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Urlaub auf dem Mond 

 

Aufgaben zum Text  
 

1. Was ist richtig? 

Führ die Sätze weiter. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Der Mond … 

a) wurde schon von 12 Personen besucht. 

b) ist vor genau 50 Jahren das erste Mal betreten worden.  

c) wird 2020 von vielen Touristen besucht. 
 

2. Weltall-Touristen muss klar sein, … 

a) dass ihr Körper auf dem Mond anders als auf der Erde funktioniert. 

b) dass sie dort jeden Tag Sport machen müssen. 
c) dass es auf dem Mond nie frisches Obst zu essen gibt. 

 

3. Auf dem Mond gibt es …   

a) sehr helles Sonnenlicht. 
b) viel Staub. 

c) ähnliche Temperaturen wie auf der Erde. 

 

 
2. Trainiere deinen Wortschatz! 

Was fehlt? Setz die richtigen Wörter in die passenden Lücken ein. 

 
1. Bis jetzt waren nur   _________  auf dem Mond.   

2. _____________ bieten in der Zukunft auch Urlaub auf dem Mond an.   

3. Eine Reise zum Mond ist eine große  __________  für den Körper.  

4. Die  __________ bilden sich auf dem Mond zurück. 
5. _________ können die Filter verschließen. 

 

 

a) Krümel         b)Muskeln       c) Herausforderung 
d) Astronauten         e) Raumfahrtfirmen  
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3. Übe die Doppelkonnektoren! 

Wähl den korrekten Doppelkonnektor aus und schreib ihn in die Lücke. 

 
1. Eine Reise auf den Mond ist  _________  billig   ________  technisch einfach. 

2. Auf dem Mond kann es __________ sehr kalt __________ sehr warm werden.  

3. Der Mond ist  __________ staubig, __________ sehr hell. 

4. ____________ ist man Millionär,  ___________ man kann sich eine Reise auf 
den Mond nicht leisten. 

 

 

a) sowohl … als auch b) nicht nur … sondern auch c) weder … noch d) entweder … oder 
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