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Fixstern
unseres Sonnensystems

Sonne
Die Sonne ist ein „Fixstern“ und das Zentrum unseres Sonnensystems. Sie dreht sich zwar um die eigene Achse, bewegt sich
aber scheinbar nicht vom Fleck, sondern wird von Planeten
umkreist. Gemeinsam mit Milliarden anderen Sternen umkreist sie das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, aber
diese Bewegung kann man nicht wahrnehmen.
Es ist sehr schwierig, Aufnahmen von der Sonne zu machen,
da sie extrem hell und heiß ist. Man darf auch nie mit dem
Auge oder gar einem Fernglas oder Teleskop direkt in die
Sonne schauen – davon kann man erblinden.

Dies ist ein ultraviolettes Bild der Sonne, auf dem man die
heftigen Plasma-Ausstöße der Oberfläche erkennen kann, die
man auch Protuberanzen nennt – eine sieht aus wie ein Griff. Diese Aufnahme gelang dem Extreme Ultraviolet
Imaging Telescope an Bord der Sonnenbeobachtungssonde SOHO am 14. September 1999.
Die Sonne ist eine riesige Kugel aus glühend heißem Gas. Die „kühleren“ Gebiete sind dunkler, sie werden
Sonnenflecken genannt. In ihrem Zentrum herrscht ein so großer Druck, dass Wasserstoffatome zu Heliumatomen verschmelzen. Dabei wird unermesslich viel Energie frei und es entstehen Temperaturen von mehreren
Millionen Grad Celsius. Die erzeugte Energie benötigt viele Tausend Jahre bis zur Oberfläche, ehe sie dort
ins Weltall abgestrahlt wird – das Sonnenlicht, das uns, in sicherer Entfernung, das Leben auf der Erde
ermöglicht.
Zusätzlich zu Hitze und Licht sondert die Sonne auch einen dünnen Strom von geladenen Partikeln (im wesentlichen Elektronen und Protonen) ab, den man Sonnenwind nennt. Der Sonnenwind erreicht Geschwindigkeiten
von 450 km/s, was 1.620.000 Kilometer pro Stunde entspricht.
Auch auf der Erde kann man die Auswirkungen des Sonnenwindes spüren: Spannungsschwankungen in Überlandstromleitungen, Radiowelleninterferenzen und die wunderschönen Nordlichter werden dadurch ausgelöst.
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Erde

Fünftgrößter Planet in unserem Sonnensystem
3. Planet von der Sonne

So sieht man unsere Erde eigentlich nie – ganz ohne Wolken.
Dieses Bild wurde aus 60 einzelnen wolkenfreien Aufnahmen
des Satelliten Meteosat-5 von Teilgebieten der Erde erstellt,
die über einen Zeitraum von zwei Monaten aufgenommen
wurden.
Unsere Erde wird wegen ihrer Farbe, die durch die großen
Ozeane entsteht, auch „blauer Planet“ genannt. Von der Sonne
betrachtet, ist sie der erste Planet mit einem Mond.
Die Oberfläche der Erde verändert sich ständig. Die Erdkruste
besteht aus einzelnen starren Platten, die sich gegeneinander
bewegen und verschieben, so dass die Kontinente ständig in
unterschiedliche Richtungen wandern. Das geschieht aber so
langsam, dass wir Menschen das nicht wahrnehmen können. Wenn zwei Kontinentalplatten aneinander stoßen,
gibt es Erdbeben.
Wie alle Planeten, dreht sich auch die Erde ständig um ihre eigene Achse. Diese Achse steht in einem Winkel
von 23 Grad schräg auf der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Dadurch scheint die Sonne unterschiedlich
stark auf immer auf andere Teile der Erde und wärmt sie unterschiedlich stark auf. So entstehen die Tages- und
Jahreszeiten auf der Erde. Die Temperaturunterschiede in unterschiedlichen Zonen auf der Erde sind aber auch
verantwortlich für einen großen Teil des Wettergeschehens auf unserem Planeten, weil sich warme und kalte
Luftmassen mischen.

