1.Platz und zwei Oscars für die 3A VS Pucking
bei der Mission X -Train like an Astronaut 2022
Mission X Train Like an Astronaut ist ein internationaler Wettbewerb
für Volksschulen in ganz Europa, der zum 12. Mal 2021/22
stattgefunden hat, daran haben sich 62 Schulen aus ganz Österreich
beteiligt.
Die amerikanische und europäische Raumfahrtbehörden NASA und ESA
haben eine Reihe von Aufgaben und Übungen ausgesucht für diese
Mission X. Schüler und Schülerinnen sollen mit Spaß und Freude sich
Wissen über die Raumfahrt, das Weltall,
die Ernährung aneignen und selbst mit
vielen Übungen die eigene Kondition und
Fitness steigern. All diese Erfahrungen
wecken das Interesse für Technik und
Wissenschaft, Gesundheit und Sport und
zeigen den Kindern, wie Astronauten
trainieren müssen, um fit für ihre Arbeit
im Weltall zu sein.
Nach der Bewerbungsphase im November 2021 war die Freude groß, dass
wir, die 3A, an dem Wettbewerb teilnehmen durften. Der Startschuss
war im Jänner. Jeden Monat wurden Berichte über die geleisteten
Missionen geschrieben und dokumentiert, im Mai konnten wir uns für
einen Onlinebesuch bewerben, der dann auch durchgeführt wurde.
Neben den 19 Missionen, die wir erfüllen mussten, gab es auch einige
Ausflüge und Aktivitäten, die wir zusätzlich mit der Hilfe der Eltern
durchführen konnten. Dazu zählte ein Kletternachmittag bei den
Naturfreunden, eine Planetenwanderung in Hellmonsödt, ein
Bastelnachmittag im Schulgarten, bei dem die Planeten entstanden, die
unsere Leseecke in der Aula verschönerten, außerdem baute Herr Henikl

eine Ernährungspyramide mit der wir ganz praktisch lernen konnten,
was und vor allem, wie viel von einer Sache zu essen, gesund ist.
Alle Berichte und Leistungen wurden von der Jury bewertet. Anfang
Juni kam dann die Einladung ins Ars Electronica Center zur
Abschlussveranstaltung am 15. Juni. Das schafften nur 19 von 62
Schulen aus ganz Österreich. Im AEC hatten wir eine Fragestunde mit
dem österreichischen Astronauten Franz Viehböck, einen Ausflug ins All
im Deep Space und die Preisverleihung der Oscars.
Es gab 5 Oscars in Unterkategorien und einen Oscar für die beste
Gesamt-Performance.
Der 3A aus Pucking ist es gelungen den
Oscar für GESUNDE ERNÄHRUNG und
den OSCAR für die beste GESAMT
PERFORMANCE zu gewinnen! Die Freude
darüber war enorm und hält immer noch
an. Dieses Projekt wird uns allen in sehr guter Erinnerung bleiben!

