
galakt
Aufga
Lokalw
 
Vor 50 
der Rau
Tech-B
Unterst
steueru
undenk
Aufgabe
 
Insgesa
 
Die Auf
können
werden
 

Aufga

1) Ra

2) Sa

3) An

4) Au

5) Fit

6) Me

7) Ve

8) Re

9) Ge

10) Ro

Gesam
 
Neben 
Strafpu
10 Pun
100 Pu
 
 

tisch gut 
aben – R
wettbewer

Jahren lan
umfahrt viel
ereich. Auc
ützung bei 

ung oder be
kbar. Diese
en des Wet

amt könnt ih

fteilung der 
 Punkte fü
, ist dem Te

abe 

akete zusam

atelliten ins

nalyse-Equ

utonomes T

tnesstrainin

eteoroiden 

erpflegung 

eparatur de

esteinsbroc

oboter im W

mt 

den Strafpu
unkte abgez
kte für jede
nkte für Ve

Robot-Ga
rbe  

ndete das e
le wichtige 
ch präzise W

logistische
eim Monitori
e Vielseitigk
ttbewerbs ru

hr bei allen 

Punkte kan
r Teillösung
eam überlas

mmenbaue

stallieren &

ipment auf

Taxi 

ng 

einfangen

auf der Ra

er Raumsta

cken einsa

Weltall 

unkten für d
zogen werd

e Roboterbe
erstöße geg

ame  

erste Mal ei
Erkenntniss
Wettervorhe

en Fragen i
ing von Um
keit und E
und um das

Aufgaben m

nn der folge
gen erreich
ssen.  

en  

& korrigiere

f den Mond

 

aumstation

ation 

mmeln 

die Barrieren
den:  
erührung au
en das Fair

 

Aufga

n Mensch 
se in der M
ersagen, G
n Katastrop

mweltschäde
influssfakto
s Thema Ra

maximal 39

enden Tabe
ht werden. 

M

51

en  53

d 34

52

42

27

33

37

48

13

39

n (13 Strafp

ußerhalb de
rnessgebot,

abendokum

auf dem M
edizin und 

GPS-Naviga
phengebiete
en sind ohn
oren auf un
aumfahrt wi

90 Punkte e

elle entnomm
Die Reihen

aximale Pu

1 Punkte 

3 Punkte 

4 Punkte 

2 Punkte 

2 Punkte 

7 Punkte 

3 Punkte  

7 Punkte 

8 Punkte 

3 Punkte 

90 Punkte 

punkte pro B

er Base (sie
, siehe auch

ment für Lo

ond. Seithe
innovative 
tion, weltwe
en, bei eine
e Raumfah
nseren Leb
der. 

erreichen. 

men werden
nfolge, in d

unkte 

Barriere), kö

he Regelwe
h Regelwer

okalwettbe

er verdankt 
Entwicklung
eite TV-Üb
er effiziente
rt- und Sate

bensalltag 

n. Bei einig
er die Aufg

önnen euch

erk 3.9) 
rk 2.6. 

werbe | 1/1

der Mensc
gen im High
ertragunge
en Verkehrs
ellitentechn
spiegeln d

en Aufgabe
gaben gelö

h 

 

15 

ch 
h-
n, 
s-
ik 
ie 

en 
st 



Hinwei
Sofern 
vollstän
Regelw
 
 
Das Sp
 
Das Sp
und ein
 

 
 

s zur Endp
bei den ein

ndig in einem
werk 4.7).  

pielfeld 

pielfeld zum 
en weiteren

position vo
zelnen Aufg
m farbigen 

zdi-Robote
n Teil mit Au

on Aufgabe
gaben nicht
Bereich sei

erwettbewer
ufgaben, die

Aufga

enobjekten 
t anders an
n müssen u

rb ist zweig
e der Robo

abendokum

für alle Au
gegeben, g
und diesen 

eteilt, in ein
ter im Welt

ment für Lo

ufgaben:  
ilt, dass Ob
Bereich ber

nen Teil mit 
tall absolvie

okalwettbe

bjekte stets 
rühren müs

Aufgaben a
eren soll. 

werbe | 2/1

in Draufsic
ssen (siehe 

auf der Erd

 

