Der Mondbär
Es ist mitten in der Nacht. Lisa und Susi kƒnnen nicht
einschlafen und z„hlen deshalb die Sch„fchen, damit sie m…de
werden. Der Mondb„r hƒrt diesen L„rm. Da er die Ruhe der
Nacht liebt, schaut er bei den beiden M„dchen im
Kinderzimmer vorbei um zu sehen was los ist. Er l„dt sie ein,
mit seinem Raumschiff die Planeten und Sterne zu erkunden.
Sein gro†es Raumschiff wartet direkt vor dem Fenster des
Kinderzimmers und Susi und Lisa steigen sofort ein. Mit dem
Raumschiff fliegen sie ins Weltall hinaus. Nach einer Weile sind
die ersten Sterne zu sehen und bald kƒnnen die Kinder die
Erde von oben erkennen. Je weiter sie von der Erde
wegfliegen, umso n„her kommen sie an den Mond heran. Sie
landen mit dem Raumschiff am Mond und stellen fest, dass
sich seit der ersten Mondlandung …berhaupt nichts ge„ndert hat. Die Reise geht
weiter und sie fliegen beim Merkur und bei der Venus vorbei. Der Mondb„r erkl„rt
ihnen viel …ber die beiden Planeten und macht sich dann auf den Weg, um Lisa
und Susi auch einen Stern zu zeigen. Dieser besondere Stern ist die Sonne. Das
Raumschiff wird in der N„he der Sonne aber immer hei†er und deshalb m…ssen sie
sich rasch entfernen. Nun will der Mondb„r die Kinder nach Hause bringen, aber
sie wollen noch beim Sternenschaf vorbeischauen, von dem ihre Mama immer
erz„hlt. Sie fliegen in eine Wolke der Milchstra†e und entdecken bald das
Sternenschaf, das gerade die Sterne mit seiner Wolle
putzt, damit sie am Himmel schƒn gl„nzen. Nachdem
sie sich …ber ein paar Sternbilder unterhalten haben,
wird es Zeit f…r Lisa und Susi ins Bett zu kommen.
Das Raumschiff fliegt zur…ck zur Erde und landet
leise im Garten. F…r Lisa und Susi ist das Abenteuer
nun zu Ende und sie krabbeln durch das Fenster
wieder ins Kinderzimmer.
Geeignet nur für Schüler der Grundstufe I !

Inhaltliche Schwerpunkte für die Downloads (Grundstufe I):
 Erde
 Mond
 Planeten (besonderer Schwerpunkt: Merkur und Venus)
 Merkspruch Planeten
 Sterne - Sternschnuppen
 Sonne
 Galaxie – Die Milchstra†e
 Sternbilder (vor allem Gro†er Wagen und Cassiopeia)
€ „Planetarium macht Schule“
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