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Unser Sonnensystem

Intro

Das Universum (es gibt aber auch 
Wissenschaftler die vermuten das es 
mehrere Universen geben könnte, 
dann müsste es unser Universum 
heißen) entstand vor ungefähr 14 
Milliarden Jahren durch den 
sogenannten Big Bang (Großer 
Knall), der aber vollkommen lautlos 

war und der auch irgendwie immer noch andauert: Das Universum dehnt sich ja 
immer noch weiter aus, es wird immer noch größer und größer.

Dabei entstanden Zeit und Raum und als es 
sich nach ein paar Hunderttausend Jahren 
etwas abgekühlt hatte auch die ersten 
leichten Elementarteilchen, also 
größtenteils Wasserstoff (habt ihr schon 
Chemie und da aufgepasst ? Dann wisst ihr 
ja das Wasserstoff das leichteste 
Elementarteilchen im Periodensystem der 
Elemente ist) und auch Helium.

Aus diesen ersten leichten Elementen bildeten sich die ersten Sterne, die in ihrem 
Inneren durch komplexe Prozesse schwerere Elemente erzeugten (z.B. irgendwann 
auch Eisen und Gold und alles andere was es so im Periodensystem der Elemente 
gibt) und bei ihrem Tod, eine große Explosion, diese Elemente in Form einer 
Gaswolke in den Weltraum schleuderten. Aus Ansammlungen von solchen 
Gaswolken bilden sich dann neue Sterne, welche sich aufgrund der Gravitation zu 
Haufen ansammeln, die man dann Galaxie nennt. Unsere Galaxie nennt man übrigens 
Milchstraße und bei tollem Wetter und wenig störendem Licht (also nicht in der 
Stadt) kann man manchmal auch einen Seitenarm unserer Galaxis sehen.
Das passiert übrigens immer noch, es gibt also immer noch neue Sterne und Planeten 
im Universum.
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Unser Sonnensystem

Unsere Sonne ist mit vielen 
anderen Sternen, also 
Sonnengeschwistern, aus einer 
der oben erwähnten sehr großen 
Gaswolken mit ein paar 
Prozentanteilen Staub darin vor 
ungefähr 4,6 Milliarden Jahren 
entstanden. Aus den 
übriggebliebenen Krümeln 
haben sich dann im Laufe der 
Zeit die Planeten, Monde und 
Kometen gebildet. Das scheint 
übrigens ganz normal zu sein. 
Viele nähere Sterne, die man 
entsprechend beobachten kann, scheinen mehrere Planeten zu haben. Und wenn man 
bedenkt das es mehr Sonnen in unserem Universum gibt als Sandkörner an allen 
Stränden und Wüsten dieser Erde gibt es sicher auch irgendwo in den Weiten des 
Universums anderes Leben.
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Unser Sonnensystem

Sonne
Die Sonne ist mit 99,8 % der 
gesamten Masse des 
Sonnensystems deren 
Mittelpunkt und wird von den 8 
Planeten, deren Monden, 
etlichen Zwergsternen, vielen 
Kometen und noch mehr 
umkreist.

Die Temperatur im Kern der 
Sonne beträgt ungefähr 15 
Millionen Grad Celsius. An der 

Oberfläche sind es noch ungefähr 6000 Grad Celsius. Das reicht immer noch aus um 
uns viele warme Sommertage zu bescheren und alle Pflanzen wachsen und gedeihen 
zu lassen. Aufgrund dieser Wichtigkeit der Sonne für die Menschen wurde sie im 
Altertum von vielen Völkern als Gottheit verehrt (z.B. von den Sumerern, den 
Babyloniern, den Ägyptern, den alten Griechen und den Römern. Aber auch von den 
Azteken in Mittelamerika und von anderen Kulturen in vielen anderen Teilen der 
Welt).

Früher dachte man, dass die Erde der Mittelpunkt allen Seins ist (geozentrisches 
Weltbild, wie es von Ptolemäus überliefert wurde). Später hatten verschiedene 
Menschen erkannt, dass die Sonne im Mittelpunkt (aber nur unseres Planetensystems, 
was die so noch nicht wussten) steht (Aristarchos von Samos, Nikolaus Kopernikus). 
Mittlerweile weiß man das die Sonne ein Stern unter vielen in unserer Milchstraße 
ist, welche selber nur eine Galaxie unter vielen anderen in diesem Universum ist.
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Unser Sonnensystem

Merkur
Der sonnennächste Planet ist auch der kleinste 
Planet unseres Planetensystems. Er ist nur wenig 
größer als unser Mond. Aufgrund der Nähe zur 
Sonne dauert ein Jahr auf dem Merkur nur 88 
Erdtage. Man könnte also sehr oft Silvester feiern.

