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50 Jahre Mondlandung 

„The Eagle has landed“ (Der Adler [der Name der Mond-

landefähre] ist gelandet), mit diesen Worten meldete 

sich Neil Armstrong nach dem nicht ganz reibungslos 

verlaufenen Landeanflug auf das Mare Tranquilitatis bei 

der Bodenstation. Das war am 20. Juli vor 50 Jahren. 

Die vom Lektorat ausgewählten Titel zu diesem Jubilä-

um erzählen die Geschichte dieses riesigen Sprungs, mal 

aus technischer Sicht, mal für Kinder, mal in Roman-

form.  

 

Für Kinder 

Hahnemann, Katrin: 

Neil Armstrong : der erste 

Mensch auf dem Mond / Katrin 

Hahnemann. Mit Ill. von Uwe 

Mayer. - München : Ars-Ed., 

2019. - 94 S. : zahlr. Ill. (z.T. 

farb.) ; 23 cm 

ISBN 978-3-8458-3434-4  

fest geb. : 12,99 

(ab 10) 

MedienNr.: 598053 

Das 50-jährige Jubiläum der ersten Mondlandung wird 

in zahlreichen Büchern entsprechend gewürdigt. Die-

ses Buch hebt sich aus zwei Gründen von anderen 

Werken ab. Zum einen stellt es weder die Mondlan-

dung noch das amerikanische Raumfahrtprogramm in 

den Mittelpunkt der Darstellung, sondern den Men-

schen Armstrong, der als erster Erdenbürger unseren 

Nachbartrabanten betreten hat und dadurch für immer 

unsterblich geworden ist. Zum anderen wendet sich 

das Buch nicht vordergründig an alle Interessierten, 

sondern ist speziell auf einen jungen Leserkreis zuge-

schnitten. Dies hat den Vorteil, dass Fachbegriffe aus 

dem Raumfahrtjargon weitestgehend vermieden wer-

den und dort, wo sie unbedingt nötig sind, gleich al-

tersgerecht erklärt werden. Der Zielgruppe entspre-

chend geht die Autorin ausführlich auf Neils Kindheit 

und Jugend ein und zeigt auf, wie seine Begeisterung 

für das Fliegen entstanden ist. Sein mitunter gefährli-

ches Leben als Testpilot der NASA wird genauso ge-

schildert wie private Schicksalsschläge, als z.B. seine 

kleine Tochter an einem Gehirntumor starb. Den Höhe-

punkt des Buches bildet dann seine Karriere als Astro-

naut, die im Juli 1969 mit der ersten Mondlandung 

gekrönt wurde. Die Autorin skizziert Armstrong als be-

scheidenen Menschen und eher unwilligen amerikani-

schen Helden, der nicht die Öffentlichkeit suchte. Die 

lebendig und spannend geschriebene Biografie ist 

auch für Erwachsene sehr lesenswert, da sie sehr kom-

pakt und nachvollziehbar die wichtigsten Stationen im 

Leben der Hauptperson schildert. - Empfehlenswert! 

Thomas Hübner 

Neil Armstrong 

 : der erste Mensch auf dem 

Mond / Viviane Koppelmann. 

Sprecher: Frauke Poolman. 

Regie: Theresia Singer. - Köln : 

Headroom, 2016. - 1 CD (ca. 

80 Min.) - (Abenteuer & Wis-

sen) 

ISBN 978-3-942175-58-6 | CD : 14,90 

(ab 8)  

MedienNr.: 584513 

1961 befinden sich die beiden Weltmächte USA und 

Sowjetunion mitten im Kalten Krieg - und mitten im 

Wettlauf um die Vorherrschaft im Weltall. Nachdem 

1957 der russische Satellit Sputnik 1 erfolgreich in den 

Weltraum geschossen wurde, gelingt 1961 dem russi-

schen Kosmonauten Juri Gagarin der erste bemannte 

Weltraumflug. Daraufhin reagiert Präsident John F. 

Kennedy mit einer neuen Zielsetzung für die USA: Bis 

zum Ende des Jahrzehnts soll es einem Amerikaner 

gelingen, als erster Mensch auf dem Mond zu landen. 

