
In dieser AusgabeEinmal durchs WELTALL 
und zurück!

 Unser Sonnensystem
Von Autos, Melonen  
und Merksprüchen

 Kannst du Astronaut?
Der ultimative Test

 Galaxienkunst
Buntes Planetenmalen

Ausgabe 08 
August/ September 2019

Leseprobe



Einmal …
… an einem wunder baren Sommer-
tag spazierten der kleine Tiger und der 
kleine Bär ungeachtet der flirrenden 
Hitze unter wolken losem Himmel über 
die verlassene Landstraße unweit ihres 
Häuschens, als sich mit einem Mal die 
Sonne zunehmend verfinsterte. Der 
kleine Bär bemerkte als Erster, dass es 
dunkler wurde, und das mitten am Tag!
Er kniff die Augen zusammen und 
guckte vorsichtig in Richtung der 
 Sonne (denn der kleine Bär wusste: 
NIE-MALS direkt in die Sonne sehen – 
davon werden die Augen krank!).
»Oha!«, rief er. »Was ist denn 
da plötzlich vor der Sonne?«
In dem superkurzen Augen-
blick hatte er gesehen, wie sich 
eine dunkle Scheibe von rechts 
kommend vor die Sonne schob. 
Klugerweise hatte er sofort die 
 Augen geschlossen und sich weg-
gedreht. Als er sie wieder öffnete, 

»Der Mond aber, der steht heute super-
wichtig am Himmel und hat sich ge-
rade direkt zwischen uns, also unsere 
Erde, und die Sonne geschoben. Und 
deshalb, liebe Leute, wird es hier mit-
ten am Tag dunkel, weil der Mond das 
Licht der Sonne ziemlich total ver-
deckt – aber nur für zwei Minuten, und 
dann ist es schon wieder hell wie im-
mer. Alles kapiert?«
Tiefes Schweigen bei den Zuhörern. 
Und dann schien die Sonne auch schon 
wieder am Himmel, als sei nichts pas-
siert. Der Reiseesel Mallorca ging sei-
nes Wegs, Tiger und Bär spazierten 
schweigend nach Hause.
Die kleine Maus huschte zurück in ihr 
Loch. In dieser Nacht aber träumte sie, 
wie sie als GALAKTISCHE MAUS 
durchs Weltall flog, in einem Raum-
schiff, das gelb war und aussah wie ein 
runder Keks, und es bestand ganz und 
gar aus: KÄSE!

konnte er sehen, wie der Schatten zu 
seinen Füßen blasser und blasser 
 wurde.
Da tippte ihn die kleine Maus an der 
Hinterpfote an: »Ich will nicht stören, 
aber könnte der Herr mir freundlicher-
weise die Uhrzeit nennen? Ich scheine 
heute verschlafen zu haben, ist ja 
schon fast dunkel.« Wegen einiger 
 unfreundlicher Zeitgenossen in der 
Nachbarschaft sind Mäuse eher abends 
unterwegs.
Nun kam zufälligerweise gerade der 
Reiseesel Mallorca vorbei. War unter-
wegs zu seinem nächsten Urlaubsziel 
und hatte Zeit ohne Ende – denn wer 
immer reist, kommt ohnehin immer 
und nie irgendwo an.

Als interkontinentaler Reisender 
 hatte er planetarische Phänomene 

wie eine sich plötzlich verdun-
kelnde Sonne bereits mehr-

fach beobachten dürfen. Er konnte den 
beiden Freunden deshalb ziemlich ge-
nau erklären, was hier gerade vor sich 
ging. 
»Ich will es einfach halten, liebe 
 Freunde. Die Wissenschaft von den 
 Gestirnen und den Zusammenhängen 
zwischen ihnen, die Astronomie, ist 
wirklich spannend, aber auch mega-
kompliziert!«
Die beiden Freunde und die Maus 
 hingen nun an den Lippen des Esels …
»Also«, sagte dieser, »die Sonne, die 
scheint wie immer, wenn es Tag ist – 
auch heute und gerade!«
Vernehmbares Raunen unter der Zu-
hörerschaft.
»Die Sonne bewegt sich stets von links 
nach rechts, also von Osten nach 
 Westen.«
Fragende Blicke des kleinen Tigers in 
die Runde.

TIGER & BÄR



MALEN  
GaLaXIenkUnst
Entwerfe deine eigene Planetengalaxie und male dazu mit Filz- und Buntstiften 
die weißen Kreise mit kräftigen Strichen aus – die Striche dürfen gerne über die  
weiße Fläche hinausgehen. Aus bunten Streifen wie in unserem Beispiel entstehen 
leuch tende Planeten. 

––>maLtIpp
Du kannst auch weißes Papier mit 

bunten Strichen ausmalen und dann 
verschieden große Planetenkreise 

ausschneiden, die du auf dunkle 
Pappe klebst.

Sind Sternschnuppen  
Staub von Sternen? 

Nicht ganz: In Wirklichkeit sind es 
kleine Himmelskörper, die in der 

Erdatmosphäre leuchtend verglühen. 
Einst glaubten die Menschen aber, dass 

Engel die Sterne putzten und dabei Staub 
aufwirbelten – die Sternschnuppen.

Kann ich den  
»Urknall« eigentlich hören? 

Mit einem Radio kannst du das Echo des 
Urknalls, mit dem das Universum 

begann, tatsächlich heute noch 
»empfangen«. Einige der Knackgeräu-

sche bei der Sendersuche stammen von 
der damals entstandenen Strahlung.

Das erste Tier im All  
war ein Hund, oder? 

Tatsächlich starteten 1947 als erste 
tierische Passagiere Fruchtfliegen ins 

All – sie kehrten unversehrt auf die 
Erde zurück. Die berühmte russische 

Hündin Laika erreichte den Orbit  
erst zehn Jahre später.

Wie riecht es wohl  
im Weltall? 

Alle Weltraumfahrer beantworten 
diese Frage ähnlich:  
»Wie heißes Metall«,  
»Wie Schießpulver«,  

»Wie ein verbranntes Steak«.

VOn hUnden, enGeLn Und radIOraUschen
Wenn wir in einer klaren Sommernacht ins weite Weltall gucken, fallen uns die selt-
samsten Fragen ein – geht es dir auch so? Hier findest du Antworten auf einige echt 
komische Fragen.

Hey Leute, 
durchhalten! 

Wenn wir zurück sind,  gibt es Fruchtsalat!
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hOL dIr das Ganze heft  In deIner meaapOtheke ab.




