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“Unsere Weltraumreise” für die 6. Klasse 
Aufgabe-1.  Sagt gegenseitig etwas Angenehmes! Reagiert dabei. 
 Muster : )) 

Du bist so   …..  wie ich.  

 Du bist    ……     als ich. 
 
Aufgabe-2. Singt  mit! 
 

Merkur strahlt zu hellem  Sonnenschein, 

Merkur ist die Nimmer Eins. 

Dann kommt Venus. Sie ist Nummer zwei. 

Venus zwei, fliegt schnell vorbei. 

Uns’re Erde ist die Nummer drei,  

Ja, die Erde ist die Drei. 

Der Erde Vater Mars ist Nummer vier, 

Singt mit mir, der Mars ist vier. 

Der Jupiter ist Nummer fünf, 

Im Katzensprung zu Saturn sechs, 

Saturn ist sechs! 

Uranus ist sieben, wunderschön! 

Neptun acht, nicht leicht zu sehen. 

Ganz weit dreht sich noch der Pluton neun. 

Wie wir uns freu’n! Pluton ist neun. 
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Aufgabe-3. Und was kannst du am besten / am schönsten /am schnellsten  
machen? 
 

Muster:))  Ich kann   am besten / am schönsten / 

am schnellsten ….  .  

 gern mit  dem Computer  spielen 

 gut  / gern kochen 

 gut  3 Sprachen sprechen 

 gut singen 

 schnell  /  gut Motoren reparieren  

 schnell  eintippen 

 gut  Denkaufgaben  lösen 

 schön  malen 

 schnell  rechnen 

 schön  fotografieren 
 
 
 
 
 
Aufgabe-4. Ihr fliegt zum Planeten X. Ihr nehmt maximal zwei Gegenstände 
mit. Welche? Besprecht in Gruppen. 
 

Muster : ))    Ohne … fliege ich nicht zum ….   

 Für uns ist …. am wichtigsten.  
 
 
 
 
 

gern -  lieber – am liebsten 
gut – besser- am besten 
schnell – schneller – am schnellsten 
schön – schöner – am schönsten 
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Aufgabe-5. Bitte, hört  und  lest den Text um alle wichtigsten Daten zu 
sammeln. 
Galaxo, ein Planet, 2 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. 

Dieser Planet sieht fantastisch aus: hohe Berge, groβe Volkane, schöne 

Landschaften. Der Galaxo und die Erde haben viel gemeinsam: auf dem Galaxo 

sind Tag und Nacht so lang wie bei uns. Dort gibt es  auch Jahreszeiten und 

Wasser. Dieser Planet hat einen Mond. 

Aber es gibt  Unterschiede: der Galaxo ist viel kleiner als die Erde. 

 Die Atmosphäre auf dem Planeten Galaxo ist sehr dünn und besteht 

hauptsächlich aus Kohlendioxyd (CO2). 

Auf dem Planeten Galaxo ist es wärmer als auf der Erde. Die Temperatur 

beträgt   + 40 Grad Celsius.  

Welche Daten fehlen?  Tippt sie ein.  
   
           hohe Berge                                                 schöne Landschaften                    
                                                             
 
                                                          Galaxo 
 
                        Planet                                                       2 Mio _____________ 
                                                   Galaxo und Erde 
 
        gemeinsam                                                                    Unterschiede 
 
        Tag und Nach  __________________ 
                                                                                                                                      
Jahreszeiten                                                                                    CO2 
 
                                                                                                       wärmer 
_________________ 
 
_________________ 
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Hausaufgabe:  

  
 “Muβ  man gut  in der Schule lernen  um  einen  

Astronaut  zu  sein?”  

 Auf diese Frage antwortet der  deutsche  Astronaut  
 Thomas Reiter.   Lest den Text und beantwortet die Frage: 
 

 
«Nein. Viel wichtiger ist es, dass man sich für  
die Welt interessiert. Außerdem ist es für 
einen Astronaut sehr wichtig, mehrere 
Aufgaben gleichzeitig erfüllen zu können.          
Wenn ihr also gleichzeitig etwas schreiben 

könnt, dabei Musik hören und eurer Mutter noch eine Frage 
beantworten könnt, dann seid ihr vielleicht auf dem richtigen Weg, 
ein guter Astronaut zu werden». 
 
 

 
 
Schreibt einen kleinen Bericht über unsere Weltraumreise (5-8 Sätze). 
Nehmt die  Wortliste zu Hilfe: 

 durch die Galaxie fliegen 

 in der Schwerelösigkeit schweben 

 einen unbekannten Planeten besuchen 

 auf dem Galaxo landen 

 sich mit den Bewohner des Planeten befreuen 

……  fantasiert   dabei! 
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Unsere  Wortliste zum  Thema  Kosmos: 
 
der Weltraum,das All  - космос,Вселенная 
das Weltraumschiff – космический корабль 
der  Raumfahrerpilot – пилот космического корабля 
die Weltraumreise – космическое путешествие 
die Schwerelösigkeit - невесомость 
der Astronaut  - космонавт 
Bewohner aus dem unbekannten Planeten – жители  неизвестной 
планеты 
durch  die Galaxie fliegen – лететь через Галактику 
das Sonnensystem – Солнечная система 
die Milchstraβe – Млечный путь 
die Denkaufgabe  lösen – разгадывать головоломки 
spannend - увлекательный 
weit - далѐкий 
kalorienreich - калорийный 
kalorienarm - малокалорийный 
 
schweben  – парить в невесомости 
landen (hat…gelandet) – приземлиться 
sich befreuen mit – подружиться 
treffen auf (hat…getroffen) – наткнуться  на…  
fliegen (ist…geflogen) - лететь 
sich  werben –(зд.:) подать заявление о приѐме в космическую 
команду 
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