15 

ht 

de 

 



Aufgab
 
Das We
Flugzeu
Mensch
Rakete 
 
Insgesa
Rakete
auf den
ist zufä
 
Es ist 
zusamm
Punkte 
 
Einsam
Sofern 
Punkte,
werden
Rakete
 

Hie
Punkt

 
Zusam
Die Ra
zusamm
Punkte 

 
 
 

 
 

be 1 – Rak

eltall ist für 
ug erreichb
hen in das W
und sucht d

amt gibt es 
nteile (je ei

n roten Mar
llig, für eure

eure Aufg
menzubaue
erzielt werd

mmeln der R
mehr als 3

, maximal 3
 und zum 
nteile in der

erfür gibt es 
te bei mehr a

B

menbau de
aketenteile 
mengestec
gibt es für d
Rakete au
Rakete au
Sofern die
Bonuspun

kete zusam

uns von de
ar. Wir ben
Weltall zu b
dazu die ve

sechs Rake
n weißes, g
kierungen a
e Aufgabe a

abe, die d
en und ansc
den: 

Raketentei
3 Raketente
3 x 7 = 21
Transport 

r Base. 

keine Punkte
als drei Rake
Base gibt. 

er Rakete (
sollen in 

ckt werden
diese Teilau
us mindeste
us allen 6 B
e Rakete in
nkte: von un

mmenbau

er Erde aus 
nötigen die 
bringen. Mit 
erschiedene

etenteile (zw
grünes und
auf dem Sp
aber auch n

drei Rakete
chließend z

le auf dem
eile zum E
 Punkte. S
zur Rakete

e, da es erst 
etenteilen in d

(max. 51 Pu
der Base 

n. Danach s
ufgabe: 
ens 3 Raket
auteilen au
der folgend

nten beginn

 

Aufga

en (max. 5

nicht mit e
Kraft von 
eurem Rob

en Materialie

wei weiße, 
d rotes) sind
pielfeld. We
nicht entsch

enteile einz
zur Raketen

m Spielfeld 
Ende in der
Sofern die R
enbasis die

 
t 
der 

unkte): 
(per Han

sollen sie z

tenteilen au
frechtstehe
den Farbko
end rot rot w

abendokum

51 Punkte

inem einfac
Raketen, u
boter unters
en zusamm

zwei grüne
d am Anfan
lche Farbe 
eidend.  

zusammeln
nbasis zu s

(max. 21 P
r Base sind
Raketenteile
e Base ver

Hierfür g

d) gestape
zur Raketen

ufrechtstehe
end: 47 Pun
ombination a
weiß weiß g

ment für Lo

e)  

chen Verkeh
m Satelliten

stützt ihr be
men.  

, zwei rote)
ng in der Ba

auf welche

, diese in 
schieben. H

unkte): 
d, gibt es f
e zum Bau 
rlassen, gib

gibt es 3 x 7 =

elt und dü
nbasis gebr

end: 17 Pun
kte  
aufgestellt w
grün grün (N

okalwettbe

hrsmittel wi
n, Materiali
im Zusamm

) auf dem S
ase. Die an
er roten Mar

der Base 
Hierbei könn

für jedes w
 der Raket
bt es keine

= 21 Punkte.

ürfen dab
racht werde

nkte  

wird, erhält 
NRW Farbe

werbe | 3/1

e z.B. eine
ien oder un

menbau eine

Spielfeld. Dr
deren liege
rkierung lieg

(per Hand
nen folgend

weitere Teil
te verwende
e Punkte fü

 
. 

ei nicht (
en. Folgend

das Team 
en)  

 

15 

m 
ns 
er 

rei 
en 
gt 

d) 
de 

7 
et 
ür 

(!) 
de 

4 



Raket

17 
vollst

Raket

Rakete
47 Pu

te aus 3 Rak
(egal welche

Punkte, sofe
tändig waage

te mit 5 Baut

e aus 6 Baut
nkte sowie 4

ketenteilen au
e Farben), 17

ern die Raket
erecht aufein

teilen, weiter

teilen und in 
4 Bonuspunk

ufrechtstehe
7 Punkte. 