Anderes wäre für uns weniger schön: Tagsüber 
wird es mit 430 Grad Celsius selbst für einen 

Sommertag zu heiß und Nachts mit Minus 170 Grad Celsius zu kalt. Damit hat der 
Merkur die größten Temperaturschwankungen aller Planeten dieses Systems.
Auch wenn der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre des Merkurs mit 42% recht hoch ist, 
so ist die Atmosphäre als solches so dünn (dünner als ein Vakuum in einem Labor, 
ähnlich wie auf unserem Mond), das man dort nicht atmen könnte.

Trotzdem zählt der Merkur mit zu den erdähnlichen Planeten, was unter anderem 
daran liegt, das er wie die anderen innere Planeten (Merkur, Venus, Erde und Mars) 
ein Gesteinsplanet ist. Seine Oberfläche ist von vielen Kratern übersät, welche auch 
zu vielen Ebenen, ähnlich wie bei unserem Mond, führen. Das weiß man u.a. 
aufgrund zweier Raumsonden, die bisher den Merkur erforscht und kartographiert 
haben.

Auch der Merkur galt als Gott bei verschiedenen früheren Kulturen, wie z.B. bei den 
(alten) Ägyptern, dem antiken Griechenland und auch bei den Römern. Bei den 
Römern hieß er Mercurius, woraus dann später der Wochentag Mittwoch benannt 
wurde. Dies ist übrigens nicht nur mit dem Mittwoch so geschehen, auch andere 
Wochentage haben entsprechende Ursprünge.
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Unser Sonnensystem

Venus
Die Venus ist zwar der drittkleinste Planet unseres 
Sonnensystems, aber trotzdem fast so groß wie die 
Erde und aufgrund der Nähe zur Sonne das hellste 
Gestirn am Himmel. Zumindest am Morgen- und 
Abendhimmel, wenn sie sichtbar ist. Deshalb wird 
sie auch Morgenstern und Abendstern genannt, 
obwohl die Venus gar kein Stern, sondern ein 
Planet ist. Dies führte auch dazu, dass die Venus in 

vielen frühen Kulturen eine besondere Bedeutung in der Mythologie, aber auch in der 
Astronomie hatte. Als Namensgeberin für den Planeten fungierte die römische Göttin 
für die Liebe und die Schönheit. Auch die meisten Geländeformationen auf diesem 
Planeten bekamen weibliche Vornamen.

Die Venus hat eine sehr dichte Atmosphäre (ca. 50 mal so dicht wie die 
Erdatmosphäre) mit einer immer geschlossenen Wolkendecke, durch die man mit 
normalen optischen Teleskopen nicht schauen kann, so dass man früher nicht wusste 
wie sie aufgebaut ist. Dies führte in der Literatur (Science-Fiction-Romane) zu vielen 
Spekulationen mit Urwäldern und darin lebenden Sauriern. Man stellte sie sich als 
eine frühe Erde vor. Inzwischen weiß man, dass die Atmosphäre zum größten Teil aus 
Kohlendioxid besteht, also einem Treibhausgas. Dies hat zur Folge, dass die mittlere 
Temperatur mit 464 Grad Celsius sogar höher als auf dem Merkur ist. Auch gibt es 
keine großen Temperaturgefälle auf der Oberfläche, die Windgeschwindigkeiten sind 
also gering. 
Der Boden der Venus ist ständig dunkelrotglühend, allerdings kaum wahrnehmbar für 
Menschen. Das Relief wird hauptsächlich von sanften gewellten Ebenen bestimmt, es 
gibt aber auch größere Hochlagen. Gewässer gibt es aufgrund der Temperaturen 
nicht, dafür aber viele Vulkane, die zu vulkanischen Ebenen mit großen 
Lavaüberflutungen führen.

Weil die Venus sich gegenläufig dreht dauert ein Venustag 243 Erdtage, ein Jahr aber 
nur 225 Erdtage. Was mag das für Silvester bedeuten ;-) ?
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Unser Sonnensystem

Erde
Die Erde ist von der Sonne aus gesehen 
der erste Planet mit einem Mond. Unser 
Mond ist im Verhältnis zum umkreisten 
Planeten, also der Erde, deutlich größer als 
bei den anderen Planeten unseres 
Sonnensystems. Dies führt u.a. zu 
ausgeprägten Gezeiten (Ebbe und Flut) 
und eine Stabilisierung der Erdrotation um 
die eigene Achse (was Auswirkungen auf 
die Jahreszeiten hat).