Am 20. Juli 1969 setzt die Mondlandefähre „Eagle“ auf 

dem Erdtrabanten auf. Neil Armstrong setzt als erster 

Mensch einen Fuß auf den Mond. - Ein Feature über 

den spannenden Wettlauf der Supermächte ums All, 

vom langen Weg der Apollo-Mission bis zum Erfolg, 

vom Leben des Helden Neil Armstrong - und es wird 

mit Thomas Reiter gesprochen, der als 11-Jähriger 

einen Brief an Neil Armstrong geschrieben hat und der 

als Astronaut mittlerweile mit vielen Kollegen aus aller 
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Welt auf der ISS gearbeitet hat. - Für alle Bestände ge-

eignet. Jutta Weber 

Teckentrup, Britta: 

Mond : eine Reise durch die 

Nacht / Britta Teckentrup. - 

München : Ars-Ed., 2018. - [12] 

Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 28 cm 

ISBN 978-3-8458-1891-7   

fest geb. : 15,00 

(ab 4) 

MedienNr.: 592369 

Vielen nachtaktiven Tieren verhilft das Mondlicht, auf 

Beutejagd zu gehen oder eine weite Reise anzutreten. 

In der kühlen Nachtluft erwacht die Wüste zum Leben, 

der Vogelzug zieht auch in der Dunkelheit Richtung 

Süden, die Meeresschildkröten kommen zur Eiablage 

an Land. All diese Tiere orientieren sich auch am 

Mondlicht, das mit seinem sanften Schimmer die Welt 

in eine freundliche Atmosphäre taucht. Wenn Kinder 

abends zur Ruhe kommen sollen, können Bilderbücher 

wie dieses ihre Ängste vor der Dunkelheit vertreiben. 

Die großformatigen Bilder zeigen Szenen aus dem hei-

mischen Wald, aus Wüstenregionen und dem ewigen 

Eis. Tierfamilien sind zu sehen ebenso wie Vogel-

schwärme und Meeresbewohner, deren nächtliche Ak-

tionen das beruhigende Gefühl vermitteln, dass das 

Leben auch nachts weitergeht. Die stilisierten Naturfor-

men und die kühlen Blau- und Grüntöne der Bilder 

zeugen von Harmonie und Geborgenheit. Die Zu- und 

Abnahme des Mondes lässt sich schön an der ausge-

stanzten Mondsichel beobachten. Parallel dazu gibt 

auch der schlicht gereimte Text den jungen Betrach-

tern die Sicherheit, Teil von einem großen und ewigen 

Natur-Rhythmus zu sein, zu dessen Takt es sich gut 

einschlafen lässt. Dominique Moldehn 

Vollmond 

 : Mission Mond-Wissen / 

Thomas Hrabal ; Nini Spagl. - 

Innsbruck [u.a.] : Tyrolia-Verl., 

2019. - [12] Bl. : überw. Ill. 

(farb.) ; 27 cm 

ISBN 978-3-7022-3740-0   

fest geb. : 16,95 

(ab 6)  

MedienNr.: 597714 

Nach guter Einleitung sind in diesem großformatigen 

Zwei-Seiten-Buch alle Kapitel in der motivierenden 

Form „Der Mond und...“ überschrieben: zuerst „...seine 

Bedeutung“, dann ebenso das Universum, die Sonne, 

die Erde, seine Phasen, seine Beobachtung, seine 

Oberfläche, der Wettlauf ins All, die Mondlandung, die 

Zukunft. Auf Inhaltsverzeichnis und Register haben die 

Autoren verzichtet, Druck und Grafik lassen auch etwas 

an Wünschen offen. Aber hier wird bestes und aktuel-

les Wissen geboten von der Mondentstehung über 

Sterne, Galaxien, Milchstraße bis zur aktuellen Mond-

forschung. Auf jeder Seite finden sich spannende Bil-

der, die vielen Informationen werden jeweils kurz und 

prägnant gefasst, sind in verständliche Textblöcke auf-

geteilt und manchmal durchaus etwas breiter gestreut. 

- Auch die Kleineren werden das Buch gerne zur Hand 

nehmen, denn hier kann man sich bei nur kurzem 

Reinschauen schnell fesseln lassen und „wieder etwas 

Gescheites“ erfahren ... - Thomas Hrabal lebt in Wien, 

ist promovierter Architekt und Sachbuchautor mit 

einer privaten Leidenschaft für Astronomie, Nini Spagl 

arbeitet als freischaffende Illustratorin. Empfehlens-

wert. Georg Roth 
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Für Erwachsene 

Apollo 11 

 / Fitch ; Baker ; Collins. - Dt. 

