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Plötzlich schwerelos!

Die Bücher für                 geübte Erstleser

Tante Agnetha hat sich zum Geburtstag ihres Lieblingsneffen 
Leo etwas ganz Besonderes überlegt: Mit dem Raumschiff 
Amelia und Haushaltsroboter Albert fliegen sie zum Mond. 
Sogar ein rasantes Mond-Mobil ist mit an Bord. Doch 
nicht nur Essen und Trinken erweisen sich im All als echte 
Herausforderung – Was macht man auf dem Mond, wenn 
man eine Panne hat? Leo muss sich schnell etwas einfallen 
lassen, bevor der Sauerstoff knapp wird ...
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Alberts 
Ablenkungsmanöver

Leo ist aufgeregt. Gestern hat er Geburtstag 

ge habt. Aber auf das Geschenk von seiner Tante 

Agnetha musste er noch bis heute warten. Sie 

hatte ihm nur verraten, dass sie eine mächtige 

Überraschung für ihn habe.

»Man kann meine Überraschung aber so 

schlecht transportieren«, hat sie erklärt. Darum 

ist er jetzt auf dem Weg zu ihr.

Schon sieht Leo die Türmchen und lila Dach-             

ziegel von Tante Agnethas Haus über den  

Bäumen am Straßenrand.

Oh Mann, wie spannend! Leo kann es kaum 

erwarten zu sehen, was Tante Agnetha für ihn  

ausgeheckt hat. Sie ist nämlich Erfinderin – und 

zwar eine ziemlich gute. Daher kann es sich bei  

seinem Geburtstagsgeschenk um die ver - 

rückteste Sache der Welt handeln.
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Leo schiebt sich an Albert vorbei. »Wo ist denn 

Tante Agnetha?«

»Gerade noch beschäftigt. Aber sie ist gleich 

fertig«, antwortet Albert. »Möchtest du etwas 

trinken?«

»Gern, bring’s mir bitte in den Garten.«

Albert rollt neben Leo her durch den Flur. 

»Möchtest du nicht lieber in der Küche warten?«

»Nö. Ich will mit Klemens spielen«, erklärt Leo.

Klemens ist ein Apatosaurus, den er und seine 

Tante von einer Zeitreise mitgebracht haben.* 

Aus Versehen. Damit der riesige Dinosaurier 

nicht die ganze Nachbarschaft zertrampelt, 

musste Tante Agnetha ihn schrumpfen. Jetzt ist 

er so groß wie ein Schäferhund und lebt in ihrem 

Garten.

»Aber ...«, wendet Albert ein. Seine Roboter-

augen blinken hektisch. »Drinnen ist es doch viel  

gemütlicher. Ich kann auch etwas für dich 

kochen.«

Eilig rennt er die Stufen zur Tür hoch, streckt 

einen Finger nach der Klingel aus – und macht 

vor Schreck einen Hüpfer. Die Tür öffnet sich, 

bevor er die Klingel drücken kann!

Dahinter steht eine Metalltonne auf Rädern.

»Albert! Hast du mich erschreckt«, ächzt Leo. 

Albert ist der Haushaltsroboter seiner Tante.

»Das tut mir leid«, schnarrt Albert mit seiner 

Blechstimme. »Ich habe dich vom Fenster aus 

gesehen.«

* Leos wilde Abenteuer - Dino-Alarm



groß wie ein Wohnmobil. Daneben steht Tante 

Agnetha und zupft die Abdeckung zurecht. 

»Leo! Du bist schon hier«, ruft sie überrascht.

»Hallo Tantchen«, grüßt Leo und lässt sich 

umarmen. Dabei kann er den Blick nicht von 

dem riesigen Ding unter der Plane lassen.

»Tut mir leid. Er war zu schnell. Und ich kann 

nicht lügen«, knarzt Albert, der in den Garten rollt.

Leo bleibt stehen und zieht eine Augenbraue 

hoch. »Sollst du mich etwa vom Garten fern halten?«

Albert schweigt für einen Moment. In seinem 

Inneren summt und brummt es. 

»Ja«, gibt er zu.

Leo weiß, dass der Roboter nicht lügen kann. 

