„Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein
großer Sprung für die Menschheit."
Neil Armstrong

1969 betrat der erste Mensch den Mond – Neil Armstrong. Sein amerikanischer Kollege
Buzz Aldrin verließ nach ihm die Landfähre und nahm ein Bild von seinem Stiefelabdruck
im Mondstaub auf. Zwölf Kosmonauten folgten bis zum Jahr 1972.
Nun endlich soll es wieder – etwa 50 Jahre später – einen Flug zum Mond geben.
Die NASA bereitet ihren ersten Testflug im November diesen Jahres vor
– mit der Mission Artemis 1 soll das US-amerikanische Raumschiff Orion auf
einen zweiten unbemannten Flug gehen, den Mond umrunden und zur Erde zurückkehren.
Und ihr könnt dabei sein! – Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
sorgt dafür, dass Fotos von euch dabei sein können, um auf eine spannende Reise durchs All
zu gehen!
Wie das geht?
Schickt ein Bild von eurem Fußabdruck unter dem Motto „Der nächste Schritt“ per Mail
direkt an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. – Kontakt: Machmit@dlr.de bis
zum 01. Februar 2021. Wichtig: Das Wort „Mond“ muss in der Betreffzeile erscheinen.
Genügen dir die Hinweise nicht oder deine Eltern möchten gern mehr erfahren, dann klickt
hier für mehr Informationen beim DLR.
Nun kommt natürlich auch die Gemeinschaftsschule ins Spiel – auch wir müssen neue
unbekannte Schritte gehen in einer herausfordernden Zeit – warum nicht zusammen?!
Sendet euer Bild auch an uns für einen gemeinsamen symbolischen Schritt, der im
Schulhaus für uns hängen soll.
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer!
Einsendeschluss ist auch der 01. Februar, damit das Kunstwerk bereits am ersten Schultag
in der Schule sichtbar sein kann.
Ladet eure Bilder am besten in folgenden Lernsax – Ordner hoch.
Lernsax-Gruppe *Fußabdruck* - Dateiablage - Ordner *Fußabdruck*. Gebt dazu Name und Klasse an.

Sollte das Speichern nicht funktionieren wollen, könnt ihr auch ein Mail mit Bild an
mohaupt.ch@os-pieschen.lernsax.de schicken.
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