Auch gibt es auf der Erde sehr viel Wasser (2/3 der Erdoberfläche sind Ozeane), was 
für das Leben, so wie wir es kennen, sehr wichtig ist. Dieses Wasser wurde von 
vielen Asteroiden, die viel Wasser beinhalten, auf die Erde transportiert. Eine andere 
wichtige Sache für das Leben auf der Erde ist der Sauerstoff in der Atmosphäre 
(21%), wofür wir auf pflanzliches Leben angewiesen sind. Also Respekt für unseren 
Garten  :-).

Der innere Erdkern besteht hauptsächlich aus Eisen und Nickel, danach folgt ein 
dünnflüssiger äußerer Kern und ganz zum Schluss die Erdoberfläche mit den Land- 
und Wassermassen.
Der Erdkern (innen ca. 6000 Grad Celsius, außen ca. 3000 bis 5000 Grad Celsius) ist 
mit verantwortlich für die gemäßigten Temperaturen auf der Erde. Es ist also nicht 
nur die Sonne für das warme Wetter zuständig. Eine weitere wichtige Funktion des 
Erdkerns ist die Erzeugung des Erdmagnetfeldes, welches aufgrund der elektrisch 
leitenden Eisenschmelze in Verbindung mit der Erdrotation im inneren der Erde 
entsteht. Aufgrund des Magnetfeldes kann man nicht nur tolle Polarlichter sehen, 
sondern wir haben auch einen Schutz gegen gefährliche Strahlung von der Sonne. 
Negativ sind zumindest für betroffene Menschen Erdbeben und Vulkanausbrüche. 
Alles hat also zwei Seiten. Wobei wir froh sein können, dass die Erde ein flüssiges 
innere hat.
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Unser Sonnensystem

Mars
Der Marstag ist annähernd so lang wie ein Erdtag, das 
Marsjahr allerdings fast doppelt so lang.
Auch ist sein Durchmesser nur halb so groß wie der 
Erddurchmesser. In Kombination mit der geringen 
Dichte des Planeten ist auf dem Mars also alles 
leichter. Außer vielleicht das atmen, da die 
Marsatmosphäre sehr dünn ist.

Der Rote Planet, welcher nach dem römischen 
Kriegsgott benannt wurde, hat seine Farbe aufgrund 
des vielen vorhandenen Eisenoxid-Staubs (Rost) auf 

der Oberfläche und in der dünnen Atmosphäre, welche hauptsächlich aus 
Kohlendioxid besteht. An den Polkappen ist der Mars, insbesondere im Marswinter, 
weiß und vereist (gefrorenes Kohlendioxid und ein geringer Wasseranteil). Die 
Südhalbkugel ist ein riesiges Hochland mit vielen nicht mehr aktiven Schildvulkanen. 
Im Gegensatz dazu ist die Nordhalbkugel eine kraterlose Tiefebene. Es gibt auch 
viele Täler und Schluchten, welche durch früher (ist aber Jahrmillionen her) 
vorhandenes Wasser in Form von Ozeanen und Flüssen entstanden sind. Heute gibt es 
Wasser auf dem Mars nur noch in gefrorenem Zustand (die Polkappen) und unter der 
Oberfläche des Mars. An der Oberfläche kann flüssiges Wasser aufgrund des 
geringen Druckes der Marsatmospäre und der geringen Temperaturen nur kurze 
Zeiträume existieren.

Aufgrund der dünnen Atmosphäre und dem kaum vorhandenen flüssigem Wasser und 
dem Fehlen eines Magnetfeldes sind die Bedingungen für Leben auf dem Mars 
schlecht, sie waren aber mal besser. Es lohnt sich also danach zu suchen und 
vielleicht gibt es auch noch “Inseln“ mit besseren Umweltbedingungen für Leben 
oder es kann sich viel besser anpassen als wir vermuten. Die Zukunft wird es 
bestimmt zeigen. Potentielles Leben auf dem Mars darf sich Nachts dann an zwei 
Monde, Phobos und Deimos, erfreuen. Sie sind zwar viel kleiner als der Erdmond, 
aber dafür sind es immerhin Zwei. Das kann doch auch hübsch sein.
Früher war man sich übrigens sicher das es auf dem Mars intelligentes Leben gibt, 
der italienische Astronom Schiaparelli meinte Kanäle in seinem Fernrohr zu sehen. 
Andere Astronomen meinten Bauwerke zu erkennen. Es stellte sich später aber alles 
als optische Täuschungen heraus, inspirierte Orson Wells aber trotzdem zu seinem 
berühmten Hörspiel “Krieg der Welten“ welches Teile der USA in Angst und 
Schrecken zu versetzen vermochte.
Aktuelle neue Information über den Mars bekommen wir durch den Rover Curiosity, 
welcher seit dem 6. August 2012 auf dem Mars unterwegs ist.
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Unser Sonnensystem

