


legte die Gurte ab.



Einsatz im All

„Machen wir es uns gemütlich. Ich habe von der Erde ein tolles Buch
mitgebracht.“
„Und ich ein neues Computerspiel“, sagte Stella.
„Man muss ein Königreich vor angreifenden Drachen beschützen. Spannend.“
„Hast du auch etwas?“, fragte Tom und sah auf Plutinchen.
„Ja“, nickte die Roboterkatze. „Eine schlechte Nachricht. Denn ich erfahre
gerade von unserem Bordcomputer, dass wir nicht mehr genügend Energie
erzeugen. Eines der Sonnensegel muss beschädigt worden sein.“
„Vielleicht hat uns der Weltraumschrott doch getroffen?“, erschrak Stella.
„Vielleicht war unser Ausweichmanöver schuld?“, vermutete Tom.
„Der Bordcomputer hat dazu keine Informationen“, erklärte Plutinchen. „Aber
das spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen es schnell reparieren; sonst haben wir
bald nicht mehr genügend Strom.“
„Also los. Ziehen wir unsere Raumanzüge an“, sagte der kleine Major Tom.
„Ein Weltraumspaziergang!“, freute sich Stella. „Das ist ja noch besser als mein
Computerspiel.“
„Außerdem brauchst du für dein Computerspiel den Strom“, lächelte Tom und
stieß sich vom Laufband ab. Stella folgte ihm und achtete darauf, nicht mit
seinen Füßen zusammenzustoßen. Ab und zu musste sie sich erneut von der
Wand abstoßen, um nicht in die falsche Richtung zu schweben. Vor der
Luftschleuse befanden sich ihre Raumanzüge. Das Anlegen war keine leichte
Aufgabe und dauerte eine ganze Weile.



Die Verschlüsse der Handschuhe und Helme mussten fest einrasten, um



wirklich luftdicht zu sein. Plutinchen half ihnen dabei, alles zu überprüfen. Dazu
gehörten auch die großen Rucksäcke, in denen sich die Luftflaschen befanden.
Denn atmen kann man im Weltall nicht, da es dort keine Luft wie auf der Erde
gibt. Das All ist völlig luftleer. Daher müssen Raumfahrer, ähnlich wie Taucher
unter Wasser, ihre Atemluft mitnehmen.
Plutinchen brauchte natürlich keinen Raumanzug, denn sie atmete keine Luft.
Als Roboter konnte sie einfach so ins All spazieren.
„Wir sind fertig“, sprach Tom ins Mikrofon seines Raumhelms. Ab jetzt mussten
sie sich über Funk unterhalten.
„Alles überprüft“, sagte Plutinchen. „Wir können in die Luftschleuse.“
Langsam öffnete sich die große Tür, die in eine kleine Schleusenkammer führte.
Tom, Stella und Plutinchen schwebten hinein. Hinter ihnen schloss sich die Tür
automatisch. Nun entwich die Luft aus dem Raum, bis es darin so luftleer war
wie im Weltraum. Eine grüne Lampe zeigte an, dass sie nun die Raumstation
verlassen konnten.
„Vergesst nicht, die Sicherheitsleinen einzuhaken“, sagte Plutinchen.
„Keine Sorge“, versicherte Stella und hakte die Leine an ihrem Gürtel ein. Sie
verhinderte, dass ein Astronaut ins All davonschwebte.
Sobald sich die Außentür geöffnet hatte, hakte Stella das andere Ende der
Leine außen an der Raumstation ein. Tom machte es ihr nach. Die Sonne
strahlte hell und blendete sie. Doch ihre Helme besaßen ein besonderes Visier,
das sie vor den Strahlen schützte.
„Sieh dir bloß die Erde an!“, schwärmte Tom.
„Unglaublich! Schade, dass nur wir Astronauten sie so sehen können.“
„Diese leuchtenden Farben!“, sagte Stella. „Und die weißen Wolken. Die kennen
die meisten Menschen nur von unten.“
„Da ist ein Sandsturm in der Sahara“, stellte Tom fest. „Und dort ist eine ganz
lange, dunkle Rauchfahne“, bemerkte Stella. „Vielleicht ja ein Vulkan. Oder eine
Ölquelle brennt. So genau kann man das nicht sehen.“




