
Motto-Materialsammlung: Der Weltraum 

 
Bewegungsangebot: Internationale Raumstation 

Dieses Angebot eignet sich auch als Ritual zu Beginn einer jeden Weltraum-Reise. 

Ein echter Raketenstart in der Sprache der Kinder: 

Am meisten Spaß macht ein gemeinsamer Raketenstart mit der ganzen Familie. 

Vielleicht habt ihr ja auch schon Helme gebastelt die ihr dafür aufsetzten könnt. 

Damit es los gehen kann, setzt ihr euch mit der ganzen Familie in einen Stuhlkreis (zu 

zweit gegenüber und zu dritt im Dreieck). Zum Start der Rakete müssen alle 

gemeinsam von 10 rückwärts zählen. Dabei trampeln ihr mit euren Füßen auf den 

Boden. Bei 10 noch ganz leise und werdet immer lauter, bis hin zu einem sehr lauten 

Trampeln bei 0. Bei 0 angekommen nehmen alle ihre Arme nach unten, springen 

danach von ihrem Stuhl hoch in die Luft und reißen dabei ihre Arme nach oben – „Lift 

Off“ und die Rakete hebt ab. 

Tipp: Raumfahrt gelingt meist nur in internationaler Zusammenarbeit. Zählt doch 

einfach mal in verschiedenen Sprachen herunter. 

 

 



Lied: Die Maus auf Weltraumreise – Volker Rosin 

Tipp: Das Lied eignet sich hervorragend zum beenden einer jeden Weltraumreise 

Ich habe eine Maus geseh'n, die wollt' auf Weltraumreise gehn. 

Sie packt in ihren Koffer rein, was sie so braucht als Mäuselein: 

Den Raumanzug, zug, zug für ihren Flug, Flug, Flug, 

Den Raumanzug, zug, zug für ihren Flug. 

Die Batterie, rie, rie für Energie, gie, gie, 

Die Batterie, rie, rie für Energie. 

Das Mikrofon, fon, fon für den Ton, Ton, Ton, 

Das Mikrofon, fon, fon für den Ton. 

Und Apfelsaft, saft, saft für die Kraft, Kraft, Kraft, 

Und Apfelsaft, saft, saft für die Kraft. 

Und Käs' und Speck, Speck, Speck kommt in's Gepäck, päck, päck, 

Und Käs' und Speck, Speck, Speck kommt in's Gepäck. 

Und Klopapier, pier, pier - ihr wisst wofür, für, für 

Und Klopapier, pier, pier - ihr wisst, wofür. 

Dann hebt sie ab die Maus und fliegt zum Fenster raus, 

Dann hebt sie ab die Maus und fliegt hinaus. 

Das Ganze, Live von einer Tanzschule performt, findet ihr auf Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=SfsmPCkUeG4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mottoplan – Der Weltraum 

Kreativangebot: Wir basteln uns den Saturn 

Material: 

- CD  

- Weißes Bastelpapier 

- Plastikei oder kleine Styroporkugel 

- Buntstifte 

- Faden 

- Schere 

- Klebstoff 

- Handbohrer/Nadel 

 

 

 

 

  

 

 

 

Das ist zu tun: 

Zeichnet den Umriss der CD auf weißes Bastelpapier. Malt mit verschiedenfarbigen 

Stiften Kreise in den CD-Umriss und schneidet den Kreis aus. Bohrt in die Unterseite 

einer der Plastikeierhälften oder in die Unterseite einer der Hälften der 

durchgeschnittenen Styroporkugel ein Loch und befestigt einen Faden mit einem 

Knoten. Klebt die Eierhälfte in die Mitte des Kreises. Klebt nun die andere Eierhälfte 

oder Styroporkugelhälfte auf die glänzende Seite der CD. Lasst jetzt den Klebstoff 

trocknen. Ist der Klebstoff trocken, klebt ihr den Papierkreis auf die CD. Den Planeten 

könnt ihr jetzt unter die Decke oder an eine Lampe hängen. 

 



Kreativangebot: Shuttle Rakete 

basteln 

Material: 

- Papprolle 

- Weißes Bastelpapier 

- Graues Bastelpapier 

- Schwarzes Bastelpapier 

- Dünne Alufolie 

- Büroklammer 

- 2 Korken 

- Schwarzer Filzstift 

- Schere 

- Klebstoff 

 

Das ist zu tun: 

Als erstes druckt ihr die Raketenflügel aus und zeichnet diese auf 

Bastelpapier. Schneidet nun die Flügel aus und malt einen schwarzen 

Streifen auf die Unterseite der Flügel. Schneidet jetzt einen ¾ Kreis aus 

schwarzem Bastelpapier aus und formt daraus einen Kegel. Gebt Klebstoff 

auf die überstehenden Enden. Anschließend klammert ihr den Kegel mit 

einer Büroklammer zusammen, bis der Klebstoff vollständig getrocknet ist. 

Danach malt ihr die Korken weiß an und lasst die Farbe trocknen. Malt die 

Papprolle grau oder in einer beliebigen anderen Farbe an oder wickelt die 

Papprolle in dünne Alufolie. Schneidet nun beginnend an der Unterseite der 

Rolle in beide Seiten einen 5 cm langen Schlitz. Schiebt die Flügel in die 

Schlitze und klebt diese gegebenenfalls zusätzlich mit Klebstoff fest. Zuletzt 

klebt ihr die Korken an die Rakete und schneidet aus Bastelpapier ein 

Fenster, welches ihr auf die Rakete. 

 

 

 



Kreativangebot: Astronauten-Helm selber gebastelt 

 Astronauten-Helm selber machen? Kein Problem! 

Material: 

 Luftballon 

 Zeitungen 

 Kleister 

 Wasser 

 Pinsel 

 weiße Farbe 

 Teppichmesser 

 Schlauch 

 evtl. Schaumstoff  

 silbernes Duct-Tape 

 Schere 

 Bedruckbare Aufkleberfolie 

 Gummiband 

Das ist zu tun: 

Zuerst pustet ihr den Luftballon auf. Mischt euch Tapetenkleister an und bestreicht den 

Luftballon an einer Stelle damit. Legt dann ein Stück Zeitungspapier auf die 

bestrichene Stelle und pinselt noch einmal mit Kleister darüber, damit es glatt anliegt. 

arbeitet euch so um den Luftballon herum, bis er vollständig mit Zeitungspapier 

bedeckt ist. Nun kommt die zweite Runde: Wiederholt alle Schritte, bis der Luftballon 

mit zwei Schichten bedeckt ist. So arbeitet ihr etwa 4-5 Runden weiter. 

Lasst das Ganze anschließend gut trocknen. Dann könnt ihr mit einer Nadel den 

Luftballon anstechen und aus dem Pappmache-Helm entfernen. 



 

 

 

Bemalt den Helm mit weißer Farbe. 

Wenn die Farbe getrocknet ist, könnt ihr das Sichtfenster mit einem Teppichmesser 

ausschneiden. Umklebt die Umrandung mit Ducttape. 

Der Halsausschnitt wird ebenfalls mit Ducttape umklebt und danach mit einem Stück 

Schlauch ummantelt (wenn vorhanden). 



 

Wenn ihr einen ESA oder NASA Helm wollt, könnt ihr noch eines dieser Logos auf 

Aufkleberfolie ausdrucken und den Helm damit dekorieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipp: 

Damit der Helm besser auf dem Kopf sitzt, könnt ihr kleine Schaumstoffblöcke an die 

Innenseiten kleben (wie bei einem Fahrradhelm). 

 

Naturwissenschaftliche Angebot/Experiment: Raketenstart 

Materialien: 

- Zwei Strohalme unterschiedlichen Durchmessers 

- Knete/Klebstoff 

Man benötigt zwei Strohhalme mit unterschiedlichem Durchmesser und verschließt 

den größeren der beiden, an einem Ende mit Knete (WICHTIG: Die Öffnung muss 

luftdicht verschlossen sein). Anschließend schiebt man den größeren Strohhalm von 

der anderen Seite auf den kleineren Strohhalm. Jetzt können die Kinder fest in den 

kleineren Strohhalm hineinblasen, so dass der größere Strohhalm hoch durch die Luft 

fliegt. Macht doch mal einen Wettbewerb: Wessen Rakete fliegt am höchsten und 

wessen am weitesten. Was muss man verändern, dass die Rakete anstatt hoch, weit 

von einem wegfliegt. 

Erklärung:  

Durch unsere Atemluft entsteht im Strohhalm ein Luftdruck, der die Rakete nach oben 

drückt, um Platz zu schaffen (Die Rakete beschleunigt). 

Die Luft im Raum bremst die Rakete wieder ab und die Erdanziehungskraft führt dazu, 

dass sie wieder nach unten auf den Boden fällt. Im Weltraum würde die Rakete immer 

weiter geradeaus fliegen, denn dort haben wir einen luftleeren Raum (keine Luft, also 

auch kein Luftwiederstand, führt nicht zum abbremsen) und da es auch keine 

Erdanziehungskraft gibt, kann die Rakete immer weiter geradeaus fliegen. 

 

 

 

 



 

Naturwissenschaftliches Angebot/Experiment: Tag und Nacht 

Warum geht die Sonne eigentlich unter? 

Material: 

- Ein Globus 

- Eine Taschenlampe 

Für dieses kleine Experiment dunkelt ihr einen Raum ab. Dort strahlt ihr jetzt mit einer 

Taschenlampe einen Globus an. Was seht ihr? Gibt es helle (Tag) Stellen und dunkle 

(Nacht) Stellen? Warum kann es bei einer Taschenlampe immer nur eine Tag-Seite 

und eine Nacht Seite geben? 

Ihr werdet deutlich erkennen, dass auf dem vom Lichtschein abgewandten Teil der 

Erde immer Nacht ist und auf dem angestrahlten immer Tag ist? 

„Aber so ist das doch gar nicht“ – werdet ihr jetzt sagen. „Die Sonne geht doch abends 

unter, und dann ist auch bei uns Nacht.“ – Und da habt ihr auch recht. 

Was müssen wir an unserem Experiment noch ändern, so dass die Sonne auch auf 

der Nacht-Seite aufgeht und es dort Tag wird? 

Dafür fangt ihr an langsam den Globus zu drehen und achtet genau darauf, ob jetzt 

die Sonne auch mal woanders scheint?  

Was ändert sich und wo scheint nun überall die Sonne? Und was passiert dort wo die 

Sonne nicht mehr scheint?  

 

Erklärung: 

Die Erde dreht sich um ihre eigene Achse und schafft dabei eine Umdrehung in 24 

Stunden. Also dauert es einen ganzen Tag bis die Erde sich einmal gedreht hat. Und 

genau wie in unserem Experiment, bleibt die Sonne als Lichtquelle, wie die 

Taschenlampe an einem Punkt, wandert also nicht. Das bedeutet, innerhalb einer 

Umdrehung, geht an jedem Punkt der Erde einmal die Sonne auf und wieder unter. 

Oder anders ausgedrückt, es ist einmal Tag und einmal Nacht. 

 



 

Weltraum-Kekse 

Für das gesamte Rezept müsst ihr ca. 2 ½ Stunden einplanen  

Zutaten: 

 75g Zucker 

 265g Weizenmehl 

 1 Pck. Vanillezucker 

 150g Butter 

 1 EL Milch 

 150g Puderzucker 

 2 EL Wasser 

 Rote, blaue Lebensmittelfarbe und silberne Zuckerschrift 

 Blaue Stern-Zuckerstreusel 

Und so wird es gemacht: 

1.  Gebt die 250g Weizenmehl, 75g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 150g (weiche) 

Butter und 1 EL Milch zusammen in eine Rührschüssel und verknetet das Ganze zu 

einem glatten und festen Teig. 

2. Formt den Teig zu einer Kugel und wickelt ihn in ein Stück Frischhaltefolie ein. 

Anschließend legt ihr den Teig für 30 Minuten in den Kühlschrank.  

3. Bevor ihr den Teig aus dem Kühlschrank nehmt, heizt ihr schonmal den Ofen auf 

180°C Ober- und Unterhitze auf (160°C Umluft). 

4. Als nächste nehmt ihr den Teig aus dem Kühlschrank und verteilt etwas Weizenmehl 

auf ihm und eurer Arbeitsfläche. Dort rollt ihr nun mit einem Nudelholz den Teig etwa 

½ cm dick aus. 

5. Steche nun unterschiedlich große Kreise aus dem Teig aus und lege sie auf das 

Backblech (Vorschlag: ca. 5cm und 7 cm Durchmesser). 

6. Wenn euer Backblech voll ist könnt ihr es in die mittlere Schiene des Ofens schieben 

und für 15 Minuten backen. 



7. Nachdem backen zieht ihr das Backpapier mit den Keksen, zum abkühlen auf ein 

Rost und könnt das Backblech mit der nächsten Ladung belegen. 

8. Wenn die Kekse abgekühlt sind, geht es mit dem Verzieren weiter: 

Dafür vermischt ihr 150g Puderzucker mit 2 EL Wasser. Den entstandenen 

Zuckerguss teilt ihr in 3 weitere Schüsseln auf. 

In die 1. Schale kommt 1 EL Zuckerguss und der Rest wird auf die anderen beiden 

Schälchen aufgeteilt (Schälchen 2 und 3) 

9. In Schale 2 gebt ihr jetzt etwas rote Lebensmittelfarbe dazu und in Schälchen 3 

etwas rote und blaue Lebensmittelfarbe. Verrühret alles gut. 

10. Jetzt geht es an das Verzieren: Dafür gebt ihr zuerst 1 Klecks blauen Zuckerguss 

auf den Keks. Auf diesen Klecks gebt ihr etwas roten Zuckerguss. Den Zuckerguss 

verstreicht ihr nun mit einem Messer. 

11. Jetzt braucht ihr Schale Nummer 1 mit dem weißen Zuckerguss. Verteilt diesen, 

mit einem Zahnstocher auf dem Keks, so dass ein toller Nacht-Himmel für eure 

Weltraum-Kekse entsteht. 

12. Anschließend könnt ihr noch etwas blaue Stern-Zuckerstreusel auf dem Keks 

verteilen. 

13. Nachdem ihr die Kekse nun 30 Min. trocknen lassen habt, könnt ihr zum Schluss 

noch etwas silberne Zuckerschrift auf dem Keks verteilen. 

Und 3, 2, 1, Take Off – eure Weltraum Kekse sind fertig und können nun vernachst 

werden. 

Tipp: In einer Keksdose halten sich die Kekse 3 Wochen lang. 



 

 

Ihr seid nicht nur durch die Kekse auf den Astronauten-Entdecker-Geschmack 

gekommen? Hier sind noch ein paar Links, auf denen ihr noch gemeinsam 

Informationen herausfinden und beeindruckende Bilder betrachten könnt. 

https://www.geo.de/geolino/forschung-und-technik/15089-thma-weltall 

Eine Wissenssammlung zum Thema Weltraum. Wenn ihr auf den Geschmack 

gekommen seid, findet ihr hier eine große Sammlung an interessanten Themen, 

Fotostecken, Rätsel und Videos. 

 

https://www.esa.int/kids/de/lernen/Unser_Universum/Geschichte_des_Universums/Was_ist_der_

Weltraum 

Eine Seite der European Space Agency (ESA) zum Thema Weltraum. Alle 

Informationen sind extra für Kinder aufbereitet. 

 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/weltall/index.php5 

Die Maus mit Alexander Gerst im Weltraum und noch viele weitere Inhalte zum Thema, 

toll für Kinder aufbereitet. Die Maus halt. 

 



https://astrokramkiste.de/ 

Ihr habt immer noch nicht genug und wollt noch mehr Informationen? In der 

Astrokramkiste findet ihr selbst Gewicht und die Geschwindigkeit der Erde und anderer 

Planeten. 

 

Buchttipps: 

„Wir entdecken den Weltraum“ aus der „Wieso? Weshalb? Warum?“-Reihe – 

Ravensburger Buchverlag, 2005 

„Space Kids – Eine Einführung in den Weltraum“; Parker, Steve und De Santis, Andrea 

– Kleine Gestalten Verlag, 2018 

„Was ist Was junior Band 13. Weltraum“; Braun, Christina;  Tessloff, 2018 

 

 

 

Euer Kita-Team wünscht euch viel Spaß bei der „Motto-Woche: Weltraum“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den nächsten Seiten findet ihr noch Ausmalbilder-Nachschub zum Thema 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 





 



 


