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Ulrike Krings Rocha

Prolog

Seit einigen Jahren bewege ich mich nebenbe-
ruflich in der spannenden Berufswelt der Luft- 
und Raumfahrt. Im Rahmen des Kinderwork-
shops der Volkssternwarte Köln besuchten 
wir das Europäische Astronautenzentrum der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA (die 
Abkürzung steht für European Space Agen-
cy). Unser herzlicher Dank gilt Herrn Andreas 
Diekmann, der mich bei der Tour tatkräftig 
unterstützte und uns diese ganz besondere 
Führung im Europäischen Astronautenzent-
rum ermöglichte.  

In meinem Artikel verwende ich die „Wir-
Form“ als Erzählperspektive, um aus Sicht der 
Kinder zu schreiben. Ich kann mich mit den 
jungen Besuchern sehr gut identifizieren. Die 

Begeisterung für die bemannte Raumfahrt 
packte mich bereits im Vorschulalter und lässt 
mich bis heute nicht los.

Im Bericht verwende ich nur die männliche 
Form von „Astronaut“, um den Text leicht les-
bar zu machen. Angemerkt sei, dass natürlich 
Astronautinnen und Astronauten in den Welt-
raum fliegen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen kleinen und 
großen Lesern viel Vergnügen beim Ausflug 
zur ISS! 

Wer war Juri Gagarin?

Das Europäische Astronautenzentrum der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA in 
Köln-Porz ist ein ganz besonderer Ort: Hier 
durchlaufen Astronauten einen wichtigen Teil 
der Ausbildung für ihren Flug ins All. Nach ei-
nem kleinen Fußmarsch über das weitläufige 
Gelände des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt) machen wir an einem großen 
Gebäude halt. Mit seinen vielen Glasfronten 
sieht es sehr eindrucksvoll aus. Vor dem Ge-
bäude wehen die Flaggen der verschiedenen 
Mitgliedsländer im warmen Frühlingswind. 

Das muss die berühmte „Astronautenschule“ 
sein, denken wir staunend. Begeistert schauen 
wir uns an. Wir können unser Glück kaum fas-
sen, dass wir da hinein gehen dürfen! Schließ-
lich wollen einige von uns später mal Astro-
naut werden. Es wird das erste Mal sein, dass 
wir unserem Traumberuf so nahe kommen. 

Der erste Halt auf unserem Weg ins Ausbil-
dungszentrum ist Juri Gagarin. Interessiert be-
trachten wir eine Büste von ihm, die vor dem 
Eingang des Europäischen Astronautenzen-
trums steht. Wer war denn dieser Mann, will 
ein junger Teilnehmer des Kinderworkshops 
wissen. Wir bekommen erzählt, dass Juri Ga-
garin als erster Mensch ins Weltall flog, und 
zwar am 12. April 1961. Er war ganz alleine in 
seinem Raumschiff unterwegs. Wir sind über-
aus beeindruckt und finden das sehr mutig. 
Wir betrachten eindringlich die Gesichtszüge 
des jungen Mannes. Er scheint uns freundlich 
„Auf geht’s!“ zuzurufen (Bild 1).

Zu Besuch im Europäischen Astronautenzentrum  
der Europäischen Weltraumorganisation ESA

Bild 1: Büste von Juri Gagarin,  
Europäisches Astronautenzentrum, ESA 
(Foto: Ingo Kelmes)

Bild 2: Ein Modell der Internationale Raumstati-
on ISS, Europäisches Astronautenzentrum, ESA 
(Foto: Karsten Kopp)

Sternschnuppen – für junge Sternenforscher
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Die Internationale Raumsta-

tion ist ein großes Puzzle!

