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Es war einmal eine 3. Klasse, die auf Klassenfahrt in Amerika war. An einem Tag 
machten sie einen Ausflug zum Kennedy Space Center in Florida. Das Kennedy Space 
Center ist der Weltraumbahnhof der NASA und wurde nach einem ehemaligen 
Präsidenten der USA benannt. Es ist riesengroß – dort arbeiten 17.000 Menschen, 
das sind so viele Menschen, wie in Bad Münder und den Ortsteilen leben.  
Die Klasse wurde von einem Führer herumgeführt. Sie guckte sich dort den 
Raketengarten an. „Was ist denn ein Raketengarten?“ fragte Tamara. Der Führer 
antwortete: „Dort sind ganz viele Raketen aufgebaut – auch die Saturn-V-Rakete, mit 
der die Astronauten vor 50 Jahren zum Mond geflogen sind.“ Außerdem sahen sie sich 
die Startrampen, die Landekapseln und verschiedene Space-Shuttles an.   
„Danach machen wir eine virtuelle Tour mit einem Space-Shuttle“, sagte der Führer. 
„Was ist virtuell?“, fragte Cedrik. „Ihr fliegt nicht in echt – man denkt nur, man fliegt. Es 
kommt einem sehr, sehr echt vor.“ Es war super. Als sie wieder ankamen, sagte Moritz: 
„Da hinten ist ein Raum, den wir noch nicht gesehen haben“ – und die ganze Klasse 
ging mit dem Lehrer zu dem Raum. Der Lehrer sagte: „Stopp, ich muss zählen, ob alle 
Kinder da sind“, und blieb an der Tür stehen, bis alle Kinder drin waren. Gerade als 
das letzte Kind den Raum betrat, verriegelten sich die Türen. „Halt, wir wollen wieder 
raus!“, aber auf einmal hörten sie den Countdown: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
Der Lehrer rief: „Kommt raus, das Ding startet gleich!“ „Wir können nicht raus, die 
Türen sind verriegelt!“ Und auf einmal hörten sie, dass die Triebwerke starteten. Der 
Lehrer sprang zur Seite. Er rief: “Hilfe, die Kinder sind da drin.“ Eine Gruppe 
Astronauten lief auf die Rakete zu.  „Was, es geht schon los?“ Aber dann startete die 
Rakete. 
   
Im Inneren der Rakete gab es viele Sitzplätze. Jedes der Kinder setze sich auf einen 
Sitz. Auf ein paar Sitzen saßen 3 Astronauten. Ein Kind fragte: „Was passiert jetzt?“ 
Ein Astronaut antwortete: “Wir fliegen zum Mond! Schnallt euch schnell an, es geht 
jetzt los!“ Die Kinder wurden in die Sitze gepresst. Cedrik sagte: „Das ist bestimmt 
wieder virtuell – wir fliegen doch nicht wirklich zum Mond.“ „Das ist viel zu teuer“, sagte 
Mia. Der Astronaut sagte: „Es ist nicht virtuell, es ist echt.“ Alle riefen „Was?“ „Hier sind 
doch viel zu viel Sitze – warum sollten hier denn so viele Sitze sein?“ fragte Jaron. 
„Der Flug sollte für eine Gruppe Astronauten sein, die stehen jetzt draußen. Gleich 
wird es hier schwerelos“, sagte der Astronaut.  Auf einmal schwebte ein Rucksack 
durch die Rakete. „Hilfe, mein Rucksack!“ „Meiner auch“. „Meiner auch“ – riefen die 
Kinder.  
Dann sahen sie durch das Fenster und sahen die Erde. „Oh, dort hinten – die Erde!“ 
„Ich sehe den Mond – da ganz hinten!“ Jetzt funkte das Kontrollzentrum Houston 
Texas: „Ist alles in Ordnung?“ „Nein, hier sind ganz viele Kinder drin – sollen wir 
umkehren?“ „Nein, das geht nicht. Ihr könnt nicht umkehren, die Kinder müssen jetzt 
mit – in einer Woche kommt ihr ja schon zurück.“ Die Kinder waren begeistert und 
riefen „Juchu!“ „Was machen wir denn dann auf dem Mond?“ fragte Merle. „Das 
erklären wir euch, wenn wir da sind! Jetzt sagt erst mal, wer ihr seid. Ich bin Alexander 
Gerst, das da sind Dennis Tito und Anton Nikolayevich, die sprechen aber kein 
Deutsch.“  „Wir kommen aus Bad Münder, das liegt in der Nähe von Hameln,“ sagte 