Das Lügen hat ihm Tante Agnetha nämlich nicht 

einprogrammiert.

»Weil sie dort mit meinem Geschenk be schäftigt 

ist?«

Albert macht ein Geräusch, das wie ein rasselndes 

Seufzen klingt. »Genau.« 

Leo grinst. »Na, wenn das so ist ... Dann werde 

ich … sofort in den Garten rennen! Ich kann 

nämlich nicht mehr warten.« Er flitzt los, bevor 

der Roboter ihn stoppen kann.

Mitten im Garten steht ein großes Etwas, über 

dem eine Plane hängt. Es ist mindestens so 
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»Schon gut, Albert.« Tante Agnetha lächelt den 

Roboter an. »Ich bin gerade rechtzeitig fertig 

geworden.«

Leo zeigt auf das verhüllte Riesen-Etwas. »Ist 

das … mein …?«

Seine Tante sieht ihn unschuldig an. »Dein was?«

»Na, mein Geschenk!«, stößt Leo aufgeregt 

hervor.

Tante Agnetha schüttelt den Kopf. »Da muss 

ich dich enttäuschen, Leolein. Das ist nicht dein 

Geschenk.«

Ein Metall-Ei namens AMELIA

Enttäuscht lässt Leo die Schultern hängen. »Oh, 

okay. Ich dachte schon ...«

Tante Agnetha zwinkert ihm zu, greift nach der 

Plane und zieht daran. »Dein Geschenk ist nichts, 

was man anfassen kann. Hier drunter ist etwas, 

das ich brauche, um es dir zu machen.« 

Als die Abdeckung heruntergerutscht ist, steht 

da ein Ding, das so ähnlich aussieht wie ein sehr 

großes, langgezogenes und ein wenig plattge-

drücktes Ei. Ein Ei aus Metall, das auf der Seite 

liegt. Nein, das auf der Seite steht, nämlich auf 

vier Stelzen. 

Gespannt geht Leo um das Ding herum. Am 

vorderen Ende gibt es ein großes Fenster und an 

der Seite sitzt eine verschlossene Luke. Hinten 

ragen vier kurze, dicke Rohre aus dem Ei. 

»Ich hab keine Ahnung, was das sein soll«, 

murmelt Leo. »Vielleicht ein U-Boot?«



Leos Gedanken rasen. »Ist das etwa … ein 

Raumschiff?«, haucht er.

»Genau das ist es«, verkündet Tante Agnetha 

stolz. »Genau genommen nicht es, sondern sie. 

Ich habe das Schiff AMELIA getauft. Denn Amelia 

Earhart war die erste Pilotin, die mit einem 

Flugzeug über den Atlantischen Ozean geflogen 

ist.«

Tante Agnetha kichert. »Gar nicht so schlecht. 

Ein U-Boot schützt seine Insassen in großer Tiefe 

unter Wasser. Dieses Schätzchen hier schützt 

seine Passagiere ebenfalls. Aber nicht in der 

Tiefe, sondern in der Höhe.«

»Ein Flugzeug?«, rät Leo. »Braucht es da nicht 

Flügel?«

»Du bist nah dran! Aber hiermit kann man viel 

höher und weiter fliegen.«
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Leo wird schwindelig vor Aufregung. »Und was 

hast du damit vor?«

Tante Agnetha grinst von einem Ohr zum 

anderen. »Ich hab an einen Ausflug zum Mond 

gedacht. Du hast mal gesagt, dass du unbe-

dingt dort rumlaufen möchtest. Es sei denn, du 

möchtest nicht mehr zum Mond, sondern lieber 

in die Tiefsee. Dann müsste ich die AMELIA dafür 

umbauen.«

»Auf keinen Fall«, ruft Leo und fällt seiner Tante 

um den Hals. So heftig, dass sie das Gleichgewicht 

verliert und beide auf die Wiese plumpsen.

Leo kann es kaum fassen. Er wird zum Mond 

fliegen! Und zwar noch heute.

Etwas stupst gegen seinen Arm. Eine Apato-

saurus-Schnauze.

