


Fietje und Arti saßen dafür jetzt auf einer Wiese und schauten in 

den nächtlichen Himmel. Wie kam denn das? Wo waren sie denn 

nur? Auf einmal flog etwas Großes an ihnen vorbei.

„Arti, wo sind wir nur hingeraten? Was war das?“ 

Der Vogel zappelte unter seinem Arm.

„In meiner Stadt!“, hörte Fietje wieder Herrn Ideenreichs Stimme 

sagen.

Also waren sie doch schon in TECNANJA angekommen. Fietje fragte 

vorsichtig in die Dunkelheit:

„Und jetzt..., f.. f.. fahren wir mit Ihnen ins All?“

„Vielleicht“, sagte der unsichtbare Wächter von TECNANJA.

„Wir müssen weiter, die Sprachlosen 

kommen“, quäkte Arti unter dem Arm 

hervor.Die Kuppel des Zeiss‐
Planetariums hat

eine Fläche von 800 m2. 
Das ist soviel wie

2 Basketballfelder.

Mit einer so hohen Stimme, wie sie Fietje noch nie gehört hatte. 

Der Wahn in seinen Augen machte ihm Angst. Diese Dunkelheit. Und 

man sah und hörte einfach nichts!

„Herr Ideenreich, wo sind Sie?“, rief Fietje ins Nichts.

Er schloss die Augen und merkte, dass selbst in der Dunkelheit 

Bilder vor seinen Augen entstehen konnten.

„Willkommen in TECNANJA!“, sagte Herr Ideenreich in die Stille.
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Fietje war triefend nass. Ein Alptraum, Verwirrung? Dun-

kelheit. Was war denn nur mit ihm los? Da hörte er auf 

einmal aufgeregtes Gezwitscher, dazwischen einen 

Löwen brüllen. Jagte der die Vögel? Waren sie etwa 

im Dschungel und die Dunkelheit war ein Wald? Das 

klang doch wie vor Kurzem in Brasilien. Fiet-

je warf den Kopf hin und her. Er sah immer 

noch nichts.

„Fietje, das ist eine Simulation. 

TECNANJA macht ś möglich. Erin-

nerst du dich? Geht los! Kämpft 

euch durch den Dschungel.“

Fietje dachte bei sich: „Na toll, 

das wäre ja nicht das erste Mal.“

Er schnappte sich sein 

Board. Und wie vor ein 

paar Monaten in 

Brasilien, war Arti 

weg. Ob er die 

Ara-Dame wie-

dergetroffen 

hatte? 

Fietje lief sofort los, um 

ihn zu suchen. Da sah er 

ein Mädchen und rannte zu ihm 

hin. Er fragte sie, ob sie einen grau-

en Papagei mit roten Schwanzfedern 

gesehen hätte. 

Sie antwortete: „Es tut mir leid, aber ich habe kei-

nen grauen Papagei mit einem roten Schwanz gese-

hen. Aber ich kann dir gern bei der Suche helfen. Wie 

heißt Du?“

„Cool, echt nett von dir, dass du mir helfen willst. Ich heiße 

Fietje. Also lass uns los. Wir müssen ihn so schnell wie möglich 

finden. Den Rest erzähle ich dir, wenn wir ihn haben.“
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„Sag hallo zu Velvet® und flieg los!“, grinste der Professor und überließ 

Fietje wieder seiner Fantasie.

Sie flogen wirklich. Und jetzt direkt durch den Saturn-Ring. Arti saß 

vorne auf dem Skateboard und begann sich zu beschweren.

„Diese Musik ist viel zu laut für meine zarten Ohren. Sie sind viel zu 

empfindlich für dieses Gejaule.“

„Arti, reg dich doch nicht immer so auf!“, versuchte Fietje ihn 

zu beruhigen. 

Doch Arti war bereits auf und davongeflogen. Irgendetwas hatte er 

gehört. War es wieder die Ara-Dame?

Planeten

und Monde

Der Saturn ist ein Planet.
Er ist umgeben von vielen

Ringen aus noch mehr
Sternen. Sie sehen aus wie

bei einer Schallplatte.

Velvet®

Auf einmal begann laute Musik. An der Kuppel sahen sie jetzt große 

Sterne, Planeten und Monde. Fietje hatte ein Gefühl, als ob ihn jemand 

von seinem Stuhl hoch zerrte. Wie von einem Magneten wurde er zu 

den Sternen gezogen. Das Ganze erinnerte ihn stark an die

Geisterbahn in Zwickau letzten Sommer. Man sah einfach nichts. Und 

bevor der Wagen an eine schwarze Wand stieß, die blitzschnell auf

einen zukam, machte er in einer Millisekunde kehrt.

