
DER GEHEIMNISVOLLE KOSMOS

Paul war ganz aufgeregt, denn heute Nachmittag ging es zur 
Sternwarte. Schon die Fahrt dorthin war ein kleines Abenteuer. 
Mit der Straßenbahn fuhr Paul mit seinen Eltern durch die Stadt, 
vorbei an all den großen Gebäuden. Aus den Lautsprechern 
tönte die Ansage der Haltestelle an der sie aussteigen mussten. 

„Darf ich Drücken?“ fragte er ungeduldig und meinte damit den 
Halteknopf der Bahn. Egal ob im Aufzug, an der Fussgängerampel 
oder eben in der Straßenbahn überall wollte er der erste sein, 
der den Knopf bediente. Er war fasziniert davon, dass nach dem 
Betätigen einer Taste etwas geschah.

Ein kurzes Stück musste die Famiie von der Haltestelle noch 
zum Observatorium gehen. Paul erblickte schon von Weitem die 
markante Kuppel des Gebäudes. Endlich würde er erfahren was 
genau alles am Abendhimmel leuchtet, welche Sternbilder es 
gibt und ob die Milchstraße wirlklich aus Milch ist.

Im Planetarium angekommen ging es gleich in einen großen 
runden Saal. Der Junge und seine Eltern nahmen in großen 
Sesseln Platz und lehnten sich bequem zurück.
Das Licht ging aus und auf der kuppelförmigen Decke erschien 
der Sternenhimmel mit seinen Planeten. 

Alles war so nah, dass Paul sich fühlte als wäre er mitten im 
Weltall. 
Ein Sprecher erklärte, dass es 8 Planeten in unserem 
Sonnensystem gibt und dass die Milchstraße als weißer 
Schleier am Nachthimmel zu sehen ist. Weil es so milchig-hell 
aussieht nennt man es die Milchstraße. Natürlich ist sie nicht 
wirklich aus Milch. Sie besteht aus ganz vielen Sternen. 
Wie soll man sich bei dieser Vielzahl von Sternen zurecht 
finden? fragte sich Paul. Er sollte sich vorstellen, eine Linie 
von einem Stern zum nächsten zu ziehen und dabei enstehen 
Bilder. Diese Muster haben unterschiedliche Namen, von Tieren, 
von Objekten und sogar von Fabelwesen.

Der kleine Bub war gebannt von den unendlichen Weiten des 
Kosmos und seinen vielen Phänomenen. Am liebsten würde er 
noch ewig sitzen bleiben und alles vom Weltraum erfahren.

Wieder zuhause angekommen lag Paul in seinem Bett und blickte 
durch das Fenster in den klaren Himmel hinauf. Er stellte sich 
vor wie es sein würde im Weltall zu fliegen und jeden Tag neue 
Entdeckungen zu machen. Mit diesem schönen Gedanken schlief 
er ein und träumte von fantastischen Abenteuern im Universum.


