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UFOs: Unbekannte Flugobjekte
Immer wieder berichten Menschen, dass sie ein UFO, also ein unidentifiziertes
fliegendes Objekt, gesichtet haben. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch
um natürliche Himmelsphänomene, Militärflugzeuge oder Fälschungen. Anders
der Fall im September 1976, als über Teheran ein UFO entdeckt wurde...
Quelle Film: http://youtu.be/AaSBPt_DEO4

Fragen zum Hörverstehen
Antworte, falls nicht anders verlangt, in ganzen und treffenden Sätzen.

1. Was haben all die bisher gesichteten UFOs gemeinsam?
Niemand weiss, woher sie kommen.

2. Für viele „UFOs“ gibt es eine ganz einfache Erklärung. Wobei handelt es sich
nämlich oft?
Um Lichtspiegelungen oder Wetterphänomene

3. Wie viel Prozent der UFO-Sichtungen bleiben unerklärbar?
30%

4. Wer war Werner Utter und was berichtete er?
Er war Chefpilot der Lufthansa. Er habe bei Transatlantikflügen
mehrmals UFOs gesichtet. Eines sah aus wie ein Feuerball, der plötzlich
in einer unglaublichen Geschwindigkeit verschwand.

5. Vielleicht wüssten Piloten noch mehr – aber was ist das Problem?
Viele reden erst nach ihrer Pension darüber; aus Angst, für verrückt
gehalten zu werden.

6. Die meisten Wissenschaftler werten UFOs als … ab.
 Einbildungen oder Fehler
 Sinnestäuschungen oder Trugschlüsse
 Hirngespinste oder Fälschungen
 Halluzinationen oder Verrücktheiten

7. Wo und wann fand einer der spektakulärsten UFO-Fälle statt?
1976 in Teheran (Iran)

8. Die Luftüberwachung entdeckte damals das UFO am Himmel.
 richtig
 falsch
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9. Was geschah, nachdem das erste Flugzeug wegen Treibstoffmangels
zurückkehrte?
Leutnant Parviz Jafari erhält den Befehl, ein UFO mit seinem F4Phantomjet abzuschiessen.

10. Wie beschreibt Jafari die 20-minütige „Begegnung“ mit dem UFO?
Er konnte kein richtiges Objekt, sondern nur grün-, orange-, blau- und
rotblitzende Lichter erkennen. Er flog auf das Objekt zu und stellte fest,
dass das Objekt immer 2km wegsprang (nicht flog). Er versuchte, das
Ziel abzuschiessen, doch die Instrumente versagten. Auch der
Funkkontakt mit dem Tower war gestört. Darauf löste sich vom Objekt
eine Kugel, die erst runter und dann auf ihn zuflog. Er bat den Tower um
Landeerlaubnis.

11. Es war merkwürdig, dass die Amerikaner ein so grosses Interesse hatten,
denn offiziell beschäftigten sich die Amerikaner nicht mit UFOs.
 richtig
 falsch

12. Was war interessant am Verteiler der geheimen Akten zu diesem Fall?
Der Verteiler: alle amerikanischen Geheimnisse, das Weisse Haus und
Aussenminister Henry Kissinger. Es schien, als gäbe es etwas zu
verheimlichen.

13. Was geschah zwischen 1989-1992 in Belgien?
In verschiedenen Städten sahen unzählige Zeugen hunderte UFOs. Das
Spezielle: private Organisationen, Polizei und Militär arbeiteten bei der
Sichtung zusammen. Teilweise nur 5m über Boden wurden
dreiecksförmige Scheiben gesichtet.

14. Zum ersten Mal in der Geschichte der UFO-Forschung gab das Militär hier zu,
dass sie keine Erklärung für diese Flugobjekte haben.
 richtig
 falsch

15. Jürgen Luchterhand und seine Familie filmten zufällig ein weiteres Spektakel.
Welches war die erste Vermutung, die sie hatten?
Sie dachten, bei den leuchtenden Kugeln handle sich um Ballons oder
Leuchtmunition.
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16. In welchem Moment begannen sie jedoch zu zweifeln?
Als das Objekt mehrere Minuten am gleichen Ort verharrte.

17. Wie gelingt es diesen UFOs überhaupt, unbemerkt in fremden Luftraum
einzudringen?
Die zivile Radarerfassung auf Flughäfen registriert nur angemeldete
Flugzeuge – und UFOs melden sich nicht an…

18. Was zeigt die 3D-Animation des Informatikers deutlich?
Die merkwürdige Flugbahn des Objekts. Es springt mehr als dass es
fliegt. So eine Bewegung kann kein irdisches Flugobjekt machen.

19. Welche merkwürdige Geschichte erlebte ein Militärarzt in der Wüste von New
Mexico?
Ihm wurde der Zugang verweigert. Aus einem der Nebenzimmer traten
Ärzte und eine Krankenschwester – völlig schockiert und um Luft
ringend. Die Krankenschwester behauptete, bei der Sezierung eines
Aliens assistiert zu haben.

20. Illobrand von Ludwiger stellt verschiedene Thesen auf, woher diese UFOs
kommen könnten. Welches ist laut ihm keine Möglichkeit?
 Aus der Zukunft
 Aus Parallelräumen
 Aus der Vergangenheit
 Aus dem Weltall

21. Was steckt wohl hinter all diesen Geschichten? Glaubst du an UFOs?
Begründe.
Eigene Antwort
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