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Arbeitsblatt

Planet Utopia
Erster Besuch auf dem Planeten Utopia erfolgreich verlaufen. Mitarbeiter:innen zur Vorberei-
tung der nächsten Reise gesucht.

Wie schon berichtet, wurde mit der neuesten Generation von Weltraumteleskopen ein Planet 
entdeckt, der unserer Erde sehr ähnlich zu sein schien. Mit der bisher geheimgehaltenen Weltraum-
mission SPACER 5 konnte das bestätigt werden. Der Planet ist von Menschen bewohnt. Es gibt eine 
Atmosphäre, in der sie atmen können, und Wasser, das sie trinken können. Außerdem gibt es Tiere 
und Pflanzen, mit denen die Menschen auf Utopia ihr Leben auf dem Planeten teilen. 

Eine Gruppe von Astronauten hat im Auftrag der vereinten Weltraumbehörden den Planeten besucht 
und ist soeben von dieser Reise zurückgekehrt. Nun werden alle Daten ausgewertet.

Eines der größten Rätsel für die Forscher ist, wie die Men-
schen dort Informationen austauschen, sie verfügen nämlich 
über keine Smartphones, Tablets oder Computer. Als Vorbe-
reitung für die nächste Reise soll diese Technologie nun für 
die Menschen von Utopia beschrieben werden. Am besten 
für diese Aufgabe geeignet dürften Kinder zwischen 8 und 12 
Jahren sein. Zu diesem Ergebnis kam ein eigens dafür einge-
richtetes Forschungsprojekt. Die meisten Kinder dieser Alters-
gruppe erhalten z.B. in Mitteleuropa ihr erstes Smartphone. 
Das heißt, sie kennen im Unterschied zu Erwachsenen die Si-
tuation, gut ohne Smartphone zu leben. Gleichzeitig können 
sie beobachten, wie und wofür elektronische Kommunikationsmittel wie Smartphones, Tablets und 
Computer von den erwachsenen Menschen auf der Erde verwendet werden.

Kinder dieser Altersgruppe werden nun gebeten, an der Vorbereitung der nächsten Weltraummission 
zum Planeten Utopia mitzuarbeiten, indem sie folgende Fragen aus ihrer Sicht beantworten:

DWozu werden Smartphones von den Menschen auf der Erde verwendet?

DWie erklärst du die wichtigen Funktionen des Geräts?

DWas kann man damit machen.

DWorauf sollten die Menschen auf Utopia bei der Einführung von Smartphones besonders 
achten? 

DWovor würdest du sie im Umgang mit dem Smartphone warnen? 
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