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I. Teil: Das Rosetta-Projekt und die ESA 
1 Fragen zum Film 
 

1. Was erhoffen sich WissenschaftlerInnen von der Rosetta-Mission? Begründe, warum sie 
sich gerade von der Untersuchung eines Kometen so viel versprechen!  
 

2. Erkläre den Begriff „Fly-by“ (auch „Swing-by“ genannt)! Mache eventuell eine Skizze! 
 

3. Das Hubble Weltraum Teleskop startete 1990 und sollte für 15 Jahre unverfälschte, 
scharfe Bilder des Weltalls außerhalb der Atmosphäre liefern. Hubble wurde von Anfang 
an auf Wartungsarbeiten ausgelegt, das heißt es waren bereits beim Start Service-
missionen eingeplant. Mittlerweile wurde das Teleskop mithilfe von fünf Servicemissionen 
wieder erneuert und aufgerüstet. Auf diese Weise wird seine Lebensdauer vermutlich 
sogar bis 2018 verlängert werden können.   
Gib an, warum diese Vorgehensweise ungewöhnlich ist und Satelliten im All normaler-
weise nicht repariert werden können!  
 

4. Wie versucht man die Tatsache, dass Satelliten nicht repariert werden können, aus-
zugleichen, sodass langfristige Missionen gewährleistet werden können?  
 

5. Der Satellit Bepi Colombo soll Merkur, den sonnennächsten Planeten, genauer unter-
suchen. Seine Test- und Bauphase dauerte fünf Jahre. Begründe diese lange 
Planungsphase!  
 

6. Der Vulkanologe Alexander Gerst flog 2014 zur Internationalen Raumstation ISS und lebte 
und arbeitete dort ein halbes Jahr lang. Beschreibe, welche Ausbildung er machen 
musste, um Astronaut zu werden!   
 

7. Recherchiere im Internet zum Thema „Alltag eines Astronauten / einer Astronautin“ und 
stelle deine Ergebnisse anschaulich dar. Gehe auch darauf ein, wie sich alltägliche 
Abläufe im Weltall verkomplizieren. Gib jedenfalls die Quellen und das Datum deiner 
Suche an! 
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2 Lösungen: Fragen zum Film 
 

1. Was erhoffen sich WissenschaftlerInnen von der Rosetta-Mission? Begründe, warum sie 
sich gerade von der Untersuchung eines Kometen so viel versprechen! 

Die Rosetta-Mission soll darüber Aufschluss geben, wie unser Sonnensystem entstanden 
ist und wie es sich weiterentwickeln wird. Ebenso erhofft sich die Wissenschaft 
Informationen über die Herkunft des Lebens, d.h. darüber, wie die lebensnotwendigen 
Aminosäuren auf die Erde kamen. ForscherInnen vermuten, dass Kometen sowohl das 
Wasser als auch die Aminosäuren auf die Erde gebracht haben. Durch Untersuchungen 
des Staubes und des Eises von Kometen soll dies festgestellt werden. 

2. Erkläre den Begriff „Fly-by“ (auch „Swing-by“ genannt)! Mache eventuell eine Skizze! 

Bei einem Fly-by-Manöver fliegt eine Sonde nahe an einem Planeten vorbei. Durch das 
Gravitationsfeld des Planeten kann einerseits die Flugbahn ohne eigenen Energie-
aufwand verändert werden und andererseits wird die Sonde beschleunigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Das Hubble Weltraum Teleskop startete 1990 und sollte für 15 Jahre unverfälschte, 
scharfe Bilder des Weltalls außerhalb der Atmosphäre liefern. Hubble wurde von Anfang 
an auf Wartungsarbeiten ausgelegt, das heißt es waren bereits beim Start Service-
missionen eingeplant. Mittlerweile wurde das Teleskop mithilfe von fünf Servicemissionen 
wieder erneuert und aufgerüstet. Auf diese Weise wird seine Lebensdauer vermutlich 
sogar bis 2018 verlängert werden können. 

Gib an, warum diese Vorgehensweise ungewöhnlich ist und Satelliten im All 
normalerweise nicht repariert werden können! 
 

Abbildung 1: Schematische Skizze „Fly-By Manöver“ 
Urheberin: Evangelia Tzoukas, 2016 
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Reparaturmissionen sind sehr aufwändig und teuer und daher für Satelliten nicht leistbar. 
Für entfernte Missionen käme eine Reparatur auch aus räumlichen Gründen nicht in 
Frage. 