Erstausg. - München : Knese-

beck, 2019. - 160 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 25 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-95728-285-9   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 597549 

Ein großer Schritt für die 

Menschheit - so bezeichnete Neil Amstrong seinen 

Schritt auf den Mond im Jahr 1969. Zusammen mit den 

Astronauten Aldrin und Collins war er aufgebrochen zu 

einer Mission, die Amerikas überragende Fähigkeiten 

beweisen sollte, und mit der eine friedliche, transnatio-

nale Eroberung des Weltraums beginnen sollte. Zur 

gleichen Zeit tobte der Vietnamkrieg, auf den die Au-

toren wie nebenbei hinweisen. Durch diesen Kniff wer-

den alle vollmundigen Bekundungen friedlicher Ab-

sichten in Frage gestellt. Und so erhält diese Graphic 

Novel weitere Ebenen hinter den reinen Fakten: die 

politische und die menschliche. Neben der medialen 

Ausschlachtung des Ereignisses für den damaligen Prä-

sidenten Nixon lassen die Autoren immer wieder die 

Gedanken der Astronauten abschweifen. Träume und 

Ängste tauchen dabei auf: der frühe Tod des eigenen 

Kindes, die Frage nach demjenigen, der den größten 

Verdienst an der Mission hat und Erinnerungen an die 

eigene Kindheit. Dazwischen tauchen die weltweit aus-

gestrahlten Bilder der Mondlandung auf, durch die 

Methoden der grafischen Bildgestaltung auch mit an-

derem Focus. Und die Helden des Weltraums werden 

menschlich dargestellt, manchmal sind die Gesichter 

kaum zu unterscheiden. Alle drei wirken fast schablo-

nenhaft amerikanisch, aber auch müde, zweifelnd oder 

erstaunt. Die Mischung aus Fakten und Fantasie über 

Motive und Hintergründe dieser historischen Mission 

sind unbedingt empfehlenswert für alle, die sich für 

Weltraumtechnik begeistern, weil neben dem fiktiven 

Einblick in die Seelen der drei Helden auch sorgsam 

recherchierte Fakten grafisch umgesetzt wurden. 

Lotte Schüler 

Dambeck, Thorsten: 

Das Apollo-Projekt : die ganze 

Geschichte - mit Originalauf-

nahmen der NASA / Thorsten 

Dambeck. - Stuttgart : Kos-

mos, 2019. - 158 S. : überw. Ill. 

(überw. farb.) ; 28 cm 

ISBN 978-3-440-16279-8   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 596980 

Von 1961 bis 1972 lief das Apollo-Programm, auf des-

sen Höhepunkt im Juli 1969 der Astronaut Neil 

Armstrong als erster Mensch den Mond betrat. Der 

Weg dorthin war eine große Herausforderung und 

auch von Misserfolgen begleitet, wie ein tödlicher 

Brand in der Raumkapsel 1967, der drei Menschen das 

Leben kostete oder die Explosion eines Sauerstofftanks 

(Apollo 13) auf dem Weg zum Mond, die aber glimpf-

lich ausging. Das Programm endete aus finanziellen 

Gründen 1972. In heutigen Planungen scheint die 

Raumfahrt wieder an Bedeutung zu gewinnen. Das 

Sachbuch mit detaillierten Beschreibungen von Tech-

nik, Geschichte, Politik und den beteiligten Menschen 

ist sehr gut nachvollziehbar, interessant und lesens-

wert. Michael Müller 

Donovan, James: 

Apollo 11 : der Wettlauf zum 

Mond und der Erfolg einer 

fast unmöglichen Mission / 

James Donovan. - 1. Aufl. - 

München : Dt.-Verl.-Anst., 

2019. - 536, [24] S. : Ill. (teilw. 

farb.) ; 22 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-421-04715-1   

fest geb. : 28,00 

MedienNr.: 914196 

Die erste erfolgreiche Mondlandung am 20. Juli 1969 

wäre undenkbar gewesen ohne die Vorarbeiten zahl-

reicher Wissenschaftler, Techniker, Testpiloten und 

Astronauten. Insgesamt arbeiteten über 400.000 Men-

schen daran, Kennedys Vision von einer erfolgreichen 

Mondmission vor dem Ende der 60er Jahre Realität 

werden zu lassen. Der Autor des vorliegenden Werkes 

geht mit seiner Schilderung der Höhen und Tiefen der 
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amerikanischen Raumfahrt bis zu Wernher von Braun 