Saturn
Dieses Bild vom Saturn wurde mit dem Hubble Weltraumteleskop aufgenommen. Mit seinen Ringen sieht der Saturn
wunderschön aus, dabei bestehen sie hauptsächlich aus
Staubteilchen, die ungefähr so groß sind wie Centstücke und
ihn in rasender Geschwindigkeit umkreisen. Mit ihnen kreisen
in den Ringen auch viele kleine Monde um den Saturn. Die
großen Monde liegen außerhalb der Ringe. Der größte Mond
heißt Titan.
Der Saturn ist der zweitgrößte Planet in unserem Sonnensystem. Er hat keine feste Oberfläche, sondern besteht fast
nur aus Gas. Obwohl der Saturn sehr weit von der Erde entfernt ist, kann man ihn mit dem bloßen Auge für etwa zehn
Monate im Jahr sehen.
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Zweitgrößter Planet in unserem Sonnensystem
6. Planet von der Sonne

Sechstgrößter Planet in unserem Sonnensystem
2. Planet von der Sonne

Venus
Dieses Bild der Venus zeigt uns die Strukturen ihrer Oberfläche, die sonst unter einer dicken, undurchsichtigen Wolkendecke verborgen ist. Diese Wolken bestehen aus Schwefelsäure, die für Menschen und Tiere tödlich wäre. Mit Hilfe der
Radarinstrumente der amerikanischen Sonde Magellan gelang
es von 1990 bis 1994, die Oberfläche der Venus fast komplett
zu vermessen und aufzuzeichnen.
Die Venus ist wie der Merkur ein erdähnlicher Planet. Die
Venus wird auch der Schwesterplanet der Erde genannt,
weil die Erde der nächste Planet zur Venus ist. Sie ist auch nur
ein wenig kleiner als unsere Erde. Sie besteht aus vulkanischem Gestein, hat keine Monde und kein Magnetfeld.

Auf der Venus ist es für uns sehr unfreundlich. Es herrschen etwa 470 Grad Celsius. Damit ist die Venus der
heißeste Planet des Sonnensystems.
Die Venus ist der hellste Himmelskörper nach der Sonne und unserem Mond. Das liegt daran, dass sie einerseits der Sonne, gleichzeitig aber auch der Erde so nah ist und ihre geschlossene Wolkendecke das Sonnenlicht
besonders gut reflektiert. Bis zu vier Stunden vor Sonnenaufgang bzw. nach Sonnenuntergang kann man den
Planeten oft schon mit Beginn der Dämmerung sehr gut erkennen – deshalb wird sie auch Morgen- oder
Abendstern genannt.

Drittgrößter Planet in unserem Sonnensystem
7. Planet von der Sonne

Uranus
Diese Ansicht des Planeten Uranus zeigt ihn in so genannten
Falschfarben, die nicht seinen wirklichen Farben entsprechen.
Auf diese Weise kann man die Beschaffenheit der Atmosphäre
besser erkennen.
Der Uranus ist ein riesiger Gasplanet, sein Durchmesser ist
viermal so groß wie die Erde. Wie den Saturn und den Jupiter
kann man ihn nicht betreten. Er hat 11 Ringe und 27 Monde.
Die Farbe entsteht aufgrund von Wasserstoff, Helium und
Methan, aus denen seine Wolken zusammengesetzt sind. Den
Uranus kann man mit dem bloßen Auge von der Erde fast nicht
erkennen und auch mit dem Teleskop nur schwer beobachten,
da er weit entfernt und sehr lichtschwach ist.

Im Gegensatz zu anderen Planeten liegen der Nord- und Südpol nicht oben und unten, sondern links und
rechts – der Uranus liegt also sozusagen auf der Seite und „rollt“ auf seiner Umlaufbahn um die Sonne.