»Klemens!«, ruft Leo. Durch die ganze Auf-

regung hat er den Mini-Dino völlig vergessen. 

Leo krault ihm den langen Hals und Klemens 

brummt zufrieden.

»Kann Klemens auch mitkommen?«, fragt er 

Tante Agnetha, die gerade mit einer Kiste unter 

dem Arm aus dem Haus kommt.

Tante Agnetha stellt die Box in die offene Tür des 

Raumschiffs und schüttelt den Kopf. »Ich glaube, 

das wäre ihm zu langweilig. Ich habe nämlich 

keinen Raumanzug für einen Apatosaurus, 

deshalb müsste er die ganze Zeit an Bord bleiben.«

»Hm, du hast recht.« Leo schaut Klemens 

an und zuckt mit den Schultern. »Tut mir leid, 

Kumpel.«
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Klemens gibt auf einmal ein Knurren von sich. 

Eine Katze mit silbergrauem Fell ist auf der 

Gartenmauer aufgetaucht: Katinka. Sie gehört 

den Klingmanns von nebenan, einem furchtbar 

nörgeligen Ehepaar. Und Katinka ist genauso 

unfreundlich wie ihre Besitzer.

Aus giftig grünen Augen schaut die Katze zu 

ihnen herunter.

»Fieses Biest«, murmelt Leo. 

Als er vor Kurzem durch einen Unfall mit Tante 

Agnethas Schrumpfstrahler auf Käfergröße ver-

kleinert war, hat nicht viel gefehlt und Katinka 

hätte ihn gefressen.* Das verzeiht man nicht so 

schnell.

»Komm, Leo, lass uns noch den Proviant holen, 

dann haben wir alles an Bord«, ruft seine Tante.

Das muss sie Leo nicht zweimal sagen. Er kann 

kaum noch erwarten, dass es losgeht.

Wenig später sitzen die beiden in den Piloten-

sesseln hinter der breiten Frontscheibe der 

AMELIA.

»Bereit, Raumpilot Leo?«, fragt Tante Agnetha.

»Bereit, Raumkapitänin Agnetha«, sagt Leo.

»Ich bin auch bereit, falls das jemand wissen 

muss«, verkündet Albert hinter ihnen. Tante 

Agnetha hat den Roboter mit einem Gurt an 

der Wand festgehakt, damit er nicht durch die 

Gegend rutscht. 

»Dann kann es losgehen!« Tante Agnetha schiebt 

einen Hebel nach vorne und die Stelzenfüße 

* Leos wilde Abenteuer - Käfer-Chaos
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unter der AMELIA bewegen sich. Langsam richtet 

sich das Raumschiff schräg nach oben Richtung 

Himmel.

»Möchtest du den Antrieb starten, Leo?«, fragt 

Tante Agnetha und ihr Neffe nickt begeistert. »Na 

dann … Drei … Zwei … Eins … Start!«

Leo presst seinen Finger fest auf den Knopf, den 

ihm seine Tante gezeigt hat. Hinter ihnen beginnt 

es zu brummen. Immer lauter. Die AMELIA zittert. 

Dann hebt das Raumschiff mit einem Ruck 

ab. Leo wird ein wenig in seinen Sitz gepresst. 

Durch das Fenster sieht er staunend, wie sie sich 

geschwind den Wolken nähern.

Schon kurz darauf hat die AMELIA die Wolken-

decke durchstoßen. Der blaue Himmel vor ihnen 

wird nun immer dunkler.

»Mond, wir kommen!«, jubelt Leo.
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»Das ändert sich ständig«, antwortet Tante 

Agnetha, während sie ein paar Tasten auf ihrem 

Schaltpult drückt. »Der Mond bleibt ja nicht an 

einer Stelle stehen.«

»Klaro!« Leo schlägt sich mit der Hand vor die 

Stirn. Er weiß doch eigentlich, dass der Mond 

die Erde umkreist! Und die Erde dreht sich auch 

noch um sich selbst. Das bedeutet, dass der 

Mond ständig woanders ist. Da kann einem fast 

schwindelig werden.