zurück. Er berichtet nicht nur von seinen Aktivitäten im 

Dritten Reich, sondern erklärt auch, wie es ihm nach 

Kriegsende gelang, zusammen mit seinem Team in den 

USA an Raketen weiterarbeiten zu dürfen. Donovan 

beschreibt akribisch den Wettlauf der Supermächte ins 

All und wie die Amerikaner Schritt für Schritt die So-

wjets in der Raumfahrt überrundeten und im Rennen 

zum Mond schließlich als Sieger hervorgingen. Erfreuli-

cherweise stehen in diesem Buch nicht technische De-

tails im Vordergrund, sondern die Zusammenarbeit der 

einzelnen Menschen und ihre manchmal seltsam an-

mutenden Befindlichkeiten. Um diese möglichst realis-

tisch darzustellen, hat der Verfasser nicht nur zahlrei-

che Quellen gewälzt, sondern auch ausführliche Inter-

views mit noch lebenden Zeitzeugen - vor allem Astro-

nauten - geführt. Auf diese Weise gelang es ihm, viele 

Details ans Licht zu bringen, die selbst Kennern der 

Raumfahrthistorie bislang unbekannt gewesen sein 

dürften. So entstand ein packendes Stück Zeitge-

schichte, das mit der erfolgreichen Rückkehr der Apol-

lo 11-Mission endet. Thomas Hübner 

Ein großer Schritt für die 

Menschheit 

 : 50 Jahre Mondlandung / 

[Autoren: Thomas Bührke ...]. - 

Darmstadt : wbg Theiss, 2018. 

- 128 S. : zahlr. Ill. (überw. 

farb.) ; 29 cm 

ISBN 978-3-8062-3791-7   

fest geb. : 24,95 

MedienNr.: 908513 

Der Sonderband zum 50-jährigen Jubiläum der ersten 

Mondlandung liefert einen kompakten, bilderreichen 

Überblick über die Geschehnisse zu Beginn des Raum-

fahrtzeitalters. Eindrucksvolle Kapitel schildern die Ent-

wicklung der Raketentechnik durch Wernher von 

Braun, die Rivalität der beiden Supermächte USA und 

Sowjetunion, das Mercury- und Geminiprogramm, die 

Unglücksfälle, die Montage der Mondrakete Saturn V 

sowie die Ereignisse bei der Landung und die Stunden 

auf dem Mond. Ebenso informativ sind die Einblicke in 

das Leben von Armstrong und Aldrin, in die folgenden 

Missionen bis Apollo 17 und die Skizzen über den Ein-

fluss des Mondes auf die Erde, seine Rolle in Literatur, 

Kunst, Musik und Film und über die Pläne zur weiteren 

Erforschung des Mondes. - Das Buch ist eine sinnvolle, 

nicht überfordernde Zusammenfassung. Helmut Eggl 

Moore, Ben: 

Mond : eine Biografie / Ben 

Moore. - Dt. Erstausg. - Zü-

rich : Kein & Aber, 2019. - 319 

S. : Ill. ; 21 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-03-699411-6   

fest geb. : 18,99 

MedienNr.: 597195 

Mit den Apollo-Missionen der 

US-amerikanischen NASA ge-

langten vor rund 50 Jahren ein 

Dutzend Menschen auf den Himmelskörper, der uns 

am nächsten ist und schon immer die Menschen zum 

Träumen und Nachdenken angeregt hat. Die ersten 

Kalender basierten auf den Mondphasen. Mit der Erfin-

dung des Teleskops konnte man die Mondoberfläche 

betrachten; die Newtonsche Mechanik erlaubte, die 

Bewegung auch dieses Himmelskörpers genau zu be-

rechnen. Einen enormen Schub erlebte die Mondfor-

schung im vergangenen Jahrhundert durch die Mond-

missionen der NASA und der Sowjetunion, die wichtige 

Meilensteine geliefert haben, die Entwicklung und die 

Struktur des Monds und unseres eigenen Planeten zu 

beschreiben, z. B. die genaue Altersbestimmung. In 

vielfacher Weise ist die Erde mit dem Mond verbun-

den, durch die Gezeiten und die gemeinsame Entste-

hung und vielleicht in Zukunft auch als Basislager für 

bemannte Marsmissionen. Neben den naturwissen-

schaftlichen und technischen Aspekten des Mondes 

und seiner Erforschung zeigt das Buch auch die Bedeu-

tung in verschiedenen Kulturen. Ein eher textbetontes 

Buch mit nur wenigen Schwarz-Weiß-Abbildungen, 

aber gut und genau formuliert und recherchiert. Emp-

fehlenswert. (Übers.: Katharina Blansjaar)  

