
TAG 1: 15.04.19

Marta freut sich sehr, dass so viele Kinder zusammen mit ihr in die ferne Mathalaxie reisen wollen. 
Wir haben zu Beginn all‘ unsere Puzzleteile zu einem großen Puzzle zusammengefügt und haben dann die 

verschiedenen Behörden und Aufgaben kennengelernt. Wir haben direkt mit den Vorbereitungen begonnen!



TAG 1: 15.04.19

Da der alte Motor 
des Raumschiffes 
leider nicht mehr 

funktionierte, 
mussten wir einen 

neuen Motor in 
unserer 

Technikwerkstatt 
bauen.



TAG 1: 15.04.19

Mithilfe des Raumschiffsimulators kann man 
üben, sich im Weltall zurechtzufinden und das 
Raumschiff zu fliegen.
Im Weltall ist es leer und dunkel. Wir brauchen 
eine Karte, die uns hilft die Richtung festzustellen, 
in die wir fliegen möchten. Diese Richtung 
markieren wir dann mit einem Laserstrahl und 
verfolgen das Licht beim Fliegen.



TAG 1: 15.04.19

Mit unserem Freund Moix
unterhalten wir uns mit Hilfe von 
verschlüsselten Nachhrichten, 

damit niemand sonst diese lesen 
kann. Dafür haben wir von Oma 
Wilma ein ganzes Schlüssel-Set 

bekommen.



TAG 1: 15.04.19

Auf vielen Planeten in der Mathalaxie ist es zu gefährlich, unser Raumschiff zu 
verlassen. Wir können aber einen Roboter nach draußen schicken, der 
anfallende Aufgaben für uns übernimmt. In der Robotikausbildung lernt man, 
sich Schritt für Schritt in einen Roboter hineinzufühlen, damit man versteht, wie 
er „denkt“ und wie man mit ihm sprechen muss, damit er uns verstehen kann. 



TAG 1: 15.04.19

Moix erinnert sich an die schönen 
Dinge von der Erde und wünscht 
sich, dass wir ihm einiges bei 
unserem Besuch mitbringen. 
Dafür gehen wir bei Noether für 
ihn und unsere Reise einkaufen.



TAG 1: 15.04.19
Im Planetenmuseum sammeln die 
Menschen ihr Wissen über fremde 
Welten. Wie sieht es dort aus? Was für 
Lebewesen, Pflanzen und Tiere trifft 
man dort? Mutige Astronauten haben 
Berichte von ihren Erlebnissen auf den 
fremden Planeten hinterlassen.
Und wie stellst du dir die Planeten in 
der Mathalaxie vor?



TAG 1: 15.04.19

Die Intergalaktische Biologie beschreibt Lebewesen der verschiedenen Planeten. Einige der 
Aliens aus der Mathalaxie sind Tieren recht ähnlich, während andere eher Pflanzen ähneln 

oder tatsächlich anders sind als alle Lebewesen, die wir von der Erde kennen.
Für Moix können wir hier auch Informationen über die Menschen zusammentragen.



TAG 1: 15.04.19

Am Nachmittag haben wir noch 
mit unseren 

Astronaut*innentraining
begonnen. Hierbei lernen wir, uns 

optimal auf die Reise 
vorzubereiten.



TAG 1: 15.04.19

Später hat Marta aus dem alten Tagebuch 
ihrer Großmutter Wilma vorgelesen. 

Marta war sehr stolz, was wir heute alles 
schon für die Vorbereitung unserer Reise 

geschafft haben.

Um für den Aufenthalt in einer anderen 
Galaxie vorbereitet zu sein, fingen wir schon 

heute mit unserem Helmbau an.



TAG 2: 16.04.19

Zu den 
Vorbereitungen 
gehörten auch 
immer wieder 

kleinere 
Aufmerksamkeits-

und 
Konzentrationsü-
bungen. Hierbei 
lernten wir uns 

selbst aber auch 
unsere 

Teamkolleg*innen 
besser kennen.



TAG 2: 16.04.19

Über Nacht haben wir einige neue Nachrichten 
von Moix empfangen, die wir schnellstmöglich 

entschlüsselten.
… dabei hatten wir auch eine Menge Spaß!



TAG 2: 16.04.19

An allen Stationen wurde 
den ganzen Vormittag 

motiviert weitergearbeitet 
und wir kamen unserem 
großen Ziel immer etwas 

näher.



TAG 2: 16.04.19

Einige fleißige 
Astronautinnen 

gaben Interviews an 
der Pressestation.



TAG 3: 17.04.19

Einige Astronauten filmten und fotografierten für die Mathalaxie Presse.



TAG 3: 17.04.19

Da wir herausgefunden 
haben, dass Moix Symmetrien 

mag, konnten wir an der 
Bastelstation viele 

symmetrische Dinge herstellen.



TAG 4: 18.04.19

Nachdem wir mit Marta die letzten wichtigen Aufgaben am Tag unserer Abreise verteilt haben, 
konnten die letzten Nachrichten von Moix entschlüsselt werden. Hierbei erfuhren wir den Namen 

seines Heimatplanetens. 



TAG 4: 18.04.19

Marta: 
„Am aller Besten gefallen mir hier die 

engagierten und mutigen Kinder. 
Ich bin richtig begeistert und schon 

total gespannt, wie unsere Reise 
heute wird.“



TAG 4: 18.04.19

… noch einmal Kraft 
tanken vor unserer 

großen Reise!



TAG 4: 18.04.19



TAG 4: 18.04.19

Unser Weg zum Raumschiff. Elfi zaubert für uns!



TAG 4: 18.04.19



TAG 4: 18.04.19

Moix besucht uns in unserem Raumschiff

Wir haben viele 
Geschenke 
dabei und 
sogar eine 

Präsentation 
über uns 

Menschen 
vorbereitet.



TAG 4: 18.04.19

UNSERE 
WELTRAUMPARTY

mit Aliens