In der Eingangshalle der „Astronautenschule“ 
schwebt ein großes Modell der Internationa-
len Raumstation über unseren Köpfen. Auf 
Englisch heißt die Raumstation übrigens Inter-
national Space Station, daher stammt die Ab-
kürzung ISS. Wir erfahren, dass die ISS etwa so 
groß wie ein Fußballfeld ist. Wir reißen die Au-
gen auf vor Staunen, denn das ist ja riesig! Wie 
bekommt man eine so gewaltige Raumstation 
denn in den Weltraum hoch, fragt eine junge 
Besucherin. Die ISS war nicht immer so groß, 
erfahren wir. Nach und nach wurden die ein-
zelnen Teile mit Raketen und dem Space Shut-
tle ins All gebracht. Die ISS wurde im Laufe der 
Jahre stetig erweitert und so ähnlich wie ein 
Puzzle Stück für Stück zusammengesetzt. Wir 
können die einzelnen Teile der Raumstation 
am Modell gut erkennen, sie haben tonnen-
ähnliche Formen. Lange Solaranlagen über der 
ISS erzeugen den nötigen Strom an Bord. Die 
einzelnen Teile der Raumstation werden „Mo-
dule“ genannt. Wir finden, dass die Module 
wunderschöne Namen haben. Sie heißen zum 
Beispiel „Sarja“, was auf Russisch „Morgenröte“ 

bedeutet oder „Unity“, was im Englischen für 
„Einheit“ steht. Das japanische Modul „Kibo“ 
heißt auf Deutsch „Hoffnung“ und das euro-
päische Labor-Modul wurde nach „Columbus“, 
dem Entdecker Amerikas, benannt (Bild 2).

Unter dem Modell in der Eingangshalle spie-
len wir den Aufbau der ISS nach. So können wir 
uns besser vorstellen, wie die Raumstation im 
All nach und nach immer größer wurde. Jedes 
Kind stellt einen bestimmten Teil der Raum-
station dar. Es ist nicht einfach, aus lauter ein-
zelnen „Kinder-Modulen“ eine Raumstation 
aufzubauen, stellen wir fest. Wir müssen uns 
verständigen, damit nicht alle durcheinander 
laufen. Alle wollen gleichzeitig an die bereits 
bestehenden Module andocken. Am Anfang 
unseres Spiels entsteht ein ziemliches  Chaos 
– so wird es nicht gelingen, denken wir un-
zufrieden. Wie können wir anders vorgehen, 
grübeln wir. Wir fangen an, uns abzusprechen. 
Uns fällt auf, dass wir leichter eine funktionie-
rende mehrteilige Raumstation bilden kön-
nen, wenn wir alle zusammenarbeiten. In der 
Wirklichkeit ist es genauso: Viele Länder der 
Erde finanzieren die ISS mit und bauen stetig 
neue Module dazu, die an die Raumstation 
angekoppelt werden. Die enge Kooperation 

mit allen beteiligten Ländern ist notwendig, 
damit alle Abläufe reibungslos funktionieren. 
Wir beschließen, so an die Station anzukop-
peln, wie die echten Module nach und nach 
an der Station angebracht worden sind. Jedes 
Kind muss sich in Geduld üben, bis es mit dem 
Andocken an der Reihe ist. Es funktioniert: Am 
Ende unseres Spiels bilden wir unsere eigene 
große „Kinder-Raumstation“. Wir sind stolz, 
dass wir das geschafft haben. 

Ab ins All: Wir entdecken 

die Raumstation!

In der Trainingshalle des Europäischen Astro-
nautenzentrums sind einige Module der In-
ternationalen Raumstation in Originalgröße 
aufgebaut. Die Astronauten üben hier für den 
Alltag an Bord. Sie müssen viel lernen, damit 
sie wissen, wo sich auf der ISS alles befindet 
und wie die Geräte funktionieren. Im All muss 
jeder Handgriff sitzen.

Aufgeregt miteinander flüsternd betreten wir 
die Trainingshalle, in der sich die Teile der ISS 
befinden. Staunend blicken wir uns um. Die 

Bild 3: Die „Kinder-Raumstation“, Europäisches Astronautenzentrum, ESA (Foto: Karsten Kopp)
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Halle sieht sehr eindrucksvoll aus mit den 
nachgebauten Modulen der Internationalen 
Raumstation. Trotz der einsetzenden Dunkel-
heit ist der riesige Raum taghell erleuchtet. Al-
les sieht so aus wie in Wirklichkeit. Wir fühlen 
uns wie echte Astronauten (Bild 4)!

Wie schläft ein Astronaut?

