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Wir 
streiten 

uns. 

Der 
Klügere 

gibt nach.

Wissenssen-
dungen.

Abenteuer-
filme.

Ja klar – 
und irgendwann 

werden wir 
sie finden. 

Nein, 
eher

 nicht.

Wie stellst du dir 
die Zukunft des 

Fliegens vor?

Glaubst du, dass 
es irgendwo im 

Weltraum 
noch andere 

Lebewesen gibt?

Was guckst du 
dir gerne im 

Fernsehen an?

Wenn du 
Probleme mit 

deinen Freunden 
hast, wie löst 

du die?

Würdest du gerne 
mal mit einem 

Fallschirm fliegen?

Jaaa!

Lieber nicht, 
das ist mir 
zu riskant.

In Zukunft hat 
jeder ein eigenes 
kleines Flugzeug 
statt eines Autos. 

In Zukunft 
können wir in den 
Ferien unkompli-

ziert zum 
Mond reisen.

Science 
Fiction. 

Ich rede 
mit ihnen 
darüber.

Start
Immer den 

Fragen nach!
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Was machst du 
gerne am 

Wochenende?

Was würdest du 
gerne erfinden? 

Wie verbringst 
du deinen 

Nachmittag? 

Wer ist der 
größere 

Held der Lüfte?

Durchstarter

Freiflieger
Du bist wie ein Flugzeug: frei und 
unabhängig, abenteuerlustig und 
immer auf Achse.  

Du bist wie eine Rakete: kraftvoll 
und voller Energie. Der Countdown 
läuft: 3 ... 2 ... 1 ... Start! Erst einmal 
gezündet, startest du voll durch und 
bringst dein Team nach oben.

Du bist wie ein Hubschrauber: schlau und 
zielstrebig, hilfsbereit und immer zur Stelle, 
wenn man dich braucht. 

Checker
Du bist wie ein Satellit: kommunikativ und 
wissensdurstig, ein guter Beobachter und 
immer auf der Suche nach der richtigen 
Lösung für jedes Problem. 

Schnellstarter

In den 
Zoo 

gehen.

Mich mit 
Freunden 

treffen.

Auf den 
Rummel 
gehen.

Flügel, die ich 
mir anschnallen 

und mit denen ich 
jederzeit abheben 

kann. 

Eine 
Zeit-

maschine. 

 Ich lese 
am liebsten. 

Ich 
bin viel 

draußen. 

Ich surfe 
im Internet. 

Juri Gagarin: 
Der war als 

erster Mensch 
im All. 

Otto 
Lilienthal: 

Der hat es als 
Erster geschafft, 

mit selbst gebauten 
Flügeln richtig zu 

fliegen. 