4. Wie versucht man die Tatsache, dass Satelliten nicht repariert werden können, aus-
zugleichen, sodass langfristige Missionen gewährleistet werden können? 

Für langfristige Missionen werden zuverlässige und widerstandsfähige Geräte und Aus-
rüstung benötigt. Sehr häufig wird auf eine veraltete Technik zurückgegriffen, weil sie 
bereits jahrelang erprobt ist und sich bewährt hat. Zudem werden alle Komponenten der 
Mission in Hightech-Labors genauestens untersucht und Tests unterzogen, in denen man 
die Bedingungen im All simuliert (extreme Temperaturen, hochenergetische Strahlung, 
höchste Vibrationen,…). Die Ergebnisse werden anschließend analysiert und die 
Einzelteile entsprechend weiterentwickelt. 

5. Der Satellit Bepi Colombo soll Merkur, den sonnennächsten Planeten, genauer unter-
suchen. Seine Test- und Bauphase dauerte fünf Jahre. Begründe diese lange 
Planungsphase! 

Bepi Colombo wird auf seiner Reise extremen Bedingungen ausgesetzt sein: Er wird sich 
zwischen Sonne und Merkur bewegen, d.h. er befindet sich zwischen zwei extremen 
Hitzequellen (Sonne und Merkur wirken als riesige „Herdplatten“). Um diesen 
Bedingungen standhalten zu können, braucht er eine Thermoisolation, die in einer 
sogenannten Reinraum-Schneiderei in Handarbeit hergestellt wird. Auch die sensiblen 
Geräte benötigen so eine aufwändig produzierte Schutzschicht Das hochpräzise Trieb-
werks- und Lenksystem muss nach der arbeitsintensiven Herstellung, der Montage und 
der Vorbereitung für das All, noch getestet und gegeben falls angepasst werden. All diese 
Arbeitsschritte benötigen viel Zeit, damit die nötige Genauigkeit für das Gelingen so einer 
teuren Mission gegeben ist. 

6. Der Vulkanologe Alexander Gerst flog 2014 zur Internationalen Raumstation ISS und lebte 
und arbeitete dort ein halbes Jahr lang. Beschreibe, welche Ausbildung er machen 
musste, um Astronaut zu werden! 

Zunächst unterzog er sich eineinhalb Jahre lang der Grundausbildung auf der Universität. 
Dort beschäftigte er sich mit den Grundlagen der Raumfahrt und lernte Russisch. 
Nebenbei stand noch sehr viel Sport auf dem Programm. Anschließend waren noch drei 
Jahre spezielles Training notwendig. Dabei werden mögliche Notfälle, wie Feuer oder 
Druckabfall auf der ISS, trainiert. Zudem werden die AstronautInnen medizinisch geschult. 
Durch die veränderten Bedingungen im All werden AstronautInnen sehr häufig krank und 
erholen sich schlechter als auf der Erde. Da im Weltall keine normale medizinische 
Versorgung möglich ist, müssen sich die AstronautInnen selbst versorgen und benötigen 
medizinische Grundkenntnisse.  

7. Recherchiere im Internet zum Thema „Alltag eines Astronauten / einer Astronautin“ und 
stelle deine Ergebnisse anschaulich dar. Gehe auch darauf ein, wie sich alltägliche Ab-
läufe im Weltall verkomplizieren. Gib die Quellen und das Datum deiner Suche an! 

Individuelle Lösung. 
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3 Weiterführende Recherche zu den ESA-Missionen 
 

Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit möglich! 

 
1. Fertige eine Zeitleiste mit den wichtigsten Meilensteinen in der 50-jährigen Geschichte 

der ESA an. 
 

2. Recherchiere zu einer der folgenden im Film angesprochen Missionen der ESA: 
 Siehe auch Linktipps im Anhang! 
 

 Gaia-Mission zur Vermessung des Sonnensystems 
 

 Cassini Huygens 
 

 Hubble Weltraumteleskop 
 

 Cluster Satelliten 
 

 X-Ray-Teleskop Newton 
 

 Giotto: Untersuchung des Halleyschen Kometen 
 

 Rosetta-Mission, inklusive der Landeeinheit Philae 
 

 Folgende Informationen sollten über die Mission in Erfahrung gebracht werden: 
 

 Übersicht über Planung und Durchführung der Mission 
 

 Dauer der Mission 
 

 Zu untersuchende Fragestellungen 
 

 Untersuchungsmethoden, verwendete Gräte  
 

 Ergebnisse der Mission 
 

 Quellenangaben 
 
3. Präsentation der Ergebnisse: 

Variante 1: Präsentiere die Ergebnisse in Form eines Plakates und eines Kurzreferats 
für die ganze Klasse. 