Emil „Ich bin Emil!“ „Mia“ „Jaron“ „Joshi“ „Moritz“ „Tamara“, „Merle“, „Cedrik“ und alle 
Kinder riefen ihre Namen. 
„Jetzt zeigen wir euch erst mal die Rakete“. Der Astronaut schwebte los und sagte zu 
den Kindern: „Folgt mir!“ Die Kinder schwebten ihm hinterher. Als erstes schauten sie 
sich einen Raum an, in dem ein Teleskop stand. Dann ging es weiter in einen Raum, 
wo Raumanzüge und andere Dinge gelagert werden. Zum Schluss schwebten sie zu 
einer Schleuse. „Hier gehen wir immer mit unseren Raumanzügen raus. Jetzt gehen 
wir erst mal zurück zu unseren Plätzen und schlafen dort.“ „Wie lange dauert es denn 
noch bis zum Mond?“, fragte Joshi. „Früher hätte es 3 Tage gedauert, aber wir schaffen 
es in 2 Tagen mit der neuen Rakete.“ Dann gingen sie schlafen. Als sie wieder 
aufwachten, schwebten sie zu dem Teleskop, um die Sterne anzuschauen. Der 
Astronaut sagte: „Ich kann euch noch etwas zeigen.“ Dann folgten sie ihm zu einer 
kleinen Schleuse, von der ging es in einen winzigen Raum. „Hinter dieser Tür ist eine 
aufblasbare Mondstation – wie eine Hüpfburg. Dort drin kann man leben, wenn sie mit 
Mondgestein verfestigt ist.“ Jaron fragte: „Wie kann denn da Mondgestein 
rüberkommen?“ „Dafür haben wir spezielle 3-D-Drucker dabei.“ Mia fragte: „Wie 
funktionieren die?“ Alexander antwortete: „In den 3-D-Druckern wird Mondgestein 
aufgesammelt und erhitzt. Dann fahren die Drucker über die aufgeblasene Station und 
verteilen das Gestein darüber. Nachher kann ich euch das an einem Modell auf dem 
Monitor zeigen.“ Dann schwebten sie zum Monitor, wo sie sehen konnten, wie die 3-
D-Drucker funktionieren.  
Mittlerweile waren sie in der Mondumlaufbahn und nahmen Kurs auf die 
Mondoberfläche. Eine Lautsprechdurchsage schreckte sie auf: „Achtung, Achtung, wir 
landen in zehn Minuten. Bitte schnallen Sie sich an.“ Alle Kinder schwebten schnell zu 
ihren Sitzen und schnallten sich an. Nach ein paar Minuten landeten sie auf der 
Mondoberfläche. Schnell schwebten sie zum Lagerraum und zogen die Raumanzüge 
an. Die Astronauten kontrollierten alle Verschlüsse sorgfältig. Alle zusammen brachten 
die 3-D-Drucker mit vereinten Kräften aus der Rakete. „Gut, dass hier alles viel leichter 
ist als auf unserem Heimatplaneten Erde“, sagte Tamara. Jetzt musste nur noch die 
aufblasbare Mondstation rausgeschossen werden. Dennis startete die Mondstation 
per Knopfdruck. Aus den Lautsprechern ertönte eine Ansage: „Alle aus dem 
Gefahrenbereich treten.“ Auf der Mondoberfläche erschien ein riesengroßes 
Rechteck. Ein paar Schüler, die noch im Bereich standen, hüpften schnell zur Seite. 
Die Mondstation wurde automatisch aufgeblasen und die 3-D-Drucker angestellt. Die 
Drucker fuhren sofort los und sammelten Mondgestein. Alexander sagte: „Lasst uns 
zum Landeplatz der Apollo 11 gehen.“ Alle Kinder gingen dem Astronauten hinterher. 
Nach kurzer Zeit erreichten Sie den Landeplatz. „Schau mal, da hinten ist auch ein 
altes Mondauto!“ Sofort liefen einige Kinder los. Cedrik stürzte in einen tiefen Krater. 
„Hilfe!“ Abrupt blieben alle stehen. Cedrik war in ein tiefes Loch gefallen.  „Geht es dir 
gut?“ rief Tamara. „Ja, aber ich komme hier nicht raus!“, antwortete Cedric. „Wir holen 
Hilfe!“, schrie Moritz und hüpfte zur Rakete zurück, um ein langes Seil zu holen. Kurz 
danach kam er zurück und warf das Seil zu Cedrik. Aber Moritz schaffte es nicht, ihn 
hochzuziehen. Jaron half mit – aber auch zu zweit konnten sie ihn nicht retten. Tamara 
fasste mit an – aber auch das reichte noch nicht. „Alle müssen helfen“, rief Emil und 
rannte zum Seil. Als alle Kinder mit anfassten, kam Cedrik ein Stückchen höher. 
Schnell griff auch Alexander Gerst mit zum Seil. Gemeinsam schafften sie es, mit aller 
Kraft, Cedrik hochzuziehen. Zum Glück! Dann hüpften sie vorsichtig um den Krater 
zum Mondauto. Leider funktionierte es aber nicht. „Morgen tauschen wir die Batterie 
aus, vielleicht geht es dann!“, sagte Alexander Gerst. „Jetzt gehen wir zur Mondstation 
zurück und schauen, wie weit die 3-D-Drucker sind“. Bei ihrer Ankunft sahen sie, dass 
die 3-D-Drucker fertig waren. Die Astronauten führten sie in der Mondstation herum. 
Sie kannten die Station ja schon vom Modell. Es gab ein Gewächshaus, Zimmer, in 
denen man schlafen konnte, Badezimmer, eine Küche und einen Gemeinschaftsraum. 
Dann holten sie das Essen aus der Rakete und machten es sich in der Mondstation 