tenteile noch
nander stehe

rhin 17 Punk

NRW-Farbe
kte (51 Punkt

Aufga

 
end P

zu

 
h 
en. 

 
kte. 

 
en, 
te).

abendokum

unkte gibt es
usammenge

Keine 
nich

Rak
aufrec

Keine P
die zus

ment für Lo

s nur, wenn d
esteckt (wie 

Punkte, da e
ht waagerech

kete aus 6 Ba
chtstehend, 4

Punkte für Ra
sammengest

okalwettbe

die Bauteile 
hier im Foto

ein Bauteil 
ht steht. 

auteilen  
47 Punkte. 

aketenteile  
teckt sind! 

werbe | 4/1

 
nicht 
) sind. 

 

 

 

 

15 



Aufgab
 
Satellite
Daten, 
Satellite
im Ha
beobac
 
Mit eure
einen a
 
Auf de
Klimafo
Markier
gebrach
Galileo 
 
Grün-B
Bringt d
Punkte,
Umrand
vollstän
 
Gelb-R
Bringt d
sich de
befinde
Bereich
 

Sate
29

be 2 – Sat

en liefern 
die für u

en werden 
andy oder 
chten die Er

em Robote
anderen in d

m Spielfeld
orschung is
rung auf de
ht werden. 
soll von de

Blauen Sate
den grün-bl
, sofern sich
dung) befin
ndig im Bere

Roten Satel
den gelb-ro
er Satellit am
et. Es gibt 1
h platziert w

ellit ist vollstä
9 Punkte (bzw

im ge

telliten ins

uns aus d
ns auf de
zum Beisp

r Auto ve
rde und helf

r helft ihr, e
die korrekte 

d befinden
st von sein
er äußeren 
Ein weitere

er Base aus 

ellit korrekt
auen Satel
h der Satell

ndet. Es gib
eich platzier

liten ins W
ten Satellite
m Ende vo
11 Punkte, 

wurde.  

ändig im grü
w. 24 für den
elben Bereich

stallieren &

dem Welta
er Erde nü
piel für unse
erwendet, 
fen den Wis

einen Satel
Umlaufbah

sich zwei
ner Umlauf
Umlaufbah

er Satellit z
ins Weltall 

t platzieren
liten von de
lit am Ende
bt 13 Punk
rt wurde. 

Weltall bring
en von der 
llständig im
sofern der

nen Bereich
n gelb-roten 
h).   

Aufga

& korrigie

ll eine Vie
ützlich sind
ere GPS-N
andere w

ssenschaftle

liten ins We
hn zu bringe

i Satelliten
fbahn abge
n) und mus

zur Unterstü
gebracht w

n (max. 29
er grauen M
e vollständig
kte, sofern 

gen (max. 2
Base in da

m gelben Re
r Satellit de

 
.  S

abendokum

ren (max. 

elzahl an 
d. Einige 
avigation 

wiederum 
ern.  

eltall und 
en.  

. Ein grün
ekommen (
ss in seine 
ützung des 
werden (gelb

Punkte): 
Markierung 
g im grünen

der Satelli

24 Punkte):
as gelbe Re
echteck (in
en Bereich 

Satellit ist we
Bereich (i

ment für Lo

53 Punkte

-blauer Sa
(liegt zu B
eigentliche
europäisch

bes Feld).  

in das grün
 Rechteck 
t den Bere

: 
echteck. Es
kl. der dunk
berührt, ab

eiterhin vollst
nkl. dunkler 

okalwettbe

e) 

atellit zur U
Beginn auf 
e Position (g
hen Navigat

ne Rechtec
(inkl. der du

eich berühr

s gibt 24 Pu
kel-gelben 
ber nicht vo

tändig im grü
Umrandung

werbe | 5/1

Umwelt- un
der graue

grünes Feld
tionssystem

k. Es gibt 2
unkel-grüne
rt, aber nic

unkte, sofer
Umrandung
ollständig i

 
ünen 
).  