5

Merkur

Kleinster Planet in unserem Sonnensystem
1. Planet von der Sonne

Dieses Bild vom Merkur ist kein Foto, sondern wurde aus
vielen einzelnen Aufnahmen zusammengestellt, die die Sonde
Mariner 10 gemacht hat. Anschließend wurde das Bild künstlerisch bearbeitet.
Die Unterschiede der Tag- und Nachttemperaturen sind beim
Merkur größer als bei all den anderen Planeten. Da es auf
dem Merkur keine Atmosphäre wie auf der Erde gibt, gibt
es auch keinen Schutz vor der glühenden Hitze der Sonne
während des Tages, und nachts wird es sehr kalt. Die Temperaturen schwanken zwischen etwa 420 Grad und –180 Grad
Celsius. Weil viele Meteoriten auf den Merkur eingeschlagen
sind, hat er sehr viele Krater.
Der Merkur ist der Planet, der am nächsten um die Sonne kreist und wie unsere Erde einen festen Körper hat.
Er hat keine Monde und ist der kleinste Planet unseres Sonnensystems, er ist nur ein bisschen größer als
unser Mond.

Jupiter

Größter Planet in unserem Sonnensystem
5. Planet von der Sonne

Dieses Bild entstand aus drei einzelnen Aufnahmen der Sonde
Cassini vom 8. Oktober 2000. Zu diesem Zeitpunkt war die
Sonde 77,6 Millionen Kilometer vom Jupiter entfernt.
Der Jupiter ist der fünfte Planet von der Sonne und der
erste Gasplanet. Wie der Saturn hat er keine feste
Oberfläche, so dass man ihn nicht betreten kann. Er ist der
größte Planet im Sonnensystem.
Der Jupiter ist der hellste Himmelskörper nach der Sonne,
dem Mond und dem Planeten Venus. Man kann ihn leicht mit
bloßem Auge am Himmel sehen. Bis heute sind 61 Monde bekannt, und er besitzt auch Ringe, aber sie sind viel dünner und
dunkler als die Ringe des Saturn. Weil der Jupiter sich sehr
schnell dreht, bilden die Wolken helle und dunkle Streifen, die wie Gürtel aussehen. Wenn man genau hinschaut, erkennt man ein Gebilde, das wie ein Auge aussieht. Dieses rote „Auge“ ist eigentlich ein Hurrikan, der
sich ständig in Größe und Farbe verändert. Die Astronomen nennen es den „Großen Roten Fleck“. Die Gürtel
und das Auge sind die Markenzeichen des Planeten Jupiter.
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Viertgrößter Planet in unserem Sonnensystem
8. Planet von der Sonne

Neptun
Diese Aufnahme des Planeten Neptun stammt von der amerikanischen Sonde Voyager 2, die bei ihrem Vorbeiflug 1989
entstand. Neben dem so genannten „Großen Dunklen Fleck“
kann man kleinere, helle Flecken erkennen. Das sind starke
Stürme in der Atmosphäre, die Geschwindigkeiten von bis zu
2.000 km pro Stunde erreichen können. In jüngeren Aufnahmen vom Hubble Weltraumteleskop ist der Große Dunkle
Fleck aber nicht mehr zu sehen. Die Astronomen vermuten
daher, dass dieses Phänomen nur vorübergehend, von kurzer
Dauer war.
Neptun ist der achte und damit letzte Gasriese im Sonnensystem. Auch ihn kann man nicht betreten. Er ist etwas kleiner
als Uranus. Uranus und Neptun sehen beide blau aus, bei

Neptun ist die Farbe aber noch kräftiger.
Neptun besitzt ebenfalls Ringe. Zwei davon sind ziemlich groß, ein dritter Ring ist kaum sichtbar. Er hat zwölf
kleine und einen großen und besonders interessanten Mond – den Triton.