Ruth Titz-Weider 
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Nielsen, Maiken: 

Space Girls : Roman / Maiken 

Nielsen. - 1. Aufl. - Hamburg : 

Wunderlich, 2019. - 429 S. ; 21 

cm 

ISBN 978-3-8052-0331-9  fest 

geb. : 22,00 

MedienNr.: 913167 

Seit frühester Kindheit begeis-

tert sich Juni Leroy fürs Flie-

gen. Die Tochter deutsch-

jüdischer Kriegsflüchtlinge 

erkämpft sich mit großem Ehrgeiz mit 17 Jahren ihren 

Flugschein und die Frachtfluglizenz. Schnell macht sie 

sich einen Namen als jüngste und eine der schnellsten 

Pilotinnen der USA, ähnlich wie ihre großen Idole Jerrie 

Cobb und Jacqueline Cochran. Aber Juni hat in den 

1960ern wenig Hoffnung, außerhalb des elterlichen 

Luftfrachtbetriebs jemals professionell fliegen zu dür-

fen. Im Zuge der ersten großen Erfolge in der Raum-

fahrt und im Rennen um die erste Mondlandung wird 

Juni dann überraschend, zusammen mit Jerrie Cobb 

und 19 anderen Pilotinnen, zu den Astronauten-Tests 

in die Lovelace-Klinik eingeladen. Sie und 12 der Pilo-

tinnen bestehen den Test und dürfen sich tatsächlich 

Hoffnungen machen, von der NASA zum Astronauten-

Training zugelassen zu werden. - Die Autorin, die 

selbst ein großes Faible fürs Fliegen hat, erzählt in die-

sem wunderbaren Roman die beeindruckende Ge-

schichte der Mercury 13, einer Gruppe herausragender 

Pilotinnen, die es beinahe auf den Mond geschafft hät-

te. Die fiktive Figur der Juni Leroy verknüpft dabei die 

Geschichte der US-Raumfahrt und der Mercury 13 mit 

dem umstrittenen deutschen NS-Raketenentwickler 

Wernher von Braun, ohne dessen Forschung die 

Mondlandung nicht möglich gewesen wäre. Ein sehr zu 

empfehlender Roman! Stefanie Simon 

Zähringer, Norbert: 

Wo wir waren : Roman / Nor-

bert Zähringer. - 1. Aufl. - 

Reinbek bei Hamburg : 

Rowohlt, 2019. - 508 S. ; 21 

cm 

ISBN 978-3-498-07669-6  fest 

geb. : 25,00 

MedienNr.: 597462 

In der Nacht vom 20. auf den 

21. Juli 1969 betritt Neil 

Armstrong als erster Mensch 

den Mond. Der kleine Hardy Rohn flieht in dieser 

Nacht aus dem Kinderheim, in dem er gequält und 

drangsaliert wird. Seine Mutter, Martha Zimmermann, 

von der er nichts weiß, flieht aus dem Gefängnis, in 

dem sie wegen Mordes einsitzt, während sein ebenfalls 

unbekannter Vater Jim, ein US-Soldat, sich durch den 

vietnamesischen Dschungel schlägt. Der kleine Hardy 

weiß nichts von seinen Eltern, weiß nicht einmal, ob sie 

noch leben. Man greift ihn auf und bringt ihn zurück 

ins Heim. Bald darauf wird er von einem Ehepaar auf-

genommen und adoptiert. Er träumt davon, Astronaut 

zu werden. Der Roman spannt einen Bogen über ein 

ganzes Jahrhundert, trifft auf Menschen und Schicksa-

le, springt hin und her in der Zeit und der Welt und 

verweist auf Zusammenhänge und die Tragik der Ge-

schehnisse. Es ist ein Stück Zeitgeschichte, die ein-

drücklich schildert, wozu Menschen bereit sind und 

welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Zugleich 

ist es ein Stück Weltgeschichte, vor deren Spiegel sich 

das Leben der Akteure entwickelt und sich in sie ein-

fügt und, anders als die Akteure selbst, weiß der Leser: 

eigentlich hat alles schon viel früher angefangen. An-

spruchsvollen Leser*innen empfohlen.  

Christiane Raeder 
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Die genannten Titel können Sie unter www.mbk.ekz.de bestellen.  

Preise in €uro, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