Variante 2: Erstelle eine Informationsmappe über die ESA-Mission und präsentiere ein 
Kurzreferat für die ganze Klasse. 

  



- 8 - 

4 Überblick über die Rosetta-Mission der ESA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Flugbahn der Raumsonde Rosetta: 

Bahnen von Rosetta (schwarz), Erde (grün), Mars (rot), Jupiter (braun) und 67P/ 
Tschurjumow-Gerassimenko [= 67P/Churyumov-Gerasimenko, engl. Transkription von 
russisch Чурюмов-Герасименко] (blau) 

 1 – März 2004: Start der Raumsonde  

 2 – März 2005: erstes Fly-By-Manöver an der Erde 

 3 – Februar 2007: Fly-By-Manöver am Mars 

 4 – November 2007: zweites Fly-By-Manöver an der Erde 

 5 – September 2008: Vorbeiflug am Asteroiden Šteins  

 6 – November 2009: drittes Fly-By-Manöver an der Erde 

 7 – Juli 2010: Vorbeiflug am Asteroiden Lutetia 

 8 – Juli 2011: Versetzen der Raumsonde in den Schlafmodus 

 9 – Januar 2014: Erwachen der Raumsonde  

10 – August 2014: Einschwenken in den Kometenorbit  

11 – November 2014: Landung der Rosetta-Landeeinheit Philae auf dem Kometen  

12 – Dezember 2015: Ende der Mission 

Abbildung 2: Flugbahn der Raumsonde Rosetta. 
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trajectoire-Rosetta.svg?uselang=de 
Datenquelle: Orbit view, Urheber: Kulandru mor, 2014, Lizenz: Diese Datei wird unter der Creative-
Commons-Lizenz „CC0 1.0 Verzicht auf das Copyright“ zur Verfügung gestellt. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trajectoire-Rosetta.svg?uselang=de
http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=13&fapplet=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Kulandru_mor&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/de:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/de:Creative_Commons
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
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5 Kreuzworträtsel 

 

 

  

Bilde aus den markierten Feldern ein Lösungswort: 

R  __ __ __ __ __ __  -  __ __ __ __ __ __ __  
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6 Kreuzworträtsel Lösung 
  Bilde aus den markierten Feldern ein Lösungswort: 

 
R O S E T T A – M I S S I O N 
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II. Teil: Private Weltraumforschung und künftige Vorhaben 
1 Fragen zum Film 

 
1. Gib die Ziele, die Elon Musk mit der Gründung von SpaceX verfolgte, an! 
 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
2. Sir Richard Branson verfolgt mit seinem Projekt Virgin Galactic das Ziel, den Weltraum 

für alle Menschen zugänglich zu machen.  
Durch welches Ereignis erlitt sein Vorhaben einen Rückschlag?  
Begründe, warum sein Vorhaben sowohl innovativ als auch kritisch gesehen werden 
kann! 

 
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
3. 1992 verwarf die NASA aufgrund der enormen Kosten die Entwicklung einer bemannten 

Marsmission. Mittlerweile ist aber eine bemannte Raumfahrt für die 2030er Jahre wieder 
angedacht. Bis dahin wird der Roboter Curiosity den Mars untersuchen. Unterstützt wird 
er durch den Flugroboter ARES. 
 Welche für eine bemannte Marsmission essentiellen Fragen soll ARES klären? 
 Welche Untersuchungen soll er durchführen? 

 
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
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2 Lösungen: Fragen zum Film 
 
1. Gib die Ziele, die Elon Musk mit der Gründung von SpaceX verfolgte, an! 

 Senkung der Transportkosten im Weltraum 

 Besiedelung des Mars 

 wiederverwendbare Trägerraketen 

 Transport von Menschen zur ISS bzw. darüber hinaus 
 
2. Sir Richard Branson verfolgt mit seinem Projekt Virgin Galactic das Ziel, den Weltraum für 

alle Menschen zugänglich zu machen. 

Durch welches Ereignis erlitt sein Vorhaben einen Rückschlag? Begründe, warum sein 
Vorhaben sowohl innovativ als auch kritisch gesehen werden kann! 