In freudiger Erwartung betreten wir das Innere 
der nachgebauten Raumstation. Beeindruckt 
blicken wir uns um. Drinnen sieht es seltsam 
aus, finden wir. Einen solch merkwürdigen 
Raum haben wir bisher noch nie gesehen. Der 
Teil der Station, in dem wir uns befinden, ist 
nämlich viereckig. Wir fühlen uns, als ob wir 
in einem großen Karton stehen. Es gibt Geräte 
und Apparaturen, deren Bedeutung wir noch 
nicht kennen. Vieles ist anders angeordnet als 
auf der Erde. Die winzig kleinen Schlafkabinen 
der Astronauten zum Beispiel sind oben und 
an der Seite angeordnet: Ein Astronaut kann 
oben schlafen, ein anderer an der Wand. Ein 
Dritter könnte unten auf dem Boden schlafen, 
erzählt man uns. Das finden wir merkwürdig. 
Tritt denn niemand dem schlafenden Astro-
naut auf die Füße, wenn er auf dem Boden 
schläft? Und fällt der an der Decke schlafende 
Astronaut im All nicht herunter? Nein, lernen 

wir, denn auf der ISS herrscht Schwerelosig-
keit. Das bedeutet, dass alles, was sich auf der 
Raumstation befindet, schwebt. Es gibt kein 
„oben“ und kein „unten“ auf der Raumstation. 
Das gibt es nur auf der Erde, wo die Schwer-
kraft herrscht. Man kann also auf der Raum-
station im All überall schlafen, egal an welcher 
Stelle. Damit die Astronauten im Schlaf nicht 
in der Station herum fliegen, kriechen sie in 
einen Schlafsack, den sie mit einem Reißver-
schluss zuziehen. So verbringen die Raumfah-
rer die Nacht sicher eingepackt im Schlafsack 
im Inneren ihrer Schlafkabine (Bild 5).

Was erforscht man auf der 

ISS?

Als nächstes besichtigen wir einen Teil der 
ISS, der ein Labor darstellt. Es handelt sich um 
das Columbus-Modul und ist das europäische 
Wissenschaftslabor im All. In diesem qua-
dratischen Laboratorium gibt es viele kasten-
förmige Dinge und Computer zu entdecken. 
Bei einem Kasten handelt es sich um die so 
genannte „Handschuhbox“, die auf Englisch 
Glovebox heißt. In dieser Box kann man Stoffe 
nur durch Handschuhe anfassen. In dem klei-
nen gläsernen Kasten kann man spezielle Tem-

Bild 4: Die Trainingshalle, Europäisches Astro-
nautenzentrum, ESA  
(Foto: Marco Dresbach-Runkel)

Bild 5: Die Schlafkabine eines Astronauten, 
Europäisches Astronautenzentrum, ESA 
(Foto: Marco Dresbach-Runkel)



27

peraturen, den Druck und die Luftfeuchtigkeit 
so einstellen, wie man es für ein Experiment 
benötigt. Durch die „Handschuhbox“ ist es 
möglich, mit empfindlichen oder gefährlichen 
Materialien zu arbeiten (Bild 6).

Es gibt mehrere Labore verschiedener Länder 
auf der ISS, lernen wir. Darin erforschen die ISS-
Bewohner Dinge zu den Naturwissenschaften, 
also der Biologie, der Chemie, der Physik und 
der Medizin. Es werden auch Werkstoffe un-
tersucht, wie zum Beispiel Metalle, um neue 
leichtere oder haltbarere Materialien zu entwi-
ckeln. Solche Untersuchungen sind auf der ISS 
etwas ganz Besonderes, weil die Raumstation 
im All ein Ort ist, wo immer Schwerelosigkeit 
herrscht. Unter Schwerelosigkeit funktioniert 
alles anders als auf der Erde. Man kann sehr 
gut die so genannte „Grundlagenforschung“ 
betreiben, um mehr darüber zu erfahren, wie 
unsere Welt funktioniert. 

