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fünfter Eintrag ins Logbuch:
Sternzeit  Dienstag 2 Juni 2020   Galaxie NU8

Heute bin ich etwas traurig. Weißt du warum? Heute ist der letzte Tag unserer gemein-
samen Reise. Vielen Dank für deine tollen Bilder und Berichte. Ich habe alle davon in 
mein Logbuch gestellt. Richtig cool. Danke!

Deine Tagesaufgabe 
Jetzt ist es soweit. Unsere Reise geht langsam zu Ende. Aber 
bevor wir uns trennen und du dich wieder zurückbeamst 
brauchst du vorher natürlich einen intergalaktischen Kraft-
drink. Ich habe da meine eigenen Rezepte und Ideen. Ein 
paar verrate ich dir heute. Wir sind ja mittlerweile schon 
Freunde geworden. Und als kleines Geschenk bekommst du 
noch etwas um deinen Kraftdrink zu dekorieren. Na, hast du 
schon eine Idee, was es sein kann? Ich freu mich natürlich, 
wenn du davon berichtest, wie dein Kraftdrink aussieht, wie 
er dir schmeckt und welchen Namen du dafür gefunden hast. 
Viel Spaß beim Erfinden deines ganz persönlichen intergalak-
tischen Kraftdrinks. 

Dein Logbuch
Du hast in den letzten Tagen ganz viele Blätter für dein Logbuch gesammelt. Heute 
gibt es dazu eine besondere Schiene. So kannst du aus den Blättern ein kleines Buch 
machen. Dein persönliches Logbuch! Deine Eltern können dir dabei sicher helfen. Das 
Tolle an dem Logbuch ist: Auch später kannst du dich immer wieder an unsere ge-
meinsame Reise erinnern.

Dein WeltraumDiplom
Zum Abschluss unserer Reise hast du die Möglichkeit ein 
echtes Weltraumdiplom zu bekommen. Meine Oma EJOMI 
glaubt zwar nicht, dass du das Diplom schaffst, weil die Reise 
ja viel zu kurz war. Aber ich glaube ganz fest an dich! Um das 
Weltraumdiplom zu bekommen, musst du ein Rätsel lösen. 
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Das Rätsel ist gar nicht so leicht. Das wirst du ziemlich schnell merken. Deshalb dürfen 
dir auch deine Eltern oder Geschwister etwas helfen. Wenn du alle 12 Fragen richtig 
beantwortet hast, erhältst du ein Lösungswort. Dieses Lösungswort schickst du an 
mich – am besten per intergalaktischer Mailpost. Deine Eltern helfen dir da sicher. 
Und wenn das Lösungswort stimmt, bekommt du von mir dein Weltraumdiplom per 
intergalaktischer Mailpost zurück. 
…und tschüss!

Aber jetzt ist es soweit. Du brauchst deine Beam-Plattform oder dein Beam-Gerät. Ich 
hoffe, du hast das noch und es funktioniert auch noch. Auf mein Kommando geht’s 
los und du beamst dich von unserem Raumschiff Stettnik L248 wieder zurück zu dir 
nach Hause. Deine Eltern werden sicher schon froh sein, dich wieder zu sehen. X3 … 
Y2 … STOPP Fast hätte ich es ja vergessen! Oh je! Ganz, ganz herzlichen Dank dir für 
die gemeinsame Zeit, die aufregenden Abenteuer, tollen Erlebnisse und die interga-
laktische Gaudi. Cool, dass du dabei warst! So und jetzt wird es aber Zeit: X3 … Y2 … 
Z1 … Beeeeeeeaaaaaaaammmmmeeeeennnnn Und damit es jetzt schneller geht – 
heute sogar mit Mopsgeschwindigkeit! Jipiiii!

Ein letzTes Kapitel Der geschichTe für dich
Na, gut gelandet? Irgendwie ist es doch zuhause auch richtig schön. Ich freu mich 
schon auf meine Lieblingskuscheldecke. Du auch? Heute wird es nochmal richtig 
spannend. Das letzte Kapitel meiner Geschichte. Was Antiri und Casper heute wohl 
erleben? Was meinst du? Am besten du kuschelst dich ins eigene Bett und liest das 
letzte Kapitel oder lässt es dir vorlesen und denk an deine Taschenlampe. Vielleicht 
träumst du ja heute Nacht von mir…

Gute Nacht und bis bald mal wieder!
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KraftdriNk
Du könntest hier deinen Lieblingscocktail mixen
und die buntesten Getränke zaubern. 

Du kannst aber auch einfach dein Lieblingsgetränk toll, bunt und schön anzusehen 
dekorieren.

Du kannst aber auch einfach das Getränk nehmen, 
das du gerne trinkst und dir Kraft gibt.

Säfte, Limo´s, Kaba, Wasser oder Tee 
Alles ist möglich!

Allein weil es dein Lieblingsgetränk ist, ist es dein Kraftdrink 
und für dich etwas Besonderes.
Vielleicht magst du dein Glas etwas dekorieren 
oder dein Getränk noch schöner gestalten?
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Weltall-Quiz
1. Wie heißt unser Raumschiff, mit dem wir unterwegs wa-
ren? 

Apollo 13   C

Stettnik L248  O

Flugdings 0815  G

2. Wie heißt der Kapitän unseres Raumschiffs? 
Gerry Galapagos  T

Gerry Galaxios  N

Gerry Galeksis   A

3. Wie heißt meine liebe Oma, 
die euch das leckere Raketen-Kuchen-Rezept verraten hat? 
Ejomi     E

Ejami     S

Ejumi    U

4. Was hat Laura zum Geburtstag geschenkt bekommen? 
Teleskop    S

Lupenglas    F

Staubsauger   G

5. Welchen Beruf haben Antiri und Casper? 
Raumschiffverkäufer T

Raumschiffpiloten  S

Raumschifftechniker A

6. Wer ist Galio?
Bruder von Ejotti  N

Opa von Ejotti  Q

Kind von Ejotti   Z

7. Was ist ein Quadill?
Großer Tiger mit buntem Fell      H

Großer Drache mit grün-blauen Flügeln    L

Großer Igel mit neonfarbenen weichen Stacheln  Y
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8. Was isst Ejotti sehr gerne? Das Rezept dazu ist von seinem Freund Schweizi.
Astronautenstängerli  S

Raumschifffladen   Ü

Planetenkekse   B

9. Welcher ist der größte Planet?
Mars     T

Jupiter    M

Saturn    S

10. Welcher ist der kleinste Planet?
Erde    S

Mars    H

Merkur   E

11. Wie oft passt die Erde in die Sonne hinein? 
100 mal    K

1 Millionen mal   T

5 mal     C

12. Was ist eine Sonnenfinsternis?
Die Sonne verschwindet hinter dem Mond.  N

Der Mond verschwindet hinter der Sonne.  X

Die Sonne schaltet sich einfach aus.   K

LösungswoRt:

5 1 6 2 3 12 8 7 4 11 10 9

Schicke dein Lösungswort per intergalaktischer Mailpost an 
ejotti@ej-nu.de und du bekommst, wenn das Lösungswort richtig ist, 
dein Weltraum-Diplom von mir geschickt. Viel Spaß und Erfolg!

Dein EJOTTi