gemütlich. Danach gingen sie schlafen. Am nächsten Morgen machten sie einen 
Ausflug zu den Landeplätzen der Apollo-Missionen, um den Fußabdruck von Neil 
Alden Armstrong in Gips zu gießen und ihn mit zur Erde zurückzubringen. Außerdem 
erneuerten Sie die Batterien der Mondautos, um damit über den Mond zu fahren. Anton 
steuerte das Mondauto, Dennis saß neben ihm. Hinten an dem Mondauto wurden 
Seile befestigt und die Kinder stellten sich auf spezielle Mond-Surf-Bretter und ließen 
sich von den Astronauten über den Mond ziehen. „Schneller“, rief Cedrik. „Geht nicht“, 
rief Anton, „wir fahren schon 30 km/h, normalerweise können die Mondautos nur 8 
km/h fahren. Haltet euch gut fest!“ Plötzlich musste Anton scharf bremsen. Die Kinder 
ließen schnell die Seile los und überholten das Mondauto und alle hatten viel Spaß. 
Weil sie direkt vor einem Kraterrand standen, war jetzt war ein guter Zeitpunkt für ein 
Experiment. Moritz nahm einen Hammer in die Hand, Joschi nahm eine Feder in die 
Hand und Merle zählte den Count Down. „3 – 2 – 1 – 0“ Moritz und Joschi ließen 
gleichzeitig die beiden Gegenstände aus der Hand fallen. Hammer und Feder sind 
gleichzeitig auf dem Kraterboden angekommen. Dies war nur möglich, weil auf dem 
Mond die Atmosphäre, also der Luftwiderstand, fehlt. Alle Kinder sammelten jetzt noch 
Gesteinsproben ein und legten sie in den Kofferraum des Mondautos. Nun ging es auf 
den Rückweg zur Rakete, wieder surften alle hinter dem Mondauto her, diesmal 
bremste Anton langsamer als sie die Rakete erreichten. Die nächsten Tage vergingen 
wie im Flug. 
Nun wurde der Rückflug vorbereitet. Das Mondgestein und der Gipsfußabdruck 
wurden in die Rakete eingeladen. Alexander Gerst bemerkte, dass die Rakete zu tief 
in den Mondsand eingesunken war. Alle Kinder gemeinsam schaufelten den Sand von 
der Rakete weg. Dabei ging versehentlich und unbemerkt ein Lenktriebwerk für den 
Wiedereintritt in die Erdatmosphäre kaputt. Alle stiegen jetzt in die Rakete ein und 
schnallten sich an ihren Sitzen an. Anton startete die Triebwerke und sie hoben von 
der Mondoberfläche ab und machten sich auf die Rückreise zur Erde. 
 
Nach 2 Tagen Rückreise und viel Spaß in der Schwerelosigkeit ging es nun in den 
Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Anton bemerkte, dass der Eintrittswinkel zu flach 
war, weil ein Triebwerk nicht richtig funktionierte. „Wenn wir zu flach reinkommen, dann 
prallen wir von der Atmosphäre wieder ab und kommen nicht runter auf die Erde“, 
dachte er. Jaron hatte die rettende Idee, aber alle mussten mitmachen. Sie mussten 
das Gewicht in der Rakete anders verteilen. Die Hälfte der Kinder schnallte sich ab 
und schwebte zur anderen Hälfte rüber. Sie fasten sich ganz doll mit den Kindern, die 
angeschnallt waren an, und die Rakete machte einen Ruck und hatte nun den richtigen 
Eintrittswinkel. 
Die Landung klappte ohne Probleme. Der Fallschirm ging auf und die Raketenkapsel 
fiel ins Meer. Ein Hubschrauber holte alle Astronauten und Kinder aus der Rakete und 
flog sie zum Kennedy Space Center zurück. Da wartete schon der Lehrer und war froh, 
dass alle Kinder wieder heile und gesund aus dem All zurückgekommen sind. Die 
Kinder verabschiedeten sich von den Astronauten und machten noch ein 
gemeinsames Foto und bekamen Autogramme. Dann ging es zum Flughafen und 
zurück nach Hannover. Hier begrüßten sie ihre Eltern.  
 
So macht eine Klassenfahrt Spaß.      
 


