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Name: Zeitleiste Raumfahrt 10.04.2018

Der Weg ins all per Fisch grä te
Suche dir im In ter net mit DEI NEM END GE RÄT (Schul- WLAN: AR CHI ME DES) die wich -
tigs ten Daten und Er eig nis se in der Ge schich te der Raum fahrt . Wenn du wei te re Er -
eig nis se als wich tig er ach test, trage sie eben falss ein. Stel le deine Fund stü cke in einer
Fi h ät f A3 P i (Z itl i t ) d

Erste Ra ke te in All

Ers ter Sa tel lit

Ers tes Tier

Ers ter Mensch

Erste Frau

Ers ter Welt raum spa zier gang

Erste Mond lan dung

Erste Kopp lung von Raum fahr zeu -
gen

Ers ter Mensch auf dem Mond

Erste Lan dung auf einem Pla ne ten

Erste Raum sta ti on

Erste Raum son de am Rand des Son -
nen sys tems

Ers ter Start einer Ra ke te aus Eu ro pa

Ers tes wie der ver wend ba res Raum -
schiff

Start des größ ten Welt raum te le sko -
pes

Be ginn des GPS Sys tems

Ers ter Mars ro ver

Be ginn Bau der ISS

1 Wenn wür dest du in die
Grup pe der VIPs der
Raum fahrt ge schich te auf -
neh men?

2 Wel ches Land ist für dich
der „Sie ger“ im Wett lauf
um das All?

3 Dür fen wir be haup ten,
bei uns im Bun des land
MV fing alles an?

4 In for mie re dich über
Wern her von Braun. Wie
blickst du auf sein Leben?

Denk im pul se für Sprin ter:

5 Was kos tet der zeit ein
pri va ter Welt raum flug?

6 Wer war der erste Deut -
sche im Welt raum?

7 Wel chen Sinn macht
Raum fahrt? Was haben
wir hier auf der Erde
davon?

Notfall- QR-
Code

Nur im NOT- 
FALL be nut- 

Astronomie

https://www.goruma.de/Wissen/Naturwissenschaft/Astronomie/geschichte_der_raumfahrt.html