 

15 

nd 
en 
d) 

ms 

29 
en 
ht 

rn 
g) 
m 



Sate
nich
(bz

 
 
 
Aufgab
 
Der Mo
einzig a
gerade 
ersten M
hat, gef
Mondst
Reisen,
 
Zur we
eines M
bringen
 
Ihr erha
der Mon
 

B
in

ellit berührt d
ht vollständig
zw. 11 Punkt

gelb

be 3 – Ana

ond ist für 
andere, de
haben wir „
Mal einen M
feiert. Aktue
tation aufb
, z.B. zum P

iteren Erku
Messgerätes
n. Das Analy

altet je 17 P
ndoberfläch

Beide Aufgab
 Draufsicht i

den grünen B
g im Bereich)
te für den ge

ben Bereich).
 

alyse-Equ

uns der nä
n Mensche
„50 Jahre A
Menschen z
ell wird disk

baut, die a
Planeten Ma

undung des
s sowie eine
yse-Equipm

Punkte für d
he (ohne we

benobjekte v
m Bereich (3

Bereich (aber
), 13 Punkte 

elb-roten im 
. 

ipment au

ächste Him
en bisher b
Apollo 11“, d
zum Mond 
kutiert, ob m
als Ausgan
ars, genutzt

s Mondes s
er Solarzell

ment ist zu B

das Messge
eiße Umran

vollständig 
34 Punkte). 

Aufga

 
r 

uf den Mo

melskörper
betreten hab
die Mission
und zurück

man eine da
ngspunkt f
t wird.  

sollt ihr mit 
e (zur Strom

Beginn in de

erät / für die
ndung) befin

 
N

abendokum

nd (max. 3

r und der 
ben. Erst 
, die zum 

kgebracht 
auerhafte 
für weite 

eurem Ro
mversorgun
er Base.  

e Solarzelle
ndet.  

Nur Punkte fü
gerät nich

ment für Lo

34 Punkte

boter Analy
ng des Mess

, sofern sic

ür die Solarze
t vollständig 

okalwettbe

e)  

yse-Equipm
sgerätes) a

ch das Teil a

elle, da das M
im Bereich i

werbe | 6/1

ment in For
auf den Mon

am Ende au

 
Mess-
ist  

 

15 

m 
nd 

uf 



Es ist 
objekt

 
 
Aufgab
 
Aktuell 
autonom
besond
tägliche
heute a
der Erd
 
Es gibt
kleine F
eine gr
verschie
 

 

 

 

 

auch in Ord
te nicht aufre

auch vollstä

be 4 – Aut

gibt es bere
m fahrend
ers in gro

en Verkehr
als autonom
e von A nac

t insgesam
Figuren (grü
roße blaue
edene Tran

Bringt die k
Raketenba
Raketenba
Bringt die k
die Aussi
Aussichtsp
Bringt die 
Vorbereitun
Trainingsze

nung, wenn 
echt stehen. 
ändige Punk

 

tonomes T

eits erste T
den Autos.
ßen Städte
rs werden.

m fahrendes
ch B. 

mt drei Figu
ün, startet i
e Figur (st
nsportwege 

kleine blaue
sis. Punkt
sis angekom
kleine grüne
chtsplattfor
lattform ist 

große b
ngen zum F
entrum ange

die Aufgabe
Hierfür gibt e

kte (34). 

Taxi (max.

estfahrten u
 Diese k

en ein neu
 Euer Ro

s Taxi und 

uren auf d
n der Base
tartet in d
erhalten: 

e Figur, ein
e gibt es
mmen ist: 1
e Figur, eine
m. Punkte
(aufrechtste
laue Figur
Flug in das
ekommen is

Aufga

 
n-
es 

Hi

. 52 Punkt

und Testpro
können in 
uer Bestan
boter agie
bringt Pers

dem Spielfe
e, blau, star
der Base). 

ne/n Ingenie
s nur, wen
16 Punkte 
e/n Zuscha
e gibt es
ehend oder
r, eine/n A
s Weltall. P
st: 13 Punk

abendokum

er gibt es nu
da das Mess

(gehört n

te) 

ojekte mit 
Zukunft 

dteil des 
rt schon 

sonen auf 

eld. Zwei 
rtet auf der 

Hierbei kö

eur/in, von d
nn die Fi

auer/in für d
s, wenn 
r liegend): 2
Astronaut/in

Punkte gibt 
kte.  