Flogen sie jetzt etwa in einem Raumschiff? Ein Blick zu Herrn Ide-

enreich, der neben ihm schwebte, brachte nur ein Schulterzucken bei

dem Professor. Dieses typische Getue, wenn er genau wusste, was 

passierte und wenn Fietje genau das nicht wusste.
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Die beiden Freunde lehnten sich in ihren Sitzen zurück und blickten 

nach oben zur Kuppel.

„Na Jungs, kann es weiter gehen?“ fragte Herr Harnisch, der nette 

Mann, der hier alles bedienen konnte. Fietje war nun ganz ruhig und 

auch Arti machte es sich gemütlich. Herr Harnisch startete einen 

Film.

„Was für eine Kinoleinwand!“, entfuhr es Fietje und er schämte sich 

sofort für die Störung.

„Jetzt sind wir im Raum 5, der Raum, in dem alle Räume zusammen 

fließen.“ Fietje sah nach links und rechts. Hatte nicht auch Herr Ide-

enreich vorhin von Räumen gesprochen! Wo war er? Ach, Blödsinn!

Fietje wusste jetzt, dass er auf der Erde war und nicht im All. Und 

neben ihm saß sein Freund. Alles war gut! Es war ein tolles Gefühl. Er 

sah überall Sterne. Einfach der Hammer! Plötzlich ertönte eine tiefe, 

dröhnende Stimme und ein Mann erschien auf der Kuppel: 

„Die Projektion!“

Herr Ideenreich! Fietje wollte Sebastian gleich

fragen, ob er ihn auch kannte, da schrie Arti:

“Projektion!“, und hielt eine Feder in der Hand.

„Ein neues Wort, Arti?“, flüsterte Fietje.

Er war glücklich, dass alles wieder beim Alten war. 

Auch Arti strahlte zufrieden.

Proje
ktio

n

Die 3 Dimensionen
sind Höhe, Breite und
Tiefe. Du kannst mit

3D‐Geräten in ein
Bild hineinsehen.

Die Technik im Zeiss‐
Planetarium macht es möglich. 
Das Universarium zeigt uns die 

Sterne. Mit den Velvets können wir 
Reisen, z.B. zu Planeten, machen. 

Und das Ganze, ohne uns auch nur 
einen Zentimeter zu bewegen.
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„Projektion ist das, was der blaue Ball hier macht. Sehen Sie Herrn Ide-

enreich, der auf die Kuppel gestrahlt wird? Er steht nicht dort. Das ist 

auch eine Projektion“, erklärte Herr Harnisch den Zuschauern. 

Sie nickten artig. „Gut gut zu wissen“, meinten sie. 

Fietje dachte sich seinen Teil. Er hielt besser seinen Mund. Er konnte ja 

schlecht sagen, dass er und Herr Ideenreich sich schon mehrfach die 

Hand gegeben hatten. 

Sie hörten sich noch die letzten Worte über Galaxien von Herrn Ide-

enreich an, der zu ihnen von der Kuppel aus sprach. Dann war die 

Show vorbei. Fietje schien es, als verabschiedete sich der Professor mit 

einem Zwinkern bei ihm. Es sah aus, als formte er mit seinem Mund 

das Wort TECNANJA. 

Ein Blick zu Sebastian verriet ihm allerdings, dass die Botschaft nur für 

ihn war. Der Freund packte schon seinen Rucksack. Dann ging das Licht 

an Gemeinsam verließen sie das Planetarium. Lachend erinnerten sich 

die drei, wie sie vor einem Jahr durch die Fernwärme-Rohre geschleu-

dert wurden und dann hier gelandet waren. Sie dachten damals, sie 

wären tatsächlich im All.

„Arti, weißt du noch, die Rohre, die Adern von Jena? Wollen wir noch 

einmal durchfliegen?“

„Meinetwegen.“ 

Arti zuckte die Schultern.

Sebastian sagte nur: 

„Ich bin raus, ihr Verrückten! Nicht noch einmal!“

Projektion ist ein Bild, das
durch Lichtstrahlen auf eine

Wand gebracht wird.

Prof. Dr. phil., Dr. phil. nat., Dipl.-Ing., 
International MasterMaster of Computer Science 

and Systems Engineering 
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