat herausgefunden, dass die Planeten um die Sonne kreisen und nicht um die Erde. 

Damit hat er das Weltbild der Menschen völlig auf den Kopf gestellt. Noch heute redet man bei einer radikalen Veränderung 

sprichwörtlich von einer „kopernischen Wende“. 

3. Forscher, die nach Leben auf anderen Planteten suchen, nennt man Astrobiologen. Astrologen beschäftigen sich mit dem 

angeblichen Einfluss der Gestirne auf unser Schicksal. Ein Astronom ist eine Person, die sich wissenschaftlich mit der 

Astronomie, der Wissenschaft der Gestirne beschäftigt. 

4. Die Milchstraße setzt sich aus Millionen einzelner Sterne zusammen. Als erster hat das der berühmte Wissenschaftler 

Galileo Galilei herausgefunden. Bereits im Jahr 1609 beobachtete er die Erscheinung durch ein Fernrohr. 

5. Grünen Trollen wird man im Weltall nicht begegnen. Als „Rote Riesen“ bezeichnet man gigantisch große Sterne, die viel 

Energie abgeben und rötlich strahlen. Weiße Zwerge sind Sterne im Endstadium ihrer Entwicklung. Sie haben so lange ihre 

äußeren Schichten abgestoßen, bis sie auf einen winzigen Teil ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft sind. 

6. Der Mond ist 384 400 Kilometer von der Erde entfernt. Zumindest ist das seine mittlere Entfernung zur Erde. Weil der 

Mond sich nicht in einem perfekten Kreis, sondern etwas eiförmig um die Erde bewegt, schwankt die genaue Distanz 

zwischen 407 000 und 356 000 Kilometer. 

7. Die Sonne ist im Schnitt 149,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Für diese Entfernung benötigt das Licht rund 8 

Minuten. Das heißt, wir sehen die Sonne an der Stelle, wo sie vor acht Minuten war. 

8. Neil Armstrongs berühmtes Zitat lautet: „Dies ist nur ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer für die 

Menschheit“. 

9. Der Durchmesser der Erde beträgt 12 714 Kilometer. Man müsste ihn rund 109-mal aneinanderreihen. 

10. Meteore sind nichts anderes als Sternschnuppen. 

11. Das erste lebende Wesen, das von der Erde ins Weltall flog, war die Hündin Laika. „Laika“ ist der russische Begriff für 

„Kläffer“. 

12. Die Abkürzung ISS steht für den englischen Begriff „International Space Station“. 

13. Die Venus erstrahlt besonders hell. Sie wird auch Morgen- oder Abendstern genannt. 

14. Der Mars hat eine ausgeprägte rötliche Färbung. Er wird auch der „Rote Planet“ genannt. Die Erde wird der Blaue Planet 

genannt, weil er durch die Ozeane aus dem Weltall blau leuchtet. Jupiter hat eine gelbe Oberfläche. 

15. Sterne bestehen aus heißem Gas. Und zwar hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Sie verbrennen den 

Wasserstoff, aus dem sie bestehen. Sowohl die Größe als auch die Geschwindigkeit, mit der ein Stern den Wasserstoff 

verbrennt, bestimmen seine Lebensdauer. 

16. Planeten haben keine eigene Leuchtkraft. Sie werden nur von den Sternen, wie in unserer Galaxie vor allem von 

Sonnen, angestrahlt. Sterne dagegen kann man sich als glühende Gaskugeln vorstellen, die in ihrem Inneren sehr viel 

Energie erzeugen und dadurch leuchten. 

17. Unser Mond dreht sich durchgehend um sich selbst. Da er die Erde umkreist und wir trotzdem immer nur eine Seite des 

Mondes von der Erde aus sehen können, muss er sich sogar um sich selbst drehen. Setzt euch mal auf einen Stuhl und 

bittet einen Freund, den Stuhl einmal zu umkreisen. Dabei darf er den Augenkontakt zu euch nicht unterbrechen. Ihr werdet 

sehen, dass er sich ebenfalls drehen muss, um euch ununterbrochen in die Augen zu schauen. 
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