In einem Weltraumlabor ist äußerst wenig 
Platz, stellen wir fest. Wir müssen uns ganz 
eng zusammenstellen, damit alle gut sehen 
können. Jeder Winkel und jede Ecke wird 
sorgfältig genutzt, um Laborgeräte zu plat-
zieren und Computer zu installieren. Alles ist 
in bester Ordnung, wie man so schön sagt. Es 
darf nämlich keine Unordnung herrschen im 
All, sonst würde man sich vielleicht in Kabeln 
verheddern oder wichtige Dinge zum Arbei-
ten nicht mehr wiederfinden. Warum wäre 
es schlimm, wenn man ein Teil nicht mehr 
wiederfindet, das man für ein Experiment be-
nötigt, fragt man uns. Eine junge Sternenfor-
scherin antwortet, dass man die Sachen nicht 
„mal eben schnell“ neu besorgen kann, weil es 
im Weltraum ja keinen Supermarkt gibt. Da 
hat sie natürlich Recht. Betreten schweigen 
wir. Wir sind sehr nachdenklich: Unordnung 
ist eine schlechte Voraussetzung für das Leben 
und Arbeiten im All. Wer Astronaut werden 
will, muss Ordnung halten, sonst wird das 
nichts. Den Gesichtern nach zu urteilen, neh-
men sich einige Jung-Astronauten tapfer vor, 
zuhause sofort ihre Zimmer aufzuräumen.

Das ATV ist ein „Mini-Super-

markt“ und bringt  

Versorgungsgüter zur ISS

Wie bekommt man denn Nachschub auf die 
Raumstation, erkundigt sich ein Besucher, 
wenn es doch keinen Supermarkt im All gibt. 
Man könnte auf der ISS Lebensmittel anbau-
en, schlägt jemand vor, während wir durch 

die Halle weiter zum nächsten Teil der Station 
laufen. Das ist eine sehr gute Idee, aber aus 
Platzgründen wohl nicht möglich, schlussfol-
gern wir nach unserem Besuch in den engen 
Kammern der Raumstation. Wir nähern uns 
in der gegenüberliegenden Ecke der Trainings-
halle dem Modell eines imposanten weißen 
Versorgungsschiffes, das eigene „Solarflügel“ 
besitzt. Es heißt ATV und ist ein nicht wieder-
verwendbares Cargo-Raumschiff, was bis vor 
einigen Jahren unbemannt und vollautoma-
tisch zur ISS flog und dort ankoppeln konnte. 
Cool! 

Die Abkürzung  ATV steht für Automated 
Transfer Vehicle (automatisches Transfer-
fahrzeug auf Deutsch). Das europäische Ver-
sorgungsraumschiff brachte Lebensmittel, 
Wasser, verschiedene Gase wie Stickstoff oder 
Sauerstoff und private Dinge der Astronauten 
zur ISS. Leider wurden zwischen 2008 und 
2015 insgesamt nur fünf ATVs gebaut. Die ISS 
wird heutzutage von Raumschiffen anderer 
Länder versorgt, erfahren wir. 

Drinnen sieht es aus „wie bei der Post“, findet 
ein Jung-Forscher. Wir grinsen uns an. Alles 
ist in Paketen verstaut und festgezurrt. Alles 
ist übersichtlich beschriftet und mit Barcodes 
versehen. Nach dem Andocken des Transpor-
ters an die Station öffnen die Astronauten die 
runde Luke des Raumschiffes und beginnen 
zügig mit dem Ausladen der neu angekomme-
nen Güter. 

Übrigens dient das ATV zugleich auch als ein 
Mülleimer. Alles, was nicht mehr verwendet 

wird, packen die Raumfahrer in dieses Raum-
schiff. Das gilt auch für getragene Kleidung, 
denn auf der ISS gibt es keine Waschmaschi-
ne. Oh je, erfährt es uns, denn wir müssen an 
unsere alten Sportsocken im Turnbeutel den-
ken. Vielleicht sollten wir diese Socken auch 
ins ATV reinpacken, kichern einige. Wenn alles 
Neue entladen und der Müll im ATV verstaut 
ist, wird das Schiff abgekoppelt und verglüht 
in der Erdatmosphäre. Schade um das schöne 
Versorgungsraumschiff, denken wir (Bild 7).

Das Sojus-Raumschiff ist das 

Taxi zur ISS

Das nächste Ziel ist das Sojus-Raumschiff. Es 
befördert Raumfahrer ins All, und zwar zur 
Raumstation hin und wieder zurück zur Erde. 
Das ist vergleichbar mit einem Taxi, das Men-
schen in einer großen Stadt zum Flughafen 
fährt und sie von dort auch wieder abholt, um 
sie nach Hause zu bringen. 

