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Kinderfragen: „Wie bleiben Astronaut*innen fit?“ 

Prof. Dr. Bergita Ganse 
 
Wie ist es, wenn jemand im Weltraum stirbt? 

Das ist zum Glück bisher noch nicht vorgekommen. Wenn es passieren würde, würde man die Person 
zurück auf die Erde bringen. 

Wie ist es, wenn zwei Astronauten oder Astronautinnen verliebt sind? 

Genauso wie auf der Erde. 

Wie gehen die Astronaut*innen um, wenn sie Albträume haben? 

Sie bleiben professionell und cool. 

Können Astronaut*innen zwei Sportarten gleichzeitig spielen? 

Kommt darauf an, um welche Sportarten es geht. Hammerwerfen und Hürdenlauf wären zum 
Beispiel schwierig. 

Wie gehen Astronaut*innen aufs Klo? 

Das Klo funktioniert wie ein Staubsauger, damit alles dort ankommt, wo es hin soll. 

Was ist, wenn jemandem schwindelig wird? 

Dann soll man Ruhe bewahren und sich so lange nicht bewegen, bis es wieder geht. 

Sind manche Astronaut*innen geistig beeinträchtigt? 

Nein. Es ist wichtig, dass sie unter Stress und in Notfallsituationen schnell und optimal handeln. Da 
so viele Leute Astronaut*innen werden wollen, werden viele Menschen bei der Auswahl ausgesiebt, 
obwohl sie im All vielleicht auch gut zurechtkommen würden. 

Ist schon eine Rakete bei einem Testflug explodiert? 

Ja, vor allem in den frühen Jahren der Raumfahrt. 
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Wie hat man im Weltraum Internet? 

In der Nähe der Erde hat man über Funk Internet, aber wenn man zum Beispiel zum Mars fliegt, 
braucht das Signal zu lange hin und zurück. Da kann man dann kein Internet haben. 

Können Astronaut*innen einen Parkour machen? 

Klar! 

Wie helfen sich Astronaut*innen vor Langeweile? 

Sie haben keine Langeweile, denn es gibt immer etwas zu tun. Zum Beispiel Experimente, 
Reparaturen, essen, schlafen, Training, mit der Familie und mit Freunden telefonieren oder Filme 
machen für die Leute auf der Erde. 

Darf man auch zwei Lieblingsessen mitnehmen oder darf man nur eins mitnehmen? 

Ja, und auch noch mehr. 


