
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/3  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

Als Astronautin ins Weltall 

 

1.  Du hast sicher alles gut verstanden! Wähle die jeweils richtige Antwort aus. 

 

1.  Deutschland hat … 

a)  bereits Astronauten auf die Internationale Raumstation entsandt. 

b)  hat fünf Kandidatinnen zum ESA-Auswahlverfahren fürs Astronautinnen-Training 

geschickt.  

 

2.  Susanne Peters möchte eine Reise ins All antreten, weil … 

a)  sie einen fremden Planeten betreten will. 

b)  sie die Erfahrung machen möchte, nicht mehr von der Erde angezogen zu werden. 

 

3.  Die Europäische Weltraumorganisation … 

a)  sucht regelmäßig alle zwei Jahre neue Astronautinnen und Astronauten.  

b)  lässt sich einige Jahre Zeit für die Suche. 

 

4.  Susanne Peters kritisiert, dass … 

a)  in Deutschland das Verhältnis von Astronautinnen und Astronauten für 

Weltraummissionen ungleich verteilt ist.  

b)  die ESA nicht so oft Astronauten für Weltraummissionen sucht. 

 

5.  Bewerberinnen für die Initiative „Die Astronautin“ … 

a)  wären ohne ein Studium in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik 

chancenlos gewesen. 

b)  mussten körperliche Fitness nachweisen genauso wie Sprach- und grundlegende MINT-

Kenntnisse. 

 

6.  Eine Besonderheit der Initiative „Die Astronautin“ ist …  

a)  die Tatsache, dass gleich zwei deutsche Frauen auf einmal die Reise ins All antreten 

werden. 

b)  die Kürze des geplanten Aufenthalts im All. 
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2.  Welches Nomen und Verben bilden eine feststehende Wendung? Trage die 

jeweiligen Begriffe ein. Passe ggfs. die Form an. 

 

bleiben aufbringen Kindheitstraum Ball 

Geld Lücke Plan B Team 

verwirklichen zusammenstellen haben lernen 

 

a)  Obwohl Susanne Peters nicht zu denjenigen gehört, die für das Auswahltraining 

ausgesucht wurden, wird sie nicht aufgeben, ihren ________________________ eines 

Tages zu ____________________ und doch ins All zu fliegen. 

c)  Franzi ist eine sehr gute Mathematikschülerin. Daher hat sie für ihre Abschlussprüfung 

nicht den gesamten Prüfungsstoff genau vorbereitet und hat stattdessen auf 

______________ ____________________, denn sie ist sich sehr sicher im gesamten 

Prüfungsstoff. 

d)  Martina hat sich bei der Universität um ein Astronomie-Studium beworben. Falls sie 

nicht angenommen wird, ________ sie schon einen ___________________: Sie will 

dann zunächst ein Praktikum bei der ESA machen. 

e)  Für die Mission ins Weltall muss die Initiative „Die Astronautin“ sehr viel 

_____________ ____________________, weil es keine staatliche Unterstützung 

gibt. 

f)  Wenn eine Organisation ein Projekt plant, ____________ sie ein ____________ aus 

Expertinnen und Experten ____________, die das notwendige Know-how mitbringen, 

um den Erfolg des Projektes zu garantieren. 

g)  Susanne Peters weiß, dass ihr Vorhaben, ins All fliegen zu wollen, nicht unmöglich ist. 

Daher will sie unbedingt am ____________ _______________.  
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3.  Übe Nebensätze: Welche Konjunktion gehört in die Lücke? Ordne zu.  

 

nachdem während bevor 

als  obwohl außer wenn 

 

a)  Anne ist auf dem Weg nach München zur endgültigen Entscheidung, ob sie am 

Astronautinnen-Training teilnehmen darf. Ihre Mutter hatte ihr vorher gesagt: Bitte ruf 

mich kurz an, ____________________ du in das Auswahlgespräch gehst. 

b)  Anne ist sehr aufgeregt, ____________________ sie sich auf das Gespräch sehr gut 

vorbereitet hat. 

c)  Eine Gruppe der Bewerberinnen trank in der Cafeteria noch Kaffee, 

____________________ die andere Gruppe bereits in einem Nebengebäude saß und 

darauf wartete, zum Gespräch hereingebeten zu werden. 

d)  Das Gespräch verlief viel entspannter, ____________________ Anne es erwartet 

hatte. 

e)  Anne ging es viel besser,  ____________________ sie das Gespräch geführt hatte, 

denn sie hatte ein gutes Gefühl. 

f)  Sie telefonierte mit ihrer Mutter und erzählte, wie es gelaufen war: „Meiner Meinung 

nach werde ich sicherlich in die engere Wahl kommen, ____________________ jetzt 

noch etwas Unerwartetes dazwischen kommt.“ 

 

[beawar/ingpic] 

 

 

 

 

 

 
 

 