Beim Sojus-Raumschiff in der Trainingshalle 
handelt es sich um einen so genannten Simu-
lator. Er ist nicht viel größer als ein Altglas-
container und ist ein Arbeitsgerät, in dem die 
angehenden Astronauten lernen, das Raum-
schiff zu steuern. Das Sojus-Raumschiff muss 
fehlerfrei an die Raumstation andocken. Das 
ist ein sehr komplizierter Vorgang, der inten-
siv trainiert werden muss. 

Interessiert gehen wir auf die kuppelförmige 
Raumkapsel zu, die in der Mitte der Trainings-

Bild 6: Das Columbus-Modul, Europäisches Astronautenzentrum, ESA 
(Foto: Marco Dresbach-Runkel)
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halle steht. Im Inneren des Raumschiff-Simula-
tors befinden sich neben Bildschirmen, Tasten 
und Dingen, die wie Joysticks aussehen, noch 
drei Sitze. Wir finden, dass diese „Liegen“ aus-
sehen wie beim Zahnarzt: man liegt halb auf 
diesen Stühlen, der Kopf ruht auf einer extra 
Kopfleiste. Wir sind überrascht, wie beengt es 
im Raumschiff ist, wenn man bedenkt, dass 
drei erwachsene Menschen hineinpassen 

sollen. Wie fühlt es sich wohl an, so nah bei-
einander zu sitzen? Wir wollen das gerne he-
rausfinden. Drei Kinder setzen sich hierfür auf 
den Boden und rutschen so eng zusammen 
wie es geht. Jetzt ziehen sie die Knie an. Wir 
verteilen Jacken und Taschen um und auf den 
drei sitzenden Kindern herum. Mensch, ist das 
eng, ruft eines der sitzenden Kinder nörgelnd, 
können wir wieder aufstehen? Das ist sehr un-
bequem, fügt ein anderes hinzu. Sich mühsam 
aus all den Jacken um sie herum hochkämp-
fend stehen die Kinder wieder auf. So ähnlich 
ergeht es Astronauten im Sojus-Raumschiff 
wohl, wenn sie ins All reisen. Hinzu kommt, 
dass die Astronauten in der Raumkapsel spe-
zielle Raumanzüge tragen müssen. Dadurch 
wird alles noch enger. Bequem ist eine Reise 
zu den Sternen nicht, stellen wir fest. 

Wir wenden uns den Bildschirmen und Appa-
raturen im Inneren der Kapsel zu. Wer mag 
vorlesen, was dort auf der Tastatur steht, 
fragt man uns. Wir beugen uns neugierig vor, 
um die Schrift besser erkennen zu können. 
Enttäuscht stellen wir fest, dass wir nichts da-
von lesen können. Alle Geräte im Raumschiff-
Simulator sind ausschließlich mit kyrillischen 
Buchstaben versehen. Raumfahrer müssen 
sehr gut Russisch und Englisch sprechen kön-
nen, erfahren wir. Die Bordsprache auf der ISS 
ist nämlich Englisch und Russisch. Das Sojus-

 
Bild 7: Das ATV (Automated Transfer Vehicle), 
Europäisches Astronautenzentrum, ESA 
(Foto: Karsten Kopp) 

Bild 8: Das kuppelförmige Sojus-Raumschiff in 
der Trainingshalle, Europäisches Astronauten-
zentrum, ESA 
(Foto: Karsten Kopp)
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Raumschiff ist russisch, daher ist alles im 
Schiff mit der geheimnisvollen Schrift über-
sät. Das Raumschiff wird mit der Sojus-Rakete 
in Kasachstan gestartet, erzählt man uns. Die 
Rakete trägt das Schiff an ihrer Spitze bis zur 
richtigen Höhe im All, von wo es dann allein 
weiter bis zur ISS fliegen kann. Die Teile der 
Rakete werden stufenweise abgeworfen und 
verglühen in der Erdatmosphäre. Sie werden 
nicht mehr gebraucht. Das Sojus-Raumschiff 
findet seinen Rückweg zur Erde ohne die 
Rakete. Insgesamt dauert die Reise zur ISS 
heutzutage etwa sechs Stunden vom Start 
bis zum Andocken. Nach Überprüfung des 
Ankopplungsmanövers steigen die Raumfah-
rer von ihrem Taxi-Raumschiff auf die ISS um. 
Wir sind beeindruckt, wie schnell die Reise 
von der Erde zur Internationalen Raumstati-
on geht! 