 Branson wollte mit seinen Kindern als erster privat in den Weltraum fliegen. Im Zuge 
der Vorbereitungen stürzte das Spaceship II aber bei einem Testflug ab. 

 Das Projekt ermöglicht Privatpersonen zwar ein besonderes Erlebnis, allerdings bringt 
es sie mit einer eher geringen Geschwindigkeit nur bis an den Rand des Weltraums, 
in etwa 100 km Höhe. Man kann dieses Projekt nicht mit der Entwicklung einer 
geeigneten Trägerrakete für entferntere Ziele für die bemannte Raumfahrt vergleichen 
und daher wird seine Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. 

 
3. 1992 verwarf die NASA aufgrund der enormen Kosten die Entwicklung einer bemannten 

Marsmission. Mittlerweile ist aber eine bemannte Raumfahrt für die 2030er Jahre wieder 
angedacht. Bis dahin wird der Roboter Curiosity den Mars untersuchen. Unterstützt wird 
er durch den Flugroboter ARES. 
 Welche für eine bemannte Marsmission essentiellen Fragen soll ARES klären? 
 Welche Untersuchungen soll er durchführen? 

 Gibt es Leben auf dem Mars? 

 Existiert ein Magnetfeld, das den Menschen (z.B. vor kosmischer Strahlung) schützen 
kann? 

 Untersuchung der Atmosphäre, die für das Leben auf dem Mars von großer Be-
deutung ist. 

 Untersuchung der Verteilung und Konzentration des gefrorenen Wassers unter der 
Marsoberfläche. 
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3 Lückentext Bedeutung von Exoplaneten für unsere Zukunft 
 

Zum Kapitel: Die Zukunft der Raumfahrt: Marsmissonen, interstellare Reisen, Mondbasis  

Füge folgende Wörter in den untenstehenden Lückentext ein: 

 
Grenzgeschwindigkeit * 490 Lichtjahren * roten Riesen * Exoplaneten * flüssiger * Gesteins-
planeten * Entfernungen * Sonnenlicht * habitablen (= bewohnbaren) * bemannte * Wärme * 
Kepler 186 F * Leben * Lebensraum * Weltraumforschung * Weltraumteleskops * Technologien 
* außerhalb 
 

2014 wurde mithilfe des _________________________ Kepler ein erdähnlicher Planet, 

_________________________, entdeckt, der in _________________________ Entfernung 

in einer _________________________ Zone liegt. Diese Zone ist jener Bereich um einen 

Stern, in dem genau die richtige Temperatur herrscht, um Wasser in ___________________ 

Form zu erhalten und genügend _____________________________ und 

_________________________ vorhanden sind, um _________________________ möglich 

zu machen. Da der Durchmesser von Kepler 186 F kleiner als der 1,5-fache Erddurchmesser 

ist, vermuten WissenschaftlerInnen, dass es sich um einen _________________________ 

handelt. 

 

Besondere Bedeutung haben solche erdähnlichen _________________________ v.a. für 

unsere ferne Zukunft. Wenn die Sonne ihrem Ende zugeht, dabei immer heißer wird und sich 

zu einem _________________________ ausdehnt, wird das Leben auf der Erde unmöglich 

werden. Dann wäre es von Vorteil, solche Exoplaneten als neuen _____________________ 

erschlossen zu haben. Ein grundlegendes Problem stellen dabei die riesigen 

_________________________ dar, die mit der momentan zur Verfügung stehenden Technik 

noch nicht überwunden werden können. Zum Beispiel kann die Lichtgeschwindigkeit als 

_________________________  noch nicht überwunden werden. 

 

Bis dahin ist es Aufgabe der _________________________ unser Sonnensystem zu 

erforschen und dabei neue _________________________ zu entwickeln, die uns irgendwann 

auch _______________________ Raummissionen _______________________ unseres 

Sonnensystems ermöglichen. 
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4 Lösung Lückentext: Bedeutung von Exoplaneten für 
unsere Zukunft 

Zum Kapitel: Die Zukunft der Raumfahrt: Marsmissonen, interstellare Reisen, Mondbasis  
 
Grenzgeschwindigkeit * 490 Lichtjahren * roten Riesen * Exoplaneten * flüssiger * 
Gesteinsplaneten * Entfernungen * Sonnenlicht * habitablen (= bewohnbaren) * bemannte * 
Wärme * Kepler 186 F * Leben * Lebensraum * Weltraumforschung * Weltraumteleskops * 
Technologien * außerhalb 

