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Wie heißen Sie?
Wie alt sind Sie?
Was ist Ihr Beruf?
Woher kommen Sie?

Wo genau arbeiten Sie in der Luft- und Raumfahrt?
Was machen Sie jeden Tag dort?
Was machen Sie am liebsten?
Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie auf Arbeit kommen?

Was kann man dort, wo Sie arbeiten, noch arbeiten?
Was muss man können, um in der Luft- Raumfahrt zu arbeiten?
Was hat Ihre Arbeitsstelle mit Fliegen zu tun?
Kann man bei Ihnen vorbeikommen und sich ansehen, was Sie arbeiten?

Wie haben Sie das gelernt, was Sie jeden Tag arbeiten?
Was macht man in einer Ausbildung oder einem Studium?
Wie lange dauert das?
Was muss man besonders gut können? Muss man gut in Mathe sein?
Was ist Ihnen leicht und was ist Ihnen schwer gefallen?

Sind Sie schon mal mit einem Flugzeug geflogen? 
Einem Hubschrauber? Einem Heißluftballon? Einem Zeppelin?

Haben Sie sich schon als Kind mit dem Fliegen beschäftigt?
Wann sind Sie zum ersten Mal geflogen? 
Hat Ihnen das Spaß gemacht?
Was gefällt Ihnen am Fliegen?
Was ist Ihr Lieblingsfluggerät?

Wie glauben Sie werden wir in 100 Jahren fliegen?
Werden wir irgendwann als Touristen in den Weltraum reisen können?
Werden bald Menschen zum Mars fliegen?

Bekommt ihr Besuch von jemandem, der sich in der Luft- und Raumfahrt auskennt, 
der in einem Unternehmen arbeitet, in einem Planetarium oder in einem Verein? 
Dann könnt ihr ihm zum Beispiel folgende Fragen stellen:

Was hat der Experte an?
Lacht er oft oder ist er eher ernst?
Fragt er viel oder erzählt er mehr?
Was hat er bei seinem Besuch 
besonders toll gemacht?
Was könnte er beim nächsten Mal 
besser oder anders machen?

Welche Fragen fallen euch 
noch ein? Schreibt sie auf!
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