Jupiter
Der Planet Jupiter, welcher der bei 
weitem größte und schwerste Planet 
unseres Sonnensystems ist (2,5 mal so 
Schwer wie alle anderen Planeten 
zusammen), gehört nicht mehr, wie die 
inneren Planeten, zu den 
Gesteinsplaneten, sondern ist ein 
Gasriese. Wobei es aufgrund der hohen 
Dichte und der großen Gravitation sein 
kann, das sein Inneres fest ist (man weiß 
es aber nicht). Die Atmosphäre besteht 

größtenteils aus Wasserstoff und Helium. 

Ein Jupitertag dauert nur 10 Stunden, ein Jupiterjahr allerdings 12 Erdjahre. 
Silvesterpartys sind also rar. Dafür gibt es viele Monde, 67 an der Zahl, was ja sehr 
romantisch sein kann. Jupiter hat sogar einen Ring, das weiß man aber noch nicht 
lange. Länger Bekannt ist hingegen der große rote Fleck, welcher ein gigantischer 
Sturm ist der schon hunderte von Jahren andauert. Der Fleck ist übrigens größer als 
die Erde, vielleicht sollte man dann nicht mehr von Fleck sprechen?

Leben wie wir es kennen ist auf Jupiter nicht möglich, allerdings haben einige der 
Jupitermonde Ozeane unter ihrer Oberfläche, so das dort (gefördert von 
geotektonischen Begebenheiten: Eisenkern, Vulkane, Anziehungskraft des 
Jupiters, ...) eventuell Leben möglich ist. Das muss aber noch erforscht werden. 

Er ist nach dem römischen Hauptgott Jupiter benannt. In Babylonien galt er wegen 
seines goldgelben Lichts als Königsstern. Er ist immerhin das vierthellste Objekt am 
Nachthimmel und somit mit bloßem Auge Nachts sichtbar.
Eine der ersten Personen die Jupiter mit einem Fernrohr beobachtet hat war 1610 
Galileo Galilei, der die vier größten Jupitermonde Ganymed, Kallisto, Io und Europa 
entdeckte, welche nach ihm als Galileische Monde bezeichnet werden.
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Unser Sonnensystem

Saturn
Saturn ist der zweitgrößte Planet des 
Sonnensystems, aber er hat nur 30% 
der Masse des Jupiters. Er ist somit 
der Planet mit der geringsten 
mittleren Dichte im Sonnensystem.
Benannt wurde er nach dem 
römischen Gott des Ackerbaus.

Der Saturntag ist mit 10,7 Stunden 
ein klein wenig länger als beim 
Jupiter. Dafür weiß Saturn aber mit 
dem Jahr zu toppen: es dauert 29 
Erdjahre. 

Auch die Atmosphäre dieses Gasriesen ist ähnlich wie beim Jupiter, die 
Hauptbestandteile sind Wasserstoff und Helium. In den kleineren Bestandteilen der 
Atmosphäre gibt es aber Unterschiede. 

Auch gibt es hier viele Monde: 62 bekannte Monde sind nicht zu verachten. Wobei 
der Mond Titan der zweitgrößte Mond des Sonnensystems ist. Er ist ein Eismond mit 
einer dichten Gashülle und einem unter der Oberfläche vermuteten Ozean aus 
flüssigem Wasser.

Sein Ringsystem ist sehr ausgeprägt und daher schon sehr lange bekannt (von Galileo 
entdeckt, aber nicht als Ringsystem erkannt). Nicht so lange bekannt ist, das es aus 
über 100 000 einzelnen Ringen besteht, wobei es 7 große Ringe gibt.
Jupiter als solches ist im Gegensatz zu seinen Monden schon sehr lange bekannt; es 
ist der äußerste problemlos mit bloßem Auge erkennbare Planet. Von daher kannte 
man ihn schon lange vor Erfindung des Fernrohrs.