Im Tauchbecken gehen die 

Astronauten den Dingen auf 

den Grund! 

Auf der Raumstation herrscht Schwerelosig-
keit, durch die alles schwebt. Gibt es auf der 
Erde eine Möglichkeit Schwerelosigkeit zu er-
zeugen, stellt man uns die Frage. Wir denken 

angestrengt darüber nach. Man kann Schwe-
relosigkeit während Parabelflügen erzeugen, 
fällt einem jungen Teilnehmer ein. Was pas-
siert denn während eines Parabelfuges, fragt 
ein  junger Sternenforscher. Wenn man in ei-
nem Parabelflugzeug sitzt, dann ist man etwa 
für 30 Sekunden schwerelos, weil das speziel-
le Flugzeug steile „Bögen“ fliegt, erklärt eine 
dritte angehende Jung-Astronautin. Die Zeit, 
in der man in diesen speziellen Flugmanövern 
schwerelos ist, finden wir ziemlich kurz. Da 
es leider nirgendwo auf der Erde einen Raum 
gibt, in dem man einfach die Schwerkraft ab-
schalten und Schwerelosigkeit erzeugen kann, 
müssen die Astronauten in einem Tauchbe-
cken den Zustand der Schwerelosigkeit, so 
gut es geht, nachahmen. Ach, deshalb gibt es 
hier ein Tauchbecken, geht uns ein Licht auf. 
Mit Gewichten und Auftriebskörpern an den 
Tauchanzügen werden die Tauch-Astronauten 
so eingestellt, dass sie neutral im Wasser 
„schweben“. Sie haben weder Auftrieb, noch 
gehen sie im Wasser unter. Das Tauchbecken 
ist sehr tief, ganze 10 Meter geht es hinunter 
bis zum Grund, weiß eine junge Weltraum-
forscherin. Wir sind verblüfft: Wenn man 
vom Beckenrand hinabtaucht, dann ist es 
also genauso tief wie die Strecke von einem 
10-Meter-Sprungturm in ein Schwimmbecken! 
Einige von uns schaudern angesichts dieses 
Abgrundes. 

An der Decke über dem Tauchbecken hängt 
ein gewaltiger Kran. Diese Hebemaschine 
kann Teile der Raumstation auf den Grund des 
Tauchbeckens befördern. Am Ende der Tauch-
halle stehen zwei Module für ihren Einsatz im 
Pool bereit. An den Übungs-Modulen werden 
die zukünftigen Astronauten unter Wasser 
für Außenbordeinsätze an der ISS geschult. 
Sie lernen das zügige Ein- und Aussteigen an 
der Modell-Station und üben, wie sie sich in 
Notfällen verhalten müssen. Die Astronauten 
tauchen immer zu zweit und bekommen An-
weisungen über eine Sprechanlage in ihren 
Taucherhelmen. Der gesamte Tauchvorgang 
wird durch Unterwasserkameras auf Bildschir-
me in einem Nebenraum übertragen, von wo 
aus das Personal die Vorgänge im Pool lücken-
los überwachen kann (Bild 9).

Trainieren für den Ernstfall 

mit Ernie und Bert

Jetzt üben wir spielerisch für den Ernstfall. 
Zwei erwachsene Besucher spielen unsere 
beiden Taucher, wir nennen sie Ernie und 