ment für Lo

(17 Punkte

r 17 Punkte 
sgerät auf de

nicht zum Be

kleinen bla
önnt ihr fo

der kleinen
gur vollstä

en Raketen
die Figur 
3 Punkte 
n, in das 
es, wenn d

okalwettbe

e).  

für die Solar
er weißen Li

ereich) steht. 

auen Markie
olgende Te

n blauen Ma
ändig im 

nstart, von d
vollständ

Trainingsz
die Figur vo

werbe | 7/1

 
rzelle, 
nie 

erung) sow
eilpunkte fü

arkierung zu
Bereich de

der Base au
ig auf de

zentrum a
ollständig i

 

15 

ie 
ür 

ur 
er 

uf 
er 

als 
m 



Blaue

Grüne 

Eleg
wi

 
Wissen
Raumfa
den We
Raumfa
(Sowjet
in engli
Bezeich
selten g
Vyoman

e Figur im R

Figur auf Au

gante Positio
chtig, dass d
Aussichtspl

swertes: 
ahrer*innen
eltraum. Ab
ahrer*innen
tunion, Ros
schsprachig
hnung Taiko
gebräuchlic
naut*in ode

aketenbereic

ussichtsplattf
 

onierung. Insg
die Figur einf
lattform ist, e

 (auch Wel
bhängig von
 wie: Astr
kosmos/Ru
gen Bericht
onaut*in, ge

che Namen 
er Wiomana

ch, 16 Punkt

form, 23 Pun

gesamt ist es
fach auf der 
egal wie.

traumfahre
n der Raum
ronaut*in (z
ussland). Di
ten meisten
elegentlich 
sind Spatio

ut*in (in Ind

Aufga

 
te.   

 
nkte. D

 
s Bl

r*innen) sin
mfahrtorgan
z. B. NAS
e chinesisc

ns die Beze
auch Kosm
onaut*in (in

dien).

abendokum

Blaue 
im 

Die grüne Fig
himmel beob

aue Figur im

nd Teilnehm
isation gibt

SA, ESA, C
che Raumfa
eichnung As
monaut*in (b
n Frankreich

ment für Lo

Figur nicht v
Bereich, 0 P

ur kann liege
bachten, auc

Punkte. 

m Trainingsze

mer an bem
t es auch a
CSA, JAXA

ahrtorganisa
stronaut*in, 
bzw. Cosm
h), Angkasa

okalwettbe

vollständig  
Punkte.  

end den Ster
ch das ist ok.

entrum, 13 P

mannten Exp
andere Bez
A) oder K
ation (CNSA
teilweise a
onaut*in). A
awan (in M

 

werbe | 8/1

 

 
rnen-
 23 

 
unkte. 

peditionen 
eichnung fü

Kosmonaut*
A) verwende
aber auch d
Andere, abe

Malaysia) un

 

15 

in 
ür 
in 
et 
ie 
er 
nd 



Aufgab
 
Ein inte
Astrona
ein hoh
Raumst
durchge
ansons
stützt b
ergebni
 
Hierbei 
 
Gewich
Als sym
Beginn 
vollstän
 
Testerg
Nehmt 
kleinen 
Training
sind.  

Für
25 P
feldm

Hier g
Figur,

be 5 – Fitn

ensives Fit
auten wicht
her Fitnessle
tation mus
eführt werd
ten einen M
beim Train
isse zur Bas

können folg

hte stemme
mbolisches T

immer nac
ndig nach re

gebnisse e
die Testerg
LEGO-Blo

gszentrum. 

r das Umlege
Punkte. Dafür
matte berühre

gibt es zwar w
, nicht aber f

nesstraini

tnesstrainin
ig. Insbeso
evel unabd
ss ein reg
en, da das 

Muskelabba
ning und tr
se. 

gende Punk

en (25 Pun
Training mit
ch links gek
echts geklap

einsammeln
gebnisse de
cks mit Sch
Es gibt 17 

en des Gewi
r muss der H
en (hier Ansic

weiter Punkt
für das Gewic

ng (max. 4

ng ist für A
ondere für d
ingbar. Im W
gelmäßiges
Leben in d

au bedingt. 
ransportiert 

kte erzielt w

kte):  
t Gewichten
klappt (von
ppt wurde u

n (17 Punkt
es Fitnesstr
hlinge stehe
Punkte, we

ichtes gibt es
Hebel die Spi
cht von hinte

te für die bla
chte stemme

Aufga

42 Punkte

Astronautin
den Rakete
Weltall bzw
s Fitnessp
der Schwere
Euer Robot
t danach d

werden: 

n soll euer 
 vorne betr

und die Spie

te):  
rainings mit 
en zu Begin
enn die Tes

 
s  
el-

en). 