Extrasolare Planeten
Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems liegen und
einen anderen Stern umkreisen, werden „extrasolare Planeten“
oder „Exoplaneten“ genannt.
Diese künstlerische Darstellung zeigt den Stern „Kepler 9“ mit
zwei Planeten, die etwa der Größe Saturns entsprechen.
Es ist sehr schwierig, Exoplaneten zu finden, da sie sehr
weit von der Erde entfernt und lichtschwach sind. Mit den
heutigen Teleskopen können keine Bilder von Exoplaneten
aufgenommen werden. Deshalb kann man diese exotischen
Körper nur indirekt nachweisen, indem man zum Beispiel
misst, wie die Schwerkraft eines solchen Planeten an dem
Stern zerrt, den er umkreist, oder der Lichtabfall gemessen
wird, der entsteht, wenn ein Exoplanet vor seinem Stern vorbeizieht. Der erste Exoplanet wurde 1992 entdeckt.
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Mars

Zweitkleinster Planet in unserem Sonnensystem
4. Planet von der Sonne

Dieses Bild vom Mars wurde 1999 vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen, als der Abstand zwischen Mars und
Erde besonders gering war. Er hat auch Polkappen, wie
unsere Erde, die aber nur schwer zu erkennen sind.
Der Planet Mars ist der vierte Planet von der Sonne. Er ist
unser Nachbarplanet und befindet sich in etwas größerer
Entfernung von der Erde als die Venus. Auch er ist ein erdähnlicher Planet. Er ist ein ganzes Stück kleiner als die Erde
und die Venus, er ist aber größer als Merkur. Weil er relativ
klein ist, ist die Schwerkraft nicht ausreichend, eine ähnlich
dichte Atmosphäre rund um den Planeten zu halten, wie die
Erde. Die Atmosphäre ist zu dünn, um dort atmen zu können,
und hat eine andere Zusammensetzung.
Die Temperaturen auf der Marsoberfläche betragen im Sommer 25 Grad und in Winternächten –125 Grad
Celsius. Es gibt auch Wolken und Winde.
Der Mars hat stellenweise ein sehr schwaches Magnetfeld und zwei kleine Monde, Phobos und Deimos. Das ist
griechisch und heißt übersetzt: Furcht und Schrecken. Die Planeten sind alle nach Göttern und Gestalten der
antiken griechischen und römischen Mythologie benannt.
Der Mars gehört zu den hellsten Himmelskörpern und ist von der Erde aus leicht zu sehen. Den Mars können
wir mit bloßen Augen zwischen den Sternen erkennen, da er ein wenig rötlich gefärbt ist. Die rote Farbe
entsteht durch den hohen Eisengehalt der oberen Schicht – man könnte auch sagen, der Mars rostet. Die
Oberfläche ist mit rotem Sand und Staub bedeckt.
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Aurora Borealis
Diese künstlerische Darstellung zeigt ein Polarlicht auf einem
Exoplaneten.
Nordlichter sind Lichterscheinungen, die man in den Regionen
um die nördlichen und südlichen Pole in dunklen Nächten
sehen kann. Sie treten auf, wenn elektrisch geladene Teilchen,
die von der Sonne ausgestoßen werden (der sogenannte Sonnenwind), entlang der Magnetfeldlinien auf die Atmosphäre
der Erde treffen und durch ihre hohe Energie die Moleküle der
Luft anregen und zum Leuchten bringen.
Diese Erscheinungen kann man gut mit dem bloßen Auge
erkennen. Es gibt sie in roten, blauen und grünen Farben. Auf
der nördlichen Halbkugel nennt man sie Aurora Borealis
(nördliche Morgendämmerung), in der südlichen Aurora Australis (südliche Morgendämmerung).
Die ersten Fotografien von Nordlichtern auf der Erde gelangen Martin Brendel und Otto Baschin am
1. Februar 1892.