Eine unsanfte Landung

Als der Mond in Leos Blickfeld auftaucht, hält 

er für einen Moment den Atem an. Ein Teil des 

Mondes ist hell erleuchtet. Ein anderer liegt im 

Schatten. Leo weiß, dass man immer nur den 

Teil des Mondes sieht, der gerade von der Sonne 

angestrahlt wird.

»Wie weit ist es eigentlich von der Erde bis zum 

Mond, Tantchen?«, fragt er, ohne den Blick von 

dem Himmelskörper zu wenden.



»Es sind so zwischen 356.000 und 406.000 

Kilometern«, erklärt Tante Agnetha. »Je nach-

dem, wo der Mond gerade auf seiner Runde ist, 

und von welchem Teil der Erde aus man startet.«

Leo rechnet leise vor sich hin. »Wenn man 

356.000 Kilometer mit einem Auto fährt, das 

100 Kilometer in einer Stunde schafft, braucht 

man … 3.560 Stunden bis zum Mond! Wie viele 

Tage sind das bloß?«

»Ungefähr 148«, meldet sich Albert von hinten. 

»Ohne Pausen.«

Tante Agnetha lacht. »Gut, dass wir nur zwei 

Stunden brauchen.«

»Wie schaffen wir das so schnell?«, fragt Leo 

verblüfft.

»Weil die AMELIA einen frisch erfundenen 

Antimaterie-Antrieb* hat«, verkündet seine Tante 

stolz. »Der bringt uns ordentlich auf Touren und 

ist sehr sparsam.«

»Den musst du mir genauer erklären«, sagt Leo. 

Er greift nach dem Gurt, der über seinen Ober-

körper gespannt ist. »Ich hole mir nur schnell 

was zu essen.«

»Warte, Leo!«, ruft Tante Agnetha noch.

Zu spät – Leo hat den Gurt bereits gelöst. Doch 

seine Füße erreichen den Boden nicht, sondern 

treten ins Leere. Er schwebt über seinem Sitz in 

der Luft! 

* Es gibt zwei Teilchenarten: Materie, aus der alle Dinge auf der 
Welt bestehen, und Antimaterie. Stoßen beide aufeinander, zerstö-
ren sie sich gegenseitig. Und das ergibt eine Menge Energie. Einen 
solchen Antrieb hat bisher aber nur Tante Agnetha bauen können.
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Trinkflaschen, belegte Brötchen, eine Packung 

Kekse und Birnen aus Tante Agnethas Garten.

Eilig versucht Leo, den davonfliegenden 

Proviant wieder einzufangen.

Zum Glück ist der festgebundene Albert mit 

seinen ausfahrbaren Armen zur Stelle. Flink 

sammelt der Roboter den Proviant ein, sodass 

Leo ihn wieder in die Box sperren kann.

»Haha! Ich hatte die Schwerelosigkeit ganz 

vergessen«, ruft Leo. Hier draußen im Weltall 

fehlt natürlich die Anziehungskraft der Erde, die 

alles am Boden hält.

»Das ist ja cool!« Wie ein Schwimmer bewegt 

sich Leo in die Mitte der Kabine. Dann macht er 

einen Salto in der Luft!

Und noch einen. 

Und noch einen.

»Aufpassen, sonst stößt du dir den Kopf an der 

Decke«, rät Tante Agnetha. 

Leo ist schon ganz schwindelig, also hört er 

lieber mit seinen Kunststücken auf.

»Ich habe extra Griffe an den Wänden an -

gebracht«, sagt seine Tante. »Daran kannst du 

dich sicher bewegen.«

Leo bekommt einen der Griffe zu packen und 

hält sich fest. Dann greift er nach dem nächsten. 

So hangelt er sich bis zu der Box mit Proviant. 

Doch als er sie öffnet, fliegt ihm alles entgegen: 
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Dann greift Leo nach einer Wasserflasche, 

die Albert gerettet hat. Er schraubt sie auf und 

macht große Augen: Aus der Flaschenöffnung 

schweben durchsichtige Perlen heraus. Schnell 

schließt Leo die Flasche wieder.

»Äh, wie soll ich denn hier was trinken?«, fragt 

er verblüfft.

Tante Agnetha dreht sich mit ihrem Sitz herum. 