 

2014 wurde mithilfe des Weltraumteleskops Kepler ein erdähnlicher Planet, Kepler 186 F, 
entdeckt, der in 490 Lichtjahren Entfernung in einer habitablen Zone liegt. Diese Zone ist 
jener Bereich um einen Stern, in dem genau die richtige Temperatur herrscht, um Wasser in 
flüssiger Form zu erhalten und genügend Sonnenlicht und Wärme vorhanden sind, um 
Leben möglich zu machen. Da der Durchmesser von Kepler 186 F kleiner als der 1,5-fache 
Erddurchmesser ist, vermuten WissenschaftlerInnen, dass es sich um einen Gesteins-
planeten handelt. 

 

Besondere Bedeutung haben solche erdähnlichen Exoplaneten v.a. für unsere ferne Zukunft. 
Wenn die Sonne ihrem Ende zugeht, dabei immer heißer wird und sich zu einem roten Riesen 
ausdehnt, wird das Leben auf der Erde unmöglich werden. Dann wäre es von Vorteil, solche 
Exoplaneten als neuen Lebensraum erschlossen zu haben. Ein grundlegendes Problem 
stellen dabei die riesigen Entfernungen dar, die mit der momentan zur Verfügung stehenden 
Technik noch nicht überwunden werden können. Zum Beispiel kann die Lichtgeschwindigkeit 
als Grenzgeschwindigkeit noch nicht überwunden werden. 

  

Bis dahin ist es Aufgabe der Weltraumforschung unser Sonnensystem zu erforschen und 
dabei neue Technologien zu entwickeln, die uns irgendwann auch bemannte Raum-
missionen außerhalb unseres Sonnensystems ermöglichen. 
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III. Teil: Englische Arbeitsblätter 
Part 1: The Rosetta-project and the European Space 
Agency (ESA) 
1 Questions to the Film 
 

1. What do scientists expect from the Rosetta-mission? Explain why they hope to find out so 
many things by investigating a comet. 
 

2. What is meant by the term “Fly-by“ (“Swing-by”). If possible, draw a graphic of it. 
 

3. The Hubble Space Telescope was launched in 1990 and was programmed to take sharp, 
accurate pictures from space and record them for 15 years. The Hubble Telescope was 
designed to receive maintenance in orbit, meaning that service missions were planned. 
Meanwhile, a total of five space-shuttle missions to repair and upgrade the telescope have 
been completed. In this way, the lifespan of the telescope has been prolonged until at least 
2018. 

Why is this procedure unusual and why can’t satellites in space normally be repaired? 

 
4. Although satellites cannot be repaired, how do we deal with the fact that future space 

missions have to be affordable and remain within a certain budget? 
 

5. The satellite Bepi Colombo will be flying to the planet Mercury, the closest planet to the 
sun. The testing and building of it took five years. Explain why it has taken so long. 
 

6. The volcanologist Alexander Gerst, flew to the international space station ISS in 2014 to 
live and work there for six months. Describe what he had to do in order to become an 
astronaut. 
 

7. Internet research: Find out about the daily lives of astronauts in space and present your 
findings. Think about how everyday activities are more complicated in space! Don’t forget 
to give your sources and dates of when you accessed the information on the internet! 
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2 Answers 
 
1. What do scientists expect from the Rosetta-mission? Explain why they hope to find out so 

many things by investigating a comet. 

The Rosetta Mission is hoping to find out how our solar system was formed out of a huge 
dust cloud. Further, scientists think that comets brought the building blocks of life - water 
and amino acids - to the Earth. 

 
2. What is meant by the term “Fly-by“ (“Swing-by”). If possible, draw a graphic of it. 

A Fly-by (Swing-by) is a manoeuvre whereby an orbiter passes a planet and uses the 
planetary gravitational force in order to accelerate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. The Hubble Space Telescope was launched in 1990 and was programmed to take sharp, 

accurate pictures from space and record them for 15 years. The Hubble Telescope was 
designed to receive maintenance in orbit, meaning that service missions were planned. 
Meanwhile, a total of five space-shuttle missions to repair and upgrade the telescope have 
been completed. In this way, the lifespan of the telescope has been prolonged until at least 
2018. 

Why is this procedure unusual and why can’t satellites in space normally be repaired? 

Repair missions are very expensive and complicated and not affordable. Also, repairs in 
deep space cannot be undertaken due to the special reasons. 

 

 

 

Abbildung 3: Sketch „Fly-By“ 
Creator: Evangelia Tzoukas, 2016 
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4. Although satellites cannot be repaired, how do we deal with the fact that future space 
missions have to be affordable and remain within a certain budget? 

For long term missions, there is a need for robust and reliable systems. Therefore, we 
tend to rely on obsolete, but proven technology which have been tested and proven 
reliable. We can also test, analyze, and develop components in high-tech laboratories. 
These laboratories can stimulate conditions in space, such as extreme temperatures, 
high-energy radiation, and extreme vibrations. The results can then be used to develop 
specific components. 

 
5. The satellite Bepi Colombo will be flying to the planet Mercury, the closest planet to the 

sun. The testing and building of it took five years. Explain why it has taken so long. 

The satellite Bepi Colombo will be exposed to extreme conditions on its flight as it will fly 
between the Sun and Mercury (the hottest celestial bodies). In order to withstand these 
extreme temperatures, the satellite will be wrapped in 3mm thick thermal insulation, which 
is hand-crafted from various films of computer generated patterns in a clean room tailor 
shop. The sensitive measuring instruments also need to be protected against high 
temperatures and contamination. All of this takes a lot of time – about five years plus 
testing. 

 
6. The volcanologist Alexander Gerst flew to the international space station ISS in 2014 to 

live and work there for six months. Describe what he had to do in order to become an 
astronaut. 

Firstly, Alexander had 1.5 years of basic training; 2.5-3 years of specific mission training. 
The basic training included general astronaut training, learning Russian, sports, science. 
The specific training included flight training and training for emergency situations. 

 
7. Internet research: Find out about the daily lives of astronauts in space and present your 

findings. Think about how everyday activities are more complicated in space! Don’t forget 
to give your sources and dates of when you accessed the information on the internet! 

Individual answers 
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3 Further Investigation: ESA Missions 
 

Individual-, Pair- or Groupwork! 

 
1. Draw a timeline with the most important milestones in the 50-year history of ESA. 
 
2. Find out more information about all of the following ESA missions. Use the links in the 

appendix! 
 

 Gaia-Mission to measure our solar system 
 

 Cassini Huygens 
 

 Hubble Space Telescope 
 

 Cluster Satellites 
 

 X-Ray-Telescope Newton 
 

 Giotto: Observation of Halley’s Comet 
 

 Rosetta-Mission, including the Philae landing  
 

Remember: The information below should be included in summaries about the 
missions: 

 
 Overview of the planning and execution of the mission 
 Duration of the mission 
 Research questions: 

 
Which research methods / questions; equipment used; results of the mission & biblio-
graphy (list of sources)! 
 

3. Presentation of the Results: 
 

Present your results using a poster and a mini-oral presentation for your classmates. 
 
Compile an “information folder” about the ESA-Missions and give an oral presentation to 
the class. 
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Part II: Private Space Research and Future Projects 
1 Questions to the Film 
 
1. List the goals Elon Musk, the founder of SpaceX has: 
 

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 

 
2. Sir Richard Branson’s goal with his Project Virgin Galactic is to provide affordable space 

travel to all people. 
 

 Which setback postponed his project? 
 

 Explain why his project on the one hand, has been innovative but on the other hand, 
has been criticised. 

 
 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

In 1992, NASA gave up the idea of a manned mission to Mars because of the enormous 
costs. However, a new manned space mission to Mars for the 2030s, has been presented 
by President Barack Obama. Until then, the robot Curiosity will explore Mars and will be 
supported by the ARES, a flying robot. 

 
 Which essential questions for a manned Mars mission will ARES answer? 

 

 Which measurements should ARES make? 
 

 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
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2 Answers 
 
1. List the goals Elon Musk, the founder of SpaceX has: 

 Reducing space transportation costs 

 Colonizing Mars 

 Reusable carrier rockets 

 Transporting people to the ISS and beyond 
 
2. Sir Richard Branson’s goal with his Project Virgin Galactic is to provide affordable space 

travel to all people. 
 

 Which setback postponed his project? 
 

 Explain why his project on the one hand, has been innovative but on the other hand, 
has been criticised. 

 

 Branson and his son and daughter, wanted to be the first people to fly commercially 
into space. Unfortunately, Spaceship II crashed during a test flight. 

 The project is criticised because it only brings tourists to the edge of space – to an 
altitude of 100 kilometres. The project gives individuals a special experience but is not 
comparable to the performance and usefulness of rocket launchers. 