Tes

 
ue 
en.

abendokum

e) 

nen und 
enstart ist 
w. auf der 
rogramm 
elosigkeit 
ter unter-
die Test-

Roboter de
rachtet). Es
elfeldmatte 

in die Base
nn auf der q
stergebnisse

stergebnisse 

ment für Lo

n Hebel um
s gibt 25 P
berührt. 

e. Die Teste
quadratisch
e am Ende 

am Ende in 

okalwettbe

mlegen. Der
Punkte, wen

ergebnisse 
h weißen M
 vollständig

der Base. 1

werbe | 9/1

r Hebel ist z
nn der Heb

in Form de
Markierung i
g in der Bas

 
7 Punkte. 

 

15 

zu 
el 

es 
m 
se 



Aufgab
 
Meteoro
Gestein
Sonne 
Kollisio
Erde kö
von ihn
Erde e
atmosp
Meteori
 
Daher 
können
und zum
 
Der Me
unterha
Ende vo
 

Ball i

Kein
d

Wissen
https://w
https://w

be 6 – Met

oiden sind 
nsbrocken),
bewegen. V
nen von un
önnen Mete

nen zu nah 
einschlagen

phäre einge
iten. 

überlegen 
. Euer Rob

m Meteoroid

eteoroid wir
alb der weiß
ollständig in

m Meteoroid
die Spielfel

ne Punkte, da
des Meteoro
swertes zu 

www.spektr
www.dlr.de/

teoroiden 

kleine Obje
 die sich a
Viele dieser
nterschiedlic
eoroiden g
an die Erd

n. Sobald 
edrungen 

die Mens
boter unters
den-Parkpla

rd durch e
ßen Abzwe
nnerhalb de

den-Parkplatz
ldmatte, 27 P

a der Ball nic
oiden-Parkpla

Meteoren, 
rum.de/lexik
/next/deskto

abfangen

ekte des S
auf einer U
r Meteoroid
chen Himm
efährlich w

de kommen 
Meteoroi

sind, nenn

chen, wie 
stützt heute
atz zu bring

inen blauen
eigung posit
es Meteoroid

z und berühr
Punkte. 

cht innerhalb
atzes ist.
Meteoroide

kon/geowiss
opdefault.as

Aufgab

n (27 Punk

onnensyste
Umlaufbahn
den entsteh
melskörpern
werden, wen

 oder soga
den in d
nt man S

Meteoroid
e dabei, ein
gen.  

n Ball sym
tioniert wird
den-Parkpla

 
rt Ke

 
b 

en, Meteorit
senschaften
spx/tabid-65

bendokum

kte) 

ems (z.B. 
n um die 
en durch 
. Für die 
nn große 

ar auf der 
die Erd-
Sie auch 

en „umgele
nen sehr e

mbolisiert, w
d. Stoßt de
atzes ist. Da

eine Punkte, 
Meteo

ten usw. fin
n/meteorit/1
597/10820_

ent für Lok

eitet“ oder 
rdnahen M

welcher auf 
n Meteoroi
afür erhalte

da der Ball n
roiden-Parkp

det ihr zum 
0345  

_read-24427

kalwettbew

„abgefang
Meteoroiden 

kleinen LE
iden um, so

et ihr 27 Pun

nicht innerha
platzes ist. 

 Beispiel un

7/  

werbe | 10/1

gen“ werde
abzufange

EGO-Steine
odass er a
nkte. 

 
alb des 

nter: 

 

15 

en 
en 

en 
m 



Aufgab
 
Aktuell 
(Interna
Astrona
liche Ex
der deu
ISS, zu
 
Im Wel
darauf 
Dies ist
 
Bringt d
Raumst
Punkte.
 

