Ausgabe 8,
April 2022

Wettlauf ins All – Krieg in der Ukraine

zu Seite 24/25

1. Lies zunächst den Text und ergänze dann den folgenden Lückentext mit den Begriffen aus dem Wortkasten.
1961 – kleiner – Gagarin – Erde – Erste – Sputnik 1 – Menschen – Wettlauf – Menschheit – Mond –
Mondlandung – Juri – Sowjetunion – Schritt – Sprung – NASA – 1969 – Mensch – Liveübertragung

Der erste Satellit wurde im Oktober 1957 von der
und trug den Namen
nahmen den

ins Weltall geschickt
. Die USA gründeten darauf die

ins All an. Bevor ihnen jedoch

und
die

gelang, war es der Russe
Jahr

als erster

, der im

in einem Raumflug die

einer

umkreiste. In

konnten 600 Millionen

dabei zusehen, wie die Apollo 11 ihren Flug zum

aufnahm. Nach erfolgreicher Landung

sagte Neil Armstrong die bekannten Worte: „Das ist ein
einen Menschen, aber ein großer

für

für die

.“

2. Wie du im Text gelesen hast, standen sich die USA und die Sowjetunion feindselig gegenüber
und man sprach vom „Kalten Krieg“. Neben dem Wettlauf im All gab es auch ein Wettrüsten,
wer die stärkeren Waffen besitzt. Nachdem das Verhältnis zwischen Ost und West einige
Jahre besser war, ist es jetzt zu einem Krieg in der Ukraine gekommen. Schau dir hierzu das
kurze Erklärvideo an und beantworte anschließend die Fragen in ganzen Sätzen.

https://orf.at/stories/
3250407/

a) Waren Russland und die Ukraine immer schon Feinde?
														
b) Wie groß ist die Ukraine?
														
c) Wie hieß der Staat, in dem Russland, die Ukraine und andere Länder vereinigt waren?
														
d) Wann zerfiel die Sowjetunion?
														
e) Was missfällt Wladimir Putin besonders?
														
f) Gehören auch Staaten aus dem Osten zur NATO?
														
g) Was passierte vor wenigen Jahren mit der Halbinsel Krim?
														

3. Bereite dich auf eine Diskussion in der Klasse vor. Überlege, wie Europa die Ukraine unterstützen könnte.
Wie kannst du selber helfen? Schreibe dir dazu einige Stichwörter auf.
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