 
3. In 1992, NASA gave up the idea of a manned mission to Mars because of the enormous 

costs. However, a new manned space mission to Mars for the 2030s, has been presented 
by President Barack Obama. Until then, the robot Curiosity will explore Mars and will be 
supported by the ARES, a flying robot. 

 
 Which essential questions for a manned Mars mission will ARES answer? 

 

 Which measurements should ARES make? 
 

 Is there life on Mars? 

 Does a magnetic field exist, which can protect humans from the cosmic radiation? 

 Examination of the atmosphere, which is very important for life on Mars. 

 Examination of the distribution and concentration of frozen water under the surface of 
Mars. 
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3 Fill-in-the-Gaps: The Importance of Exoplanets for our 
Future 

 

Part II: Chapter 2: The future of Space Travel: Mars Missions; Interstellar voyages; Lunar 
(Moon) base. 

Fill in the gaps using the words in the word bank! 

 
maximum speed limit * 490 light years * red giant * exoplanets * liquid *  terrestrial planet * 
distances * sunlight * habitable (= livable) * manned * warmth * Kepler 186 F * life * biotope * 
space research * space telescope * technologies * beyond 
 
In 2014, with the help of the _____________________ Kepler, an Earth-like planet, 

____________________________, was detected. It is located _________________ away, in 

the __________________ zone. This is the zone around a star with the proper temperature 

which allows water to exist in _________________ form and with enough _______________ 

and ________________ to make _______________ possible. Given that the diameter of 

Kepler 186 F is less than one and a half times the Earth’s diameter, scientists assume that it 

is a _______________________________.  

 

Earth-like ______________ have a particular importance mainly for our distant future. When 

the lifespan of our sun comes to an end, it will become hotter and expand to a 

_____________________, making it impossible for life on Earth. For this likelihood, it would 

be a great advantage, to have already developed a new _________________ on these 

exoplanets. The underlying problem is the huge __________________ which the present-day 

technology simply cannot overcome. For example, it is impossible to use the speed of light as 

the _____________________________________________________.  

 

Until then, the challenge for ______________________ is to study our solar system and 

develop new _________________________ which will make it possible for us to have 

_____________________ space missions _________________ our solar system someday. 
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4 Answers 
 

Part II: Chapter 2: The future of Space Travel: Mars Missions; Interstellar voyages; Lunar 
(Moon) base. 

Fill in the gaps using the words in the word bank! 
 

maximum speed limit * 490 light years * red giant * exoplanets * liquid * terrestrial planet * 
distances * sunlight * habitable (= livable) * manned * warmth * Kepler 186 F * life * biotope * 
space research * space telescope * technologies * beyond 

 

In 2014, with the help of the space telescope Kepler, an Earth-like planet, Kepler 186 F, was 
detected. It is located 490 light years away, in the habitable (livable) zone. This is the zone 
around a star with the proper temperature which allows water to exist in liquid form and with 
enough sunlight and warmth to make life possible. Given that the diameter of Kepler 186 F 
is less than one and a half times the Earth’s diameter, scientists assume that it is a terrestrial 
planet. 

 

Earth-like exoplanets have a particular importance mainly for our distant future. When the 

lifespan of our sun comes to an end, it will become hotter and expand to a red giant, making 

it impossible for life on Earth. For this likelihood, it would be a great advantage, to have already 

developed a new biotope on these exoplanets. The underlying problem is the huge distances 
which the present-day technology simply cannot overcome. For example, it is impossible to 

use the speed of light as the maximum speed limit. 

 

Until then, the challenge for space research is to study our solar system and develop new 

technologies which will make it possible for us to have manned space missions beyond our 

solar system someday. 
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IV. Anhang 
 

1 Linktipps 
Alle Links aufgerufen am 23.03.2016 

Rosetta-Mission 

http://sci.esa.int/rosetta/ (englisch) 

http://www.weltderphysik.de/gebiet/planeten/news/2015/erste-ergebnisse-der-rosetta-
mission/ 

http://www.weltderphysik.de/gebiet/planeten/von-meteoriten-bis-kleinplaneten/rosetta/ 

http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10394/ 

http://www.spektrum.de/suche/#!/q/Rosetta  

(Alternativ unter „Suche“ auf http://www.spektrum.de/ „Rosetta“ eingeben) 

 

ESA-NASA-Cluster-Satelliten 

http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/10_Jahre_im_Formationsflug_br_Das
_legendaere_Cluster-Quartett 

http://sci.esa.int/cluster/ (englisch) 

http://www.spektrum.de/news/methusalem-im-all/1166636 

 

Gaia Mission zur Vermessung des Sonnensystems: 

http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Gaia_Die_groesste_Entdeckungsmas
chine_der_Astronomie_br_Special 

http://www.spektrum.de/suche/#!/q/Gaia-Mission 

http://www.weltderphysik.de/gebiet/astro/teleskope-und-satelliten/gaia/ 

 

X-Ray-Teleskop Newton 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/XMM-Newton_overview (englisch) 

http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2448/3635_read-5403/  

http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Austria/Roentgenteleskop_der_ESA_beweist_d
ass_Supernova_geheimnisvolle_Gammastrahlenausbrueche_verursachen_kann 

 

Giotto: Untersuchung des Halleyschen Kometen 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Giotto_overview 

 

http://sci.esa.int/rosetta/
http://www.weltderphysik.de/gebiet/planeten/news/2015/erste-ergebnisse-der-rosetta-mission/
http://www.weltderphysik.de/gebiet/planeten/news/2015/erste-ergebnisse-der-rosetta-mission/
http://www.weltderphysik.de/gebiet/planeten/von-meteoriten-bis-kleinplaneten/rosetta/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10394/
http://www.spektrum.de/suche/#!/q/Rosetta
http://www.spektrum.de/
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/10_Jahre_im_Formationsflug_br_Das_legendaere_Cluster-Quartett
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/10_Jahre_im_Formationsflug_br_Das_legendaere_Cluster-Quartett
http://sci.esa.int/cluster/
http://www.spektrum.de/news/methusalem-im-all/1166636
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Gaia_Die_groesste_Entdeckungsmaschine_der_Astronomie_br_Special
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Gaia_Die_groesste_Entdeckungsmaschine_der_Astronomie_br_Special
http://www.spektrum.de/suche/#!/q/Gaia-Mission
http://www.weltderphysik.de/gebiet/astro/teleskope-und-satelliten/gaia/
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/XMM-Newton_overview
http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2448/3635_read-5403/
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Austria/Roentgenteleskop_der_ESA_beweist_dass_Supernova_geheimnisvolle_Gammastrahlenausbrueche_verursachen_kann
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Austria/Roentgenteleskop_der_ESA_beweist_dass_Supernova_geheimnisvolle_Gammastrahlenausbrueche_verursachen_kann
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Giotto_overview
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Cassini Huygens 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Cassini-Huygens (englisch) 

http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10398/  

 

Hubble 

http://www.spacetelescope.org/ 

 

Alltag eines Astronauten / einer Astronautin 

http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6654/10916_read-24812/ 

http://www.br.de/themen/wissen/iss-astronaut-leben-weltall-100.html 

http://www.spektrum.de/wissen/astronauten-alltag-in-der-schwerelosigkeit/1285380 

(Zehn alltägliche Abläufe im Weltall, Kurzfilme) 

 

Elon Musk – SpaceX 

http://www.spacex.com/ (englisch) 

 

Sir Richard Bransons – Virgin Galactic 

http://www.virgingalactic.com/ (englisch) 

 

Google – Lunar X-Prize 

http://lunar.xprize.org/ (englisch) 

 

2 Abbildungsverzeichnis 
 
Deckblatt: Luca spacewalker, Pressefoto zum Film „IN SPACE“, Moonlake Entertainment, 
2016 
 
Abbildung 1: 
Schematische Skizze „Fly-By Manöver“, Urheberin: Evangelia Tzoukas, 2016 …………….5 
 
Abbildung 2: 
Flugbahn der Raumsonde Rosetta, Quelle: Orbit view, Urheber: Kulandru mor, 2014, Lizenz: 
Creative-Commons-Lizenz „CC0 1.0 Verzicht auf das Copyright“………………………………8 
 
Abbildung 3: 
Sketch „Fly-By“, Creator: Evangelia Tzoukas, 2016…………………………………………….16 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Cassini-Huygens
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10398/
http://www.spacetelescope.org/
http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6654/10916_read-24812/
http://www.br.de/themen/wissen/iss-astronaut-leben-weltall-100.html
http://www.spektrum.de/wissen/astronauten-alltag-in-der-schwerelosigkeit/1285380
http://www.spacex.com/
http://www.virgingalactic.com/
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Kulandru_mor&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/de:Creative_Commons
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
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