 
 

be 7 – Ver

gibt es be
ational Sp
auten und A
xperimente
utsche Astr
letzt sogar 

tall gibt es 
angewiese

t heute eure

die drei Ve
tation. Pro P
. 

33 Punkte
im Raum

rpflegung 

ereits die in
ace Statio

Astronautinn
e durchführe
ronaut Alex
als Komma

keinen Su
n, dass ne

e Aufgabe m

erpflegungs
Paket, welc

 für alle drei 
mstationsber

auf der R

nternational
on), auf 
nen wohnen
en. In den 
xander Ger
andant der I

permarkt u
ue Verpfleg

mit eurem R

spakete mit
ches am En

Pakete 
reich.    

 

Aufgab

Raumstatio

le Raumsta
der imme
n und wiss
letzten Ja

rst zweima
SS-Crew. 

nd die ISS
gung regelm

Roboter.  

t neuen Le
nde vollstän

 
22

bendokum

on (max. 3

ation ISS 
r einige 
enschaft-
hren war 
l auf der 

-Crew ist 
mäßig von 

ebensmitteln
dig im Raum

2 Punkte, da 
Raum

ent für Lok

33 Punkte)

der Erde z

n und Was
mstationsbe

nur zwei Pak
mstationsbere

kalwettbew

)  

zur ISS ge

sser aus d
ereich ist, e

kete vollstän
eich sind.  

werbe | 11/1

schickt wird

er Base zu
erhaltet ihr 1

 
ndig im 

 

15 

d. 

ur 
11 



 
Aufgab
 
Von Ze
Astrona
ISS-Ra
mit eure
Elektros
 
Setzt da
sich zu 
Raumst
 
Ihr erha
über ein
 

a

 

be 8 – Rep

it zu Zeit ko
auten einen
umstation r
em Roboter
steuerung r

azu ein Kab
Beginn in d
tation-Bere

altet 37 Pun
n Ende ges

37 Punkte
an beiden En

Keine Punk
keine Ve

paratur de

ommt es vo
 „Außenein

reparieren m
r dabei, in d
repariert.  

bel (in Form
der Base be
ich.  

nkte, sofern 
tülpt wurde

e, da das Ka
nden verbund

kte, da das K
erbindung ha

er Raumst

r, dass die A
satz“ haben

müssen. He
dem ihr eine

m von zwei S
efindet, auf 

das Kabel 
, erhaltet ih

bel  
den ist.    

Kabel  
at. 
 

Aufgab

tation (ma

Astronautin
n und etwas
eute unterst
e defekte 

Schlingen), 
die Konstru

über beide 
hr 23 Punkte

 

bendokum

x. 37 Punk

nnen und 
s an der 
ützt ihr 

welches 
uktion im 

Enden ges
e.  

23 Punk
des Kab

ent für Lok

kte) 

tülpt wurde

te für die Ve
bels an einem

kalwettbew

e. Sofern da

erbindung  
m Ende.  

werbe | 12/1

s Kabel nur

 

 

15 

r 



Aufgab
 
Für die 
des Mo
können
Mondes
Mond k
 
Heute r
Gestein
rote un
werden
folgend
 
Rote G
Bringt d
Gestein
 
Grüne 
Bringt d
Punkte 
Umrand
 

Ges

G

be 9 – Ges

Wissensch
ondes zu u
 einen Au
s oder von

kollidiert sind

reist ihr mit
nsbrocken 
d zwei grü
 (die roten 
e Teilpunkt

esteinsbro
die roten Ge
nsbrocken, w

Gesteinsb
die grünen 

pro Geste
dung) befind

22 Punkte
steinsbrocke

26 Punkte
Gesteinsbroc

steinsbroc

haftler ist es
untersuchen
ufschluss ü
n anderen 
d, geben.  

t eurem Ro
ein. Es gib
ne, die auf
auf die rote
te erreicht w

ocken in die
esteinsbroc
welcher sic

rocken auf
Gesteinsbr

einsbrocken
det.  

e für beide ro
n in der Rau

 für beide gr
cken auf der

cken einsa

s interessa
n. Gesteins
über die B
Himmelskö

oboter zum 
bt vier Ges
f den kleine
e Markierun
werden: 

e Raumsta
cken für Exp
h am Ende 

f die Erde (
rocken direk
n, welcher 

ote  
mstation.   

üne  
r Erde. 

Aufgab

ammeln (m

nt, Gestein
sbrocken vo
Beschaffen

örpern, die 

Mond und 
steinsbrock
en farbigen
ng, die grün

ation (max. 
perimente i
vollständig

(max. 26 Pu
kt zur Erde
sich am E

 
We

für gr

bendokum

max. 48 P

sbrocken 
om Mond 
heit des 
mit dem 

sammelt 
ken, zwei 

Quadraten
en auf die g

22 Punkte
n die Raum

g in der Rau

unkte): 
e (auf der F
Ende vollstä

eiterhin 22 P
rüne Gestein

13 Pun
Gesteins

ent für Lok

unkte) 

n auf der M
grüne Mark

): 
mstation. Ihr

mstation be

Fläche im W
ändig auf 

Punkte, es gib
nsbrocken in 

kte für einen
sbrocken auf 

kalwettbew

Mondoberflä
kierung). Hie

r erhaltet 1
efindet.  

Weltall). Ih
der Erde (

bt keine Pun
der Raumst

n grünen  
f der Ede. 

werbe | 13/1

äche platzie
erbei könne

1 Punkte pr

hr erhaltet 1
(ohne weiß

 
kte  
ation.  

 

 

15 

ert 
en 

ro 

13 
ße 



Aufgab
 
Euer R
Weltalls
bleiben 
 
Beende
gesamt
Hinterg
erhalten
 

R

 
 

be 10 – Ro

Roboter hat
s unterstütz
 sollte.  

et euren Ro
te Fläche 
rund). Der 
n. 

Roboter im W

oboter im 

t klasse ge
zt. Dies ha

oboterlauf im
rechts von
Roboter m

Weltall, 13 Pu

Weltall (m

earbeitet un
t er so gut

m Weltall u
n den Ba
muss am E

unkte.    

 

Aufgab

max. 13 Pu

nd die Men
t gemacht, 

und erhaltet
rrieren (die

Ende vollstä

 
R

bendokum

unkte) 

nschen erfo
dass er fü

t 13 weitere
e vollständ
ändig im W

Roboter in D
im Weltal

ent für Lok

olgreich be
ür weitere E

e Punkte. D
dige Welta
Weltall sein

raufsicht nic
l, daher kein

kalwettbew

ei der Erfo
Experiment

Das Weltall 
ll-Fläche m

n, um diese

cht vollständig
ne Punkte.  

werbe | 14/1

rschung de
te im Welta

ist dabei d
mit farbige
e Punkte z

 
g  

 

15 

es 
all 

ie 
m 
zu 



Strafpu
 
Auf dem
Weltall 
dunkelg
 
Sofern 
wurden
 

Barrier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bed
Unterst

unkte 

m Spielfeld
symbolisie

grauen Mar

die Barriere
, gibt es 13

re nicht versc
keine S

13 Strafp
Barriere v

danken un
tützung: w

d stehen zw
ren sollen. 
kierung plat

en am Ende
3 Strafpunkt

choben oder
Strafpunkte. 

punkte, da d
verschoben i

ns bei ESE
www.esero.

wei Barriere
Die Barrie

tziert.  

e des Robo
e pro Barrie

r beschädigt,
   

ie  
ist. 

RO Germa
de. 

Aufgab

en, die sym
eren werden

oterlaufs auß
ere.  

 
 E

 

any für die

bendokum

mbolisch di
n zu Begin

ßerhalb des

s ist in Ordnu
innerhalb de
verschoben

13 S
Barrie

e freundlich

ent für Lok

e „Trennun
nn genau p

s hellgrauen

ung, wenn d
es hellgraue
n ist. Keine S

trafpunkte, d
ere beschädi

he inhaltlich

kalwettbew

ng“ zwische
passend jew

n Bereiches

ie Barriere n
n Bereiches 

Strafpunkte.  

da die  
igt ist. 

he 

werbe | 15/1

en Erde un
weils auf de

s verschobe

 
nur  

 
  

 

 

15 

nd 
er 

en 