Sie wartet, bis eine der Wasserkugeln nah genug 

herangeschwebt ist. Dann beugt sie sich vor und 

fängt sie mit dem Mund auf.

»Na, so«, schmunzelt sie.

Die nächsten Minuten verbringt Leo damit, 

Wasserperlen durch das Raumschiff zu jagen und 

zu verschlucken. Im Weltall ist sogar Trinken ein 

Abenteuer!

Danach schwebt er wieder zu seinem Platz und 

schnallt sich an.

Der Mond ist jetzt noch viel näher und füllt 

das Fenster fast vollständig aus. Die Gebirge und 

tiefen Krater, die man manchmal von der Erde 

aus erkennen kann, sind ganz deutlich zu sehen.

»In 30 Minuten bist du der erste Junge, der 

den Mond betritt«, bemerkt Tante Agnetha gut-

gelaunt.

»Und du die erste Frau«, erwidert Leo grinsend. 

Aus seinem Buch über die Mondlandungen 

weiß er, dass bisher nur Männer auf dem Mond 

gelandet sind. Zwölf Astronauten insgesamt.

Tante Agnetha sieht ihn überrascht an. »Das 

darf ja wohl nicht wahr sein! Dann ist es aber 

wirklich höchste Zeit«, brummt sie entschlossen.

28
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Tante Agnetha drückt hektisch mehrere Tasten 

und starrt angestrengt auf einen der Monitore. 

Dort leuchten schnell wechselnde Zahlenreihen 

auf. 

»Irgendwas stimmt nicht. Die AMELIA bremst 

nicht wie geplant.«

Über dem nervigen Piepton schrillt jetzt noch 

eine heulende Warnsirene. Leo hält sich nervös 

an seinem Sitz fest. Das klingt gar nicht gut!

»Heißt das etwa, wir stürzen ab?«, brüllt er 

gegen den Lärm an.

»Nicht, wenn ich die AMELIA von Hand lande!«, 

ruft Tante Agnetha. Sie drückt einen Schalter 

und aus dem Pult vor ihr fährt ein Steuerknüppel 

heraus. 

Durch das Frontfenster sieht Leo, wie die Mond-

oberfläche schnell näher kommt. Zu schnell!

Plötzlich geht ein starker Ruck durch das Schiff. 

Ohne Anschnallgurt wäre Leo gegen die Scheibe 

geknallt. 

»Gleich setzen wir zur Landung an«, verkündet 

Tante Agnetha ein knappe halbe Stunde später. 

»Ich habe alles einprogrammiert. So können wir 

die Aussicht genießen, während der Autopilot 

uns runterbringt.«

Leo spürt ein leichtes Ziehen im Magen, wäh-

rend sie sich der Mondoberfläche nähern.

Plötzlich springen mehrere Lämpchen auf dem 

Kontrollpult an und blinken aufgeregt. Ein nervi-

ger Piepton erklingt.

»Was ist los?«, fragt Leo.



Der erste Leo auf dem Mond

Tante Agnetha wischt sich den Schweiß von 

der Stirn. »Tut mir leid, dass es so eine unsanfte 

Landung war.« 

»Immer noch besser als Abstürzen«, scherzt 

Leo. Jetzt, wo das Gewackel vorbei ist, hat er 

auf einmal supergute Laune. Schließlich sind sie 

gerade auf dem Mond gelandet!

Tante Agnetha findet die Sache weniger 

lustig. »Ich kann mir nicht erklären, was schief- 

gelaufen ist. Das muss ich unbedingt gründlich 

über prüfen.«

»Keine Angst … gleich haben wir‘s geschafft!« 

Tante Agnetha zerrt konzentriert an dem Steuer-

knüppel.

Die AMELIA zittert und schwankt. Leos Magen 

mag das überhaupt nicht! 

Auf einmal rumst es. Leo wird noch einmal fest 

gegen seinen Gurt gepresst. 

Und dann bewegt sich nichts mehr. Die 

Alarmsirene und das Gepiepe sind verstummt.

Leo schaut mit großen Augen durch das 

Fenster auf eine graue Landschaft.

Sie sind gelandet.
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