Space Shuttle Discovery
Diese Aufnahme zeigt das Space Shuttle Discovery bei Wartungsarbeiten des Hubble Weltraum-Teleskops in der Umlaufbahn der Erde. Die Raumfähre sieht aus wie ein großes
Flugzeug. Damit werden sogar ganze Satelliten befördert. Die
komplette Decke der Raumfähre kann geöffnet werden, damit
die Satelliten im Weltraum herausgeholt und ausgesetzt
werden können.
Manchmal sammeln die Astronauten einer Raumfähre kaputte
Satelliten ein, reparieren sie und bringen sie dann wieder in
die Erdumlaufbahn. Eine der wichtigsten Aufgaben der Space
Shuttle war der Transport von großen Einzelteilen in die
Erdumlaufbahn, aus denen dann die Internationale Raumstation, die ISS, zusammengesetzt wurde. Im Juli 2011 flog
das letzte Space Shuttle ins Weltall – nach 30 Jahren wurde die Flotte der Raumtransportsystem außer Betrieb
genommen.

9

Raumfähre Atlantis
Das Bild zeigt den Start der Raumfähre Atlantis zum Flug
STS-115 am 9. September 2006 von Cape Canaveral in Florida
zur Internationalen Raumstation. Das war der 27. Flug des
Spaceshuttles Atlantis. Die Raumfähre, auch Spaceshuttle genannt, wird von einer Trägerrakete in den Weltraum gebracht.
Sobald sie eine bestimmte Höhe erreicht hat, wird die Trägerrakete abgestoßen und das Spaceshuttle fliegt allein weiter.
Das Spaceshuttle kehrt nach seiner Mission wieder auf die
Erde zurück und landet wie ein ganz normales Flugzeug.

Sonde Mariner 2
Das ist eine künstlerische Darstellung der amerikanischen
Sonde Mariner 2. Sie war die weltweit erste Raumsonde, die
die Planeten unseres Sonnensystems untersucht hat.
Am 27. August 1962 startete sie zur Erkundung der Venus. Am
14. Dezember 1962 flog die Sonde an der Venus vorbei und
führte Untersuchungen ihrer Atmosphäre durch. Sie funkte
alle Daten zur Erde und gab so die Informationen weiter, die
sie gesammelt hat. Das wichtigste Ergebnis von Mariner 2 war
die Entdeckung des Sonnenwinds, einem Strom von elektrisch
geladenen Teilchen, der aus den äußeren Schichten der Sonne
stammt und dann von der Sonnenoberfläche mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen wird. Auf der Erde nehmen wir den
Sonnenwind nicht wahr, weil unser Planet von einem Magnetfeld geschützt wird. Deshalb konnte der Sonnenwind erst von einer Raumsonde nachgewiesen werden, die sich
außerhalb des Erdmagnetfelds befindet.
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Apollo 11, Landemodul auf dem Mond
Der Pilot der Mondfähre von Apollo 11, Buzz Aldrin, entnimmt
ein Seismometer aus einem Fach am Landemodul „Eagle“. Das
ist ein Gerät, mit dem Erdbewegungen wie zum Beispiel Erdbeben oder die Erschütterung, die von einem Meteoriteneinschlag herrührt, festgestellt und gemessen werden können.
Das Foto schoss der Kommandant von Apollo 11, der Astronaut
Neil E. Armstrong. Er war der erste Mensch, der am 21. Juli
1969 den Mond betrat. Dabei sagte er: „Dies ist ein kleiner
Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit.“ Dieser Satz gehört zu den berühmtesten in der Geschichte der Menschheit.

Apollo 17-Mission, Mondauto
Die Apollo 17-Mission war wissenschaftlich und technisch sehr
erfolgreich und stellte mehrer Rekorde auf: Es wurde mit
3 Tagen und 3 Stunden die längste Zeit auf dem Mond verbracht, mit 34 Kilometern die längste Strecke mit dem Mondauto zurückgelegt und mit 110,4 Kilogramm die größte Menge
Mondgestein zur Erde gebracht.
Das Foto zeigt den Astronauten Eugene Cernan, der das
Mondauto über die Mondoberfläche steuert. Es gab allerdings
auch eine Panne: Die hintere rechte Radabdeckung brach
teilweise ab, so dass Mondstaub auf die Fahrer flog und sie
nur noch sehr schlecht sehen konnten. Die Astronauten
behalfen sich mit einer Reparatur aus Mondkarten und Klebeband sowie Klammern, die aus der Innenbeleuchtung der
Mondfähre zweckentfremdet wurden. Am 14. Dezember 1972 verließ Cernan als bisher letzter Mensch die
Mondoberfläche, die bis heute nicht wieder von Menschen betreten wurde.
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Apollo 11, Spaziergang auf dem Mond
Im Juli 1969 brachte die Apollo 11-Mission die ersten Menschen auf den Mond. Das Foto zeigt Buzz Aldrin, den Piloten
der Mondfähre, bei einem Spaziergang auf dem Mond.
Da der Mond keine Atmosphäre hat, gibt es dort keine Luft
zum Atmen und es ist im Schatten extrem kalt, während Dinge,
die von der Sonne beschienen werden, sofort sehr warm und
heiß werden. Menschen brauchen also einen Schutzanzug,
um den Mond betreten zu können. Der Astronautenanzug
schützt ihren Körper vor Erfrierungen und vor dem Druck des
Vakuums, das im Weltall herrscht. Außerdem ist er mit einem
Sauerstoffgerät ausgestattet, mit dem die Astronauten, ähnlich wie Taucher unter Wasser, atmen können.

Fußabdruck auf dem Mond
Edwin Eugene Aldrin, Jr., genannt Buzz Aldrin (geboren am
20. Januar 1930 in Montclair, New Jersey), ist ein ehemaliger
US-amerikanischer Astronaut. Er war Mitglied der Apollo-11
Crew und betrat kurz nach Neil Armstrong als zweiter Mensch
den Mond.
Am 20. Juli 1969 fotografierte Buzz Aldrin seinen Fußabdruck
im sehr feinen Staub auf der Mondfläche. Er tat dies auch, um
die Eigenschaften des sehr feinen Mondstaubs in einem Bild
festzuhalten. Er ist so ähnlich beschaffen wie Zementstaub.
Die Ränder sind gestochen scharf, und nichts rieselt von
den Seiten in den Fußabdruck. Weil es auf dem Mond keine
Atmosphäre gibt, werden die Fußabdrücke der zwölf Astronauten, die auf dem Mond waren, noch Millionen von Jahren
existieren, ehe sie doch nach und nach durch winzig kleine, staubkorngroße Meteoriten eingeebnet werden.

12

Astronaut Bruce McCandless
Bruce McCandless II (geboren am 8. Juni 1937 in Boston,
Massachusetts) ist ein ehemaliger amerikanischer Astronaut.
Am 7. Februar 1984 testet er als erster Mensch einen
Raketenrucksack zum freien Manöver im All und entfernte
sich, ohne Sicherungsleine, bis zu 100 Meter von seiner
Raumfähre.

Weltraumstation
Auf diesem Bild ist die Internationale Raumstation ISS über
der Erde zu sehen. Pläne für eine solche Raumstation gab es
schon seit den 1980er Jahren. An der ISS wird seit 1998
gebaut. Sie ist zurzeit das größte künstliche Objekt im
Erdorbit. Zurzeit dreht sie in 380 km Höhe alle 91 Minuten
eine Runde um die Erde.
Auf dem Bild sieht man, dass sich von unten eine SojusRaumkapsel nähert, die drei Astronauten zur Raumstation
bringt. Die ISS hat alles, was man in einem Haus braucht.
Astronauten können darin schlafen, essen und Experimente
durchführen. Manche Astronauten wohnen sogar über ein
Jahr in der Weltraumstation. Da an Bord der Raumstation
Schwerelosigkeit herrscht, schweben die Astronauten durch
die Räume und müssen sich zum Schlafen anschnallen.
Die ISS hat jetzt die maximale Abmessung von etwa 110 Meter mal 100 Meter mal 30 Meter erreicht. Sie soll
mindestens bis ins Jahr 2020 weiterbetrieben werden.
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Wer mehr über den Weltraum erfahren möchte, der sollte
das „orbitall Raumfahrt“ im FEZ in Berlin besuchen!
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