
 

1. Was ist auf der dunklen Seite des Mondes?

M der größten Krater im Sonnensystem

A es gibt keine dunkle Seite des Mondes

R die allerersten Anfänge einer Mondstation

 

2. Mondstaub kann giftig sein und man sollte ihn nicht einatmen. Aber wenn man auf dem 
Mond war, klebt er überall fest und man kann ihn riechen. Wonach riecht Mondstaub?

R Schießpulver 

O Faule Eier 

A Kohle oder trockenes Holz

 

3. Jeder weiß, dass die beiden Astronauten 1969 auf dem Mond eine Flagge 
zurückgelassen haben. Was ist mit der ersten

M Sie wurde beim Rückflug weggeweht.

U Nichts, sie steht immer noch dort.

N Sie wurde auf einer späteren Mission wieder auf die Erde mitgenommen.

 

4. Welche Köstlichkeit kann man auf dem Mond finden?

D Käse 

M Cola 

S Eis 

 

  

Mondquiz 

 

Was ist auf der dunklen Seite des Mondes? 

der größten Krater im Sonnensystem 

es gibt keine dunkle Seite des Mondes 

die allerersten Anfänge einer Mondstation 

Mondstaub kann giftig sein und man sollte ihn nicht einatmen. Aber wenn man auf dem 
ond war, klebt er überall fest und man kann ihn riechen. Wonach riecht Mondstaub?

Kohle oder trockenes Holz 

Jeder weiß, dass die beiden Astronauten 1969 auf dem Mond eine Flagge 
zurückgelassen haben. Was ist mit der ersten Flagge auf dem Mond passiert?

Sie wurde beim Rückflug weggeweht. 

Nichts, sie steht immer noch dort. 

Sie wurde auf einer späteren Mission wieder auf die Erde mitgenommen.

Welche Köstlichkeit kann man auf dem Mond finden? 

Mondstaub kann giftig sein und man sollte ihn nicht einatmen. Aber wenn man auf dem 
ond war, klebt er überall fest und man kann ihn riechen. Wonach riecht Mondstaub? 

Jeder weiß, dass die beiden Astronauten 1969 auf dem Mond eine Flagge 
Flagge auf dem Mond passiert? 

Sie wurde auf einer späteren Mission wieder auf die Erde mitgenommen. 



5. Werfen wir einen Blick auf die ferne, ferne Zukunft. Was wird mit dem Mond passieren? 

P Der Mond kommt immer näher an die Erde, zerbricht und bildet einen Ring (ähnlich 
wie Saturn). 

T Der Mond wird sich immer weiter von der Erde entfernen. 

F Der Mond wird irgendwann zu klein, um ihn zu sehen. 

 

6. Sonne und Mond sind für die Menschen immer schon wichtig gewesen. Aber welcher 
von beiden ist am Himmelszelt wichtiger? 

A Die Sonne sieht größer aus. 

R Sonne und Mond sehen ungefähr gleich groß aus. 

H Der Mond sieht größer aus. 

 

7. Neil Armstrong war der erste Mann auf dem Mond. Buzz Aldrin war der zweite. Dafür 
war er der erste, der... 

A ... dort Golf gespielt hat. 

H ... auf dem Mond in Ohnmacht gefallen ist. 

O ... auf dem Mond gepinkelt hat. 

 

8. Dass die Menschheit es auf den Mond geschafft hat ist unglaublich. Welches Stück 
Vergangenheit hat ein Astronaut hin (und wieder zurück) gebracht? 

N Stoff und Holz von einem der allerersten Flugzeuge 

S das Buch "Von der Erde zum Mond" von Jules Verne 

R ein uralter Kompass 

 

9. 12 Menschen haben den Mond besucht. Und sie haben ziemlich viel Müll hinterlassen. 
Aber was haben sie NICHT dagelassen? 

T eine Falkenfeder 

G Autoschüssel zu einem 1967 Chevrolet Corvette Sting Ray Coupe 

E 100 Geldscheine (alles 2-Dollar-Scheine) 

 

 

 

 

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


