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Am Tag sehen wir die Sonne am Himmel. 

In der Nacht sehen wir oft den Mond.

Nur bei schlechtem Wetter taucht 

der Mond in die Wolken.

Sonst sieht der Mond genauso groß aus

wie die Sonne. 

Doch er ist viel, viel kleiner. 

Er ist sogar kleiner als die Erde. 

Aber der Mond ist nicht so weit weg. 

Er ist näher an der Erde als die Sonne. 

Der Mond ändert sein Aussehen. 

Mal ist er ein heller Ball. 

Das ist der Vollmond. 

Mal ist er einer halber Kreis. 

Das ist der Halbmond. 

Und dann mal wieder 

ist er ein dünner Streifen. 

Das ist eine Sichel. 

Der Mond hat kein eigenes Licht. 

Er scheint nicht wie die Sonne. 

Die Sonne strahlt den Mond an. 

Daher leuchtet er. 

Die Erde wandert um die Sonne. 

Der Mond wandert um die Erde. 

Einen Monat lang kreist er um die Erde. 

Und der Mond dreht sich um sich selbst. 

Daher sehen wir immer nur eine Seite des Mondes. 
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1  Welche Satzenden passen?

Kreuze alle richtigen Satzenden an.

Der Mond ist …

  … größer als die Erde.

  … kleiner als die Sonne.

  … näher an der Erde als die Sonne.

  … manchmal eine Sichel.

  … immer hell erleuchtet.

2  Warum leuchtet der Mond hell? 

Kreuze die richtige Antwort an.

  Der Mond strahlt wie die Sonne.

  Die Sonne beleuchtet den Mond.

  Die Erde beleuchtet den Mond.

3  Beschrifte die Bilder mit den Begriffen:

Halbmond, Sichel und Vollmond.

Der Mond – Aufgaben
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Wir sagen: Der Mond nimmt zu und ab. 

Das stimmt aber gar nicht. 

Der Mond ist immer gleich groß. 

Nur wir sehen nicht alles von ihm. 

Wir sehen nur den Teil, 

der hell ist.

Selten schiebt sich die Erde 

zwischen Mond und Sonne. 

Die Erde wirft ihren Schatten 

auf den Mond. 

Dann wird der Mond rot. 

Das ist die Mondfinsternis. 

Der Mond macht Ebbe und Flut. 

Bei Flut steigt das Wasser. 

Bei Ebbe geht das Wasser zurück. 

Das sind die Gezeiten am Meer.

Lustig: Der Mond hat ein Gesicht. 

Das ist seine Landschaft. 

Die sieht aus wie Augen, Nase und Mund. 

Daher reden viele vom Mann im Mond.

Es gibt Berge und Täler. 

Außen ist der Mond hart. 

Er ist mit Staub, Sand und Steinen bedeckt. 

Innen ist er zum Teil fest 

und zum Teil flüssig.

Mehr vom Mond (1)
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Blumen oder Bäume gibt es nicht auf dem Mond. 

Es sind nur Steine und Felsen dort. 

Teiche, Seen oder Meere findet man nicht. 

Auf dem Mond lebt niemand. 

Auch keine kleinen grünen Männchen.

Doch einige Menschen 

waren schon auf dem Mond. 

Mit einer Raumfähre 

sind sie auf den Mond geflogen. 

Durch das All! 

Die Menschen mussten sich dick anziehen. 

Auf dem Mond ist es am Tag sehr heiß. 

Und in der Nacht wird es eiskalt. 

So kalt, dass Menschen sofort erfrieren würden.

Die Raumfahrer sind auf dem Mond gelaufen. 

Fast sind sie geschwebt. 

Denn auf dem Mond ist man viel leichter 

als auf der Erde. 

Im Weltraum fliegt alles davon. 

Alles saust durch die Luft. 

Die Mondfahrt war eine spannende Reise! 

Mehr vom Mond (2)
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1  Was stimmt? 

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

  Der Mond ist immer gleich groß.

  Bei Ebbe steigt das Wasser.

  Auf dem Mond gibt es Berge und Täler.

  Auf dem Mond können Menschen leben.

  Im Weltraum ist alles ganz leicht.

  Nachts ist es auf dem Mond sehr kalt.

2  Wann gibt es eine Mondfinsternis? 

Kreuze die richtige Antwort an.

Eine Mondfinsternis entsteht, …

  … wenn sich die Erde zwischen Mond und Sonne schiebt.

  … wenn der Mond eine Sichel ist.

  … wenn es Winter ist.

3  Wie könnte der letzte Satz der Geschichte auch heißen?

Kreuze an.

  Auf dem Mond leben viele Tiere.

  Die Raumfahrer leben heute auf dem Mond.

  Wir haben durch die Mondfahrt viel gelernt.

4  Hier siehst du Sonne, Mond und Erde. 

Sie sind nicht gleich groß. 

Beschrifte die Kreise.

Mehr vom Mond – Aufgaben
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Der Mond

1  Der Mond ist …

 ☐ … größer als die Erde.

 ☒ … kleiner als die Sonne.

 ☒ … näher an der Erde als die Sonne.

 ☒ … manchmal eine Sichel.

 ☐ … immer hell erleuchtet.

2  ☐ Der Mond strahlt wie die Sonne.

 ☒ Die Sonne beleuchtet den Mond.

 ☐ Die Erde beleuchtet den Mond.

3  

Mehr vom Mond

1  ☒ Der Mond ist immer gleich groß.

 ☐ Bei Ebbe steigt das Wasser.

 ☒ Auf dem Mond gibt es Berge und Täler.

 ☐ Auf dem Mond können Menschen leben.

 ☒ Im Weltraum ist alles ganz leicht.

 ☒ Nachts ist es auf dem Mond sehr kalt.

2  Eine Mondfinsternis entsteht, …

 ☒ … wenn sich die Erde zwischen Mond und Sonne schiebt.

 ☐ … wenn der Mond eine Sichel ist.

 ☐ … wenn es Winter ist.

3  ☐ Auf dem Mond leben viele Tiere.

 ☐ Die Raumfahrer leben heute auf dem Mond.

 ☒ Wir haben durch die Mondfahrt viel gelernt.

4  
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