Auch hier gibt es keine Möglichkeit für Leben wie wir es kennen, aber wie auch beim 
Jupiter wäre es auf einigen seiner Monde, zum Beispiel Titan, möglich.
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Unser Sonnensystem

Uranus
Entdeckt wurde der Planet Uranus 
1781 von Wilhelm Henschel und nach 
dem griechischen Himmelsgott 
Uranos benannt. Freiäugig ist er nur 
unter günstigsten Umständen 
erkennbar.

Auch Uranus gehört zu den äußeren 
Gasriesen, sein Durchmesser ist circa 
4 mal so groß wie der Durchmesser 
der Erde. Womit er der drittgrößte 
Planet des Sonnensystems ist, 

aufgrund seiner geringen Dichte ist er aber leichter als Neptun. Er ist ein Eisgigant 
und besteht größtenteils aus Wasser, Methan und Ammoniak und einem kleinen 
Gesteinskern. Seine Atmosphäre größtenteils aus Wasserstoff und Helium mit einem 
kleineren Anteil von Methan.

Der Uranustag dauert 17 Stunden, das Jahr 84 Erdjahre. Wenn man Pech hätte würde 
man hier also niemals in seinem Leben Silvester feiern können.

Er hat 27 bekannte Monde (der letzte wurde im Jahr 2003 entdeckt), welche nach 
Charakteren der Schriftsteller William Shakespeare und Alexander Pope benannt 
sind, und ein auch noch nicht lange bekanntes feines und dunkles Ringsystem (sie 
wurden 1977 entdeckt).

Voyager 2 ist bisher die einzige Raumsonde die bisher den Planeten besucht hat. Sie 
ist allerdings nur vorbei geflogen, nicht auf dem Planeten gelandet. Das wäre auf 
einem Gasriesen auch nicht ganz einfach. Selbst dann nicht, wenn er einen festen 
Kern hat. Voyager 2 konnte während des Vorbeifluges kaum Wolkenbänder oder 
Stürme erkennen, wie sie sonst auf den anderen Gasplaneten beobachtet werden. Es 
scheint dort also recht ruhiges Wetter zu herrschen. Wobei man sagen muss 
'geherrscht zu haben': In den letzten Jahren treten durch zunehmende Beleuchtung der 
Nordhälfte durch die Sonne (Äquionoktium = Angleichung der Tag- und 
Nachthälften) diesbezüglich Änderungen auf. 2014 konnten Stürme sogar von 
Amateuren mit ihren Teleskopen beobachtet werden.
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Unser Sonnensystem

Neptun
Mit durchschnittlich 4,5 Milliarden 
Kilometer Entfernung von der Sonne 
ist Neptun der äußerste Planet unseres 
Systems. Er wurde 1864 aufgrund von 
Berechnungen aus Bahnstörungen des 
Uranus durch den französischen 
Mathematiker Urbain Le Verrier von 
dem deutschen Astronomen Johann 
Gottfried Galle entdeckt und nach dem 
römischen Gott des Meeres benannt.

Zusammen mit dem Uranus bildet 
Neptun die Untergruppe der Eisriesen mit einem festen Kern. Er ist der kleinste 
Gasriese, trotzdem aber schwerer als Uranus.

Seine Atmosphäre besteht größtenteils auch aus Wasserstoff und Helium. Etwas 
Methan und Ethan ist auch dabei. Die blaue Farbe wird übrigens, wie auch beim 
Uranus, durch das Methan verursacht.

Er hat 14 bekannte Monde und ein sehr feines azurfarbenes Ringsystem.

Als entferntester Planet ist er wohl auch der kälteste Platz im Sonnensystem: Minus 
218 Grad Celsius sind schon eine Hausnummer wo auch kein Schal und keine 
Winterjacke mehr zu helfen wissen. Selbst der Kern des Planeten (welcher eventuell 
größer als die Erde ist) mit ca. 7000 Grad Celsius bringt bei der Entfernung zur 
Sonne nicht mehr viel. Wenn man doch dort hin möchte sei der Südpol empfohlen, 
dort ist seit über 40 Jahren Hochsommer. Aber man sollte aufpassen, das einem die 
Winde nicht umwehen. Im Gegensatz zum Uranus herrschen hier starke Stürme mit 
Spitzengeschwindigkeiten von 2100 km/h (die höchsten in unserem Sonnensystem 
gