
 
Die Internationale Raumstation (ISS) ist das größte internationale Raumfahrt- 
projekt aller Zeiten: die Station umkreist unsere Erde auf einer Umlaufbahn in 
400 km Höhe und stellt eine ständige menschliche Präsenz im Weltraum dar. 
Der entscheidende Faktor auf der ISS ist die Schwerelosigkeit. Schüler im 
Alter von 12-14 Jahren sind eingeladen, an einem Weltraumexperiment 
teilzunehmen. Gemeinsam mit einem Astronauten sollen die Auswirkungen 
der Schwerelosigkeit auf den Lebenszyklus einer Pflanze erforscht werden.

Warum?
Um auf Weltraumflügen von sehr langer Dauer, wie z.B. bei einem Flug zum Mars, genügend Nahrung zur Verfügung 

zu haben, werden Astronauten dazu übergehen müssen, frisches Gemüse selbst zu produzieren. Dies bedarf 

besonderer Gewächshäuser, die an Bord von Raumfahrzeugen mitgeführt werden oder auf fernen Planeten errichtet 

werden könnten.

Worum geht es?
Wir suchen Schulkinder, die Interesse haben, Pflanzen über einen kompletten Lebenszyklus zu züchten und zu 

beobachten. Das bedeutet, in einem speziellen Gewächshaus werden die Pflanzen aus Samen gezogen und dann 

bis zur Reife des Samens an der Pflanze betreut. Die teilnehmenden Schüler werden dann gefragt, ihre auf der Erde 

erhaltenen Ergebnisse mit den Resultaten der Pflanzenzüchtung der Astronauten auf der ISS zu vergleichen, denn die 

Astronauten werden zur gleichen Zeit das gleiche Experiment auf der Raumstation durchführen. Die Kinder werden 

regelmäßig Zwischeninformationen von der ISS bekommen und sie können sogar ihre Fotos und Auswertungen mit 

anderen Schülern aus ganz Europa austauschen.

Wann?
Ungefähr ab Februar 2011 wird der ESA-Astronaut Paolo Nespoli während seines Aufenthaltes auf der ISS 

europäische Schulkinder und ihre Lehrer zu diesem Experiment einladen. Der Lebenszyklus einer Pflanze 

vom Samen bis zum Samen kann 10 bis 15 Wochen dauern. Das Gewächshausexperiment wird mit einer 

Live-Veranstaltung in 4 europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal) beginnen. 

Alle Teilnehmer können den Fortschritt des Experiments auf dieser Internetseite verfolgen: 

www.esa.int/magisstra

Wie?
Paolo wird seine Ergebnisse wöchentlich veröffentlichen und die Schüler können ihre eigenen Ergebnisse mit den 

seinen vergleichen.

Lehrer aus allen ESA-Mitgliedsländern* können den Gewächshausbausatz, solange der Vorrat reicht, auf der folgenden 

Internetseite bestellen: http://esa-hme-education.org/

Anweisungen über den Umgang mit dem Gewächshaus und Vorschläge für die Verwendung im Unterricht werden 

in 13 Sprachen online zur Verfügung gestellt: http://www.esa.int/esaHS/education.html

Am Ende des Experiments werden die Kinder eingeladen, ihre Ergebnisse an die folgende e-Mail-Adresse zu senden: 

isseducationteam@esa.int 

Die Einsendungen werden dann analysiert und als online-Lektion veröffentlicht. Diese Analyse wird der offizielle 

Abschluss des Gewächshausexperiments werden und für jederman online kostenlos zur Verfügung gestellt.

* ESA-Mitgliedsländer sind: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, 

Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und 

Großbritannien.

Weitere Informationen unter:

isseducationteam@esa.int oder shamim.hartevelt@esa.int
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