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Neue Aufgabe für deinen Arbeitsplan  

(Bitte bis zum Ende der Osterferien fertigstellen) 
Liebe Drachenkinder, 

im Sachunterricht hatten wir viele Fragen zum Thema „Weltraum “ gesammelt. Diese 
wollten wir im Unterricht beantworten. Nun sitzen wir alle zuhause, doch die Fragen 
können trotzdem beantwortet werden!  

Und so soll es gemacht werden: 

1.) Bitte suche dir mindestens eine Frage aus der Liste unten aus.  
2.) Suche im Internet oder in Büchern zu diesem Thema nach Antworten zu 

deiner Frage. ACHTUNG: Wenn du dich im Internet aufhältst soll immer 
jemand von deinen Eltern (oder jemand, der von deinen Eltern dazu bestimmt 
wurde) mit dabei sein! 

3.) Wenn du Schwierigkeiten hast, geeignete oder verständliche Antworten auf die 
Frage zu finden, dann bitte einen Erwachsenen, dir bei dieser Aufgabe zu 
helfen. 

4.) Gestalte nun ein Informationsplakat, auf dem du die Frage noch einmal 
abschreibst und eine Antwort zu dieser Frage gibst. Das Plakat kann so groß 
sein wie eine große Heftseite oder größer. 

5.) Bringe dein Plakat mit zur Schule, wenn diese wieder öffnet. Dort wirst du 
im Sachunterricht deine Frage und die Antwort darauf mit Hilfe deines Plakats 
vorstellen. 

Diese Internet-Suchmaschinen sind extra für Kinder und 
diese solltest du für deine Recherchen auch benutzen: 

www.blindekuh.de 

www.fragFINN.de 

www.helles-koepfchen.de 

www.kindex.de 

 

Wie kann man ein Plakat gut gestalten? 

❖ Du brauchst: Papier (DinA 4 oder größer) in weiß oder in einer hellen 
Farbe, Stifte, Schere, Kleber 

❖ Die Frage, um die es geht, ist deine Überschrift.  
❖ Die Überschrift eines Plakats steht immer groß und gut sichtbar, meistens 

oben auf dem Plakat. 

http://www.blindekuh.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.helles-koepfchen.de/
http://www.kindex.de/


❖ Schreibe die Informationen, die du zu deiner ausgewählten Frage gefunden 
hast, zunächst auf einen Zettel oder drucke sie aus. 

❖ Male auch Bilder zum Thema oder drucke welche aus dem Internet aus. 
❖ Den Informationstext, also die Antwort auf deine ausgesuchte Frage, schreibst 

du nun noch einmal gut lesbar und übersichtlich auf dein Plakat. Verwende 
dafür Stifte, die man gut sehen kann. 

❖ Der Text kann auch neben oder unter Bildern stehen, die dazu gemalt oder 
die du dazu ausgedruckt hast. 

❖ Der Informationstext darf auch ausgedruckt (und passend zurechtgeschnitten) 
auf das Plakat aufgeklebt werden. 

❖ Achte bei den Texten bitte darauf, dass man sie gut verstehen kann. Ein 
Fachtext für Erwachsene ist nicht immer so geschrieben, dass Kinder ihn gut 
verstehen können.  
TIPP: Wenn DU den Text gut verstehen und erklären kannst, dann wird es in 
der Regel für andere Kinder in deinem Alter auch verständlich sein.  

❖ Dein Plakat sollte ansprechend und gut lesbar gestaltet werden.  
!!! Benutze Stifte, die man gut sehen kann.  
!!! Zu viele Farben verwirren manchmal das Auge.  
!!! Klebe Bilder oder Texte übersichtlich und geordnet auf.  