Bild 9: Das Tauchbecken, Europäisches Astro-
nautenzentrum, ESA 
(Foto: Karsten Kopp)
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Bert. Der Rest von uns arbeitet als Bodenper-
sonal, wir behalten das Unterwasser-Training 
im Auge. Während der Taucheinsätze kann 
es passieren, dass nur einer von den beiden 
Tauch-Astronauten vom Bodenpersonal eine 
Anweisung erhält. Das ist ein Test, ob der an-
dere (ahnungslose) Tauch-Kollege die Situa-
tion bemerkt und in den Griff bekommt. Wir 
wollen das nachspielen. So muss der Spiel-
Taucher Ernie sich ein paar Schritte von uns 
entfernen und seine Ohren zuhalten, damit 
er Berts Anweisung nicht hören kann (Bild 
10). Bert, der zweite Taucher, bekommt den 
heimlichen Auftrag, sich ohnmächtig zu stel-
len. Mal sehen, wie Ernie reagieren wird. Ge-
spannt holen wir ihn zur Gruppe zurück. Ernie 
nimmt die Hände von den Ohren und blinzelt 
verwirrt, als er Bert sieht. Schläfst du, fragt er 
seinen Kumpel und rüttelt ihn vorsichtig an 
der Schulter. Bert antwortet nicht, er spielt sei-
ne Rolle gut – denn er ist im Spiel ja ohnmäch-
tig, da darf man noch nicht mal grinsen. Ernie 
bemerkt erschrocken, dass sein Team-Kollege 
offenbar bewusstlos ist. Ernie ist ratlos, denn 
er weiß nicht recht, was er jetzt machen soll. 
Er fragt uns, also das Bodenpersonal, um Rat. 
Wir überlegen fieberhaft. Bert braucht unbe-
dingt frische Luft, ruft eine besorgte Jung-Ast-
ronautin in die Runde. Wie kann er denn Luft 
bekommen, er hat doch den Anzug an und ist 
unter Wasser, gibt ein anderer Teilnehmer an-
gespannt zurück. Es fühlt sich plötzlich ziem-
lich ernst an, irgendwie gar nicht mehr wie 
ein Spiel. Wir verlieren wertvolle Zeit. Besorgt 

schauen wir zu Bert hinüber. Dieser zuckt mit 
keiner Wimper. Wir diskutieren und einigen 
uns auf diese Anweisung: Ernie soll den be-
wegungslosen Partner so schnell wie möglich 
zurück in die Raumstation bringen. Dort kann 
er den Anzug ausziehen und hat Luft zum At-
men. Im Inneren der Station wird er wieder zu 
Bewusstsein kommen. Gesagt, getan. Bald ist 
Bert wieder wohlauf und lächelt uns dankbar 
an. Die Gefahr ist überstanden. 

Ähnliche Situationen wie in unserem Spiel 
können auch im Weltraum passieren, hören 
wir ernst zu. Im All ist es wichtig, in jeder Si-
tuation zügig, jedoch mit Ruhe zu handeln. Je 
geübter angehende Astronauten im Umgang 
mit möglichen Gefahrensituationen sind, des-
to ruhiger können sie im Ernstfall reagieren. 
Daher durchlaufen sie viele verschiedene Trai-
ningsphasen. Falls im Weltraum doch mal ein 
Problem auftreten sollte, sind Astronauten nie 
ganz auf sich gestellt. Das Bodenpersonal ist 
ihr ständiger Begleiter. Astronauten können 
sich rund um die Uhr hilfesuchend an die Kol-
legen wenden. 

Die Rückreise zur Erde

Nach zwei aufregenden Stunden geht unsere 
Führung in der „Astronautenschule“ zu Ende. 
Tief beeindruckt und angefüllt mit vielen neu-
en Informationen zur bemannten Raumfahrt 
verlassen wir das Europäische Astronauten-
zentrum. Draußen ist es mittlerweile ganz 
dunkel geworden. Wir stehen vor dem Gebäu-
de, das hell erleuchtet ist. Wir verabschieden 
uns in Gedanken von Juri Gagarin und schau-
en zum Himmel empor. Es ist bewölkt, und 

leichter Nieselregen hat eingesetzt. Ob die ISS 
wohl gerade über unsere Köpfe hinweg fliegt, 
fragen wir uns. Schade, dass wir heute Abend 
den Sternenhimmel nicht sehen können! Ge-
danklich treten wir mit dem Sojus-Raumschiff 
in die Erdatmosphäre ein und landen wohl-
behalten auf unserem Heimatplaneten Erde. 
Fröhlich miteinander über die neuesten Ereig-
nisse plaudernd wenden wir uns dem Heim-
weg zu. Wir freuen uns auf Zuhause. 

Ob es den Astronauten auf dem Weg nach 
Hause wohl genauso geht? 

Danksagung an die Vereinsmitglieder

Ich möchte mich ganz herzlich bei folgenden 
Vereinsmitgliedern bedanken, ohne die es den 
Kinderworkshop nicht geben würde: Karsten 
Kopp, Thomas Rother, Ingo Kelmes und Marco 
Dresbach-Runkel. Vielen Dank für Euer Enga-
gement, Ihr bringt Kinderaugen zum Leuchten!

