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Die Menschen haben sich schon immer mit dem 
Mond beschäftigt. Er ist unser nächster Nachbar im 
Weltraum . Er sieht grösser und heller aus als 
sämtliche Sterne . Aber in Wirklichkeit ist er kleiner 
als der kleinste Stern. Er sieht nur deshalb so gross 
aus, weil wir ihn nahe bei uns haben. 
Am 20. Juli 1969 landeten Neil Armstrong und Edwin 
Aldrin auf dem Mond. Sie waren die ersten 
Menschen, die ihn je betreten haben. 
 
Früher, vor langer Zeit, wussten die Menschen nicht, wie es auf dem Mond 
aussieht. Staunend blickten sie zu ihm hinauf und hätten gern mehr über ihn 
erfahren.  
Als das Fernrohr erfunden wurde, konnten sie die Oberfläche des Mondes 
grösser und deutlicher sehen. Der Mond war aber immer noch unerreichbar. 

 
In diesem Jahrhundert entdeckten Wissenschaftler, dass 
Raketen  Raumschiffe  in den Weltraum tragen können. 
Zuerst wurden Raumschiffe ohne Menschen zum Mond 
geschickt. Sie machten Bilder von ihm und sandten sie 
zur Erde zurück. 
 

Die Wissenschaftler wollten aber noch mehr über den Mond wissen. Deshalb 
beschlossen sie Menschen auf den Mond zu schicken. 
Es wurden Raumschiffe gebaut, die Menschen zum Mond bringen sollten. Es 
ist eine schwierige und gefährliche Reise. Obwohl der Mond näher an der 
Erde liegt als irgend ein Stern, ist er sehr weit fort. Er ist 385 000 km von der 
Erde entfernt. 
Ein Zug der 100 km in der Stunde fährt, bräuchte 160 Tage. 
Ein Düsenflugzeug wäre etwa fünfzehn Tage unterwegs. 
 
Am 16. Juli 1969 startete das amerikanische Raumschiff Apollo 11  zum 
Mond. An Bord waren die drei Astronauten  Neil Armstrong, Edwin Aldrin und 
Michel Collins. Das Raumschiff raste mit einer ungeheuren Geschwindigkeit 
durch den Weltraum und landete vier Tage später auf dem Mond. 
 
Die Astronauten konnten den Mond nur in ihren Raumanzügen  betreten. Auf 
dem Mond gibt es keine Luft und keinen Tropfen Wasser. Sie fanden eine 
stille, tote Welt. Sie sahen hohe Gebirge und überall tiefe Löcher und Gruben. 
 
 



• Weltraum/ Weltall/ Universum:  Zwischen den Planeten und Sternen 
erstreckt sich ein riesiger luftleerer Raum. Niemand weiss wie gross er 
wirklich ist. 

 
• Sterne : Ein Stern ist ein Himmelskörper, der selber leuchtet. Es gibt am 

Himmel Hunderte Millionen von Sternen. 
 
• Rakete : Eine Rakete ist ein Fluggerät mit einem besonders starken 

Antrieb. Nur mit einem solchen Antrieb kann man die Schwerkraft 
überwinden und ein Raumschiff in den Weltraum bringen. 

 
• Raumschiff : Das Raumschiff ist der oberste Teil einer Rakete. Darin 

halten sich die Astronauten auf. 
 
• Apollo 11 : Dies ist der Name des Raumschiffs, das die ersten Menschen 

zum Mond brachte. Seither sind fünf weitere Raumschiffe auf dem Mond 
gelandet. 

 
• Astronaut : Ein Astronaut ist ein Mensch, der mit einem Raumschiff 

durchs All reist. 
 
• Raumanzug : Der Raumanzug sorgt für den notwendigen Druckausgleich 

und für eine gleichbleibende Körpertemperatur. Im Raumanzug ist ein 
Sauerstofftank eingebaut. 

 