❖ Viele Ideen, wie man ein Plakat gestalten kann, findet ihr auch im Internet. 
❖ Seid kreativ und habt Spaß beim Gestalten eurer Lernplakate. 
❖ Du darfst selbstverständlich auch mehr als ein Plakat gestalten (also mehrere 

Fragen beantworten)       

 

Hier kommen EURE Fragen zum Thema Weltraum: 
Fragen zum UNIVERSUM  

➢ Wie alt ist das Weltall und wie ist es entstanden? 
➢ Wie groß ist das Weltall und kann es noch wachsen? 
➢ Wie sind die ganzen Farben im Universum entstanden?  
➢ Welche Galaxien außer der Milchstraße gibt es noch im Universum? 
➢ Warum schwebt man im Weltall? 
➢ Kann man im Weltall leben? 

 

Fragen zu SONNENSYSTEMEN  

➢ Wie viele andere Sonnensysteme gibt es noch in unserer Galaxie 
(=Milchstraße)? 

➢ Wie heißen die Planeten anderer Sonnensysteme? 
➢ Wie heißt die größte bekannte Sonne und in welcher Galaxie befindet sie 

sich? 
➢ Gibt es Aliens (also außerirdisches Leben) auf anderen Planeten 

 



Fragen zu PLANETEN 

➢ Wie sind die Planeten entstanden? 
➢ Woraus bestehen die Planeten? 
➢ Wann wurden die Planeten entdeckt? 
➢ Warum sind nicht alle Planeten gleich groß? 
➢ Wie viele Monde haben die anderen Planeten in unserem Sonnensystem und 

haben sie Namen? 
➢ Wie heißt der größte Mond in unserem Sonnensystem und zu welchem 

Planeten gehört er? 
➢ Warum gibt es auf den anderen Planeten in unserem Sonnensystem kein 

Leben? 
➢ Warum und seit wann zählt Pluto nicht mehr als Planet? 
➢ Was ist ein Zwergplanet? 
➢ Was ist in der Mitte von den verschiedenen Planeten unseres Sonnensystems? 
➢ Woher kommen die Farben der einzelnen Planeten? 
➢ Warum ist es auf dem Uranus so kalt? 
➢ Warum hat der Saturn einen Ring, wie ist er entstanden und woraus besteht 

er? 
➢ Wie ist der Sturm auf dem Jupiter entstanden? 
➢ Warum gibt es auf unserer Erde Luft aber nicht im Weltall? 

 

Fragen zum MOND 

➢ Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt und wie lange braucht man, 
um dorthin zu fliegen? 

➢ Welche Temperaturen herrschen auf dem Mond 
➢ Wann waren die ersten Menschen auf dem Mond und wie viele Menschen 

waren bis heute insgesamt auf dem Mond? 
➢ Woraus besteht der Mond? 
➢ Leuchtet der Mond selbst? 

 

Fragen zu STERNEN 

➢ Was sind eigentlich Sterne und wie viele Sterne gibt es im Universum? 
➢ Wie lange leuchten Sterne? 
➢ Was ist ein roter Zwerg ? 
➢ Was ist eine Sternschnuppe? 
➢ Warum sieht man die Sonne (Stern) nur tagsüber und die anderen Sterne 

nur nachts? 
 

Fragen zur RAUMFAHRT 

➢ Welcher Hund flog ins Weltall und wann? 
➢ Welche Menschen flogen als erstes ins Weltall und wann? 



➢ Wie viele Menschen sind schon insgesamt ins Weltall geflogen und gibt es 
auch Frauen darunter? 

➢ Was braucht man alles, um ins Weltall fliegen zu können? 
➢ Warum braucht man einen Raumanzug und einen Helm als Astronaut? 
➢ Was machen (arbeiten) Astronauten im Weltall? 
➢ Wie essen und trinken Astronauten im Weltall? 
➢ Kann man im Weltall spazieren gehen? 
➢ Was ist Hubble und was ist seine Aufgabe? 
➢ Wie weit kann man ins Universum fliegen? 

 

Hast du noch mehr Fragen? Schreibe sie auf, suche nach der Antwort und gestalte 
ein neues Plakat dazu! 

 

Ich freue mich auf viele tolle Informations-Plakate und Antworten auf eure 
Weltraum-Fragen! 

 

Bis dahin,  

bleibt bitte alle zuhause und gesund, eure 

M. Klein 