Danke, dass ich einige Eurer Fotos für meinen 
Bericht verwenden durfte. 

Ein großes Dankeschön an den gesamten Ver-
ein. Durch die liebevolle Instandhaltung und 
den leidenschaftlichen Betrieb der Sternwarte 
habt Ihr mitten im pulsierenden Großstadther-
zen Kölns eine Oase der Ruhe und einen Ort der 
Wissensvermittlung entstehen lassen. Ohne 
Euch gäbe es keine Weitblicke in die Sterne. 

Bild 10: Der angehende Astronaut Ernie hält 
sich die Ohren zu, Europäisches Astronauten-
zentrum, ESA 
(Foto: Karsten Kopp)
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Unser Angebot
Die Volkssternwarte Köln auf dem Schiller-Gymnasium in Sülz, Niko-
lausstraße 55, ist freitags bei jedem Wetter geöffnet.

Wir beginnen pünktlich um 20 Uhr (von April bis September um 21 
Uhr) mit einem Vortrag zu einem aktuellen astronomischen Thema. 
Bei klarem Wetter ist anschließend die Möglichkeit zur Beobachtung 
mit den Teleskopen der Sternwarte gegeben – bei schlechtem Wetter 
schließt sich nur eine Besichtigung des großen Teleskops in der Kuppel 
an. Bedenken Sie bitte, dass die Beobachtungen  unter freiem Himmel 
stattfinden und die Kuppel nicht beheizt wird.

Zu unseren Freitagsführungen zahlen Sie ein Eintrittsgeld von 5 € (er-
mäßigt 3 €); Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren haben in Beglei-
tung Erwachsener freien Eintritt.

Aus sicherheitstechnischen Gründen können wir dabei nur maximal 
40 Personen aufnehmen – in der Reihenfolge ihres Erscheinens. Nach 
Erreichen dieser Grenze sowie 15 Minuten nach Beginn der Veranstal-
tung können wir keine weiteren Besucher mehr einlassen. 

Sie erreichen uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Innenstadt 
(Linie 9 Richtung Sülz bis Haltestelle Weyertal, Linie 18 Richtung Brühl 
bis Arnulfstraße).

Während der Sommerferien und an Feiertagen bleibt die Volksstern-
warte geschlossen.

Unser aktuelles Programm sowie weitere Informationen über unsere Ar-
beit finden Sie im Internet unter www.volkssternwarte-koeln.de

Ihre Mitgliedschaft
Mitglied der Volkssternwarte Köln kann jeder werden, der sich für die As-
tronomie interessiert oder unsere Arbeit unterstützen möchte. Spezielle 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Bei uns können Sie vieles über die Welt der Sterne und ihre richtige 
Beobachtung erfahren; darüber hinaus haben Sie kostenfreien Zutritt 
zur Sternwarte sowie zu unseren Veranstaltungen und Vorträgen und 
erhalten unsere Jahreschronik.

Unser Astroworkshop bietet Ihnen die ideale Möglichkeit, astrono-
mische Fragen zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen, und 
spätestens hier finden Sie auch Kontakt zu anderen Mitgliedern. Nach 
entsprechender Einweisung können aktive Amateurastronomen die 
Außenstation in Scheuren nutzen. 

Und wer weiß: Vielleicht machen Sie sogar eines Tages als kundiger 
Sternführer zukünftige Besucher der Volkssternwarte Köln mit den fas-
zinierenden Geheimnissen des Universums vertraut …

Dabei sind unsere Mitgliedsbeiträge moderat:

Erwachsene zahlen pro Jahr 60 €, Jugendliche und Studenten 30 €. Wei-
tere Vergünstigungen gibt es bei Familienmitgliedschaften.

Einen Aufnahmeantrag erhalten Sie bei unseren Veranstaltungen auf 
der Volkssternwarte; Sie können sich ein solches Formular auch im In-
ternet von unserer Homepage auf Ihren Computer laden. In jedem Fall 
brauchen wir für unsere Unterlagen einen von Ihnen unterschriebenen 
Antrag – eine elektronische Anmeldung ist also leider nicht möglich.

Volkssternwarte Köln - Ihr Tor zum Himmel

Volkssternwarte Köln – Vereinigung der Sternfreunde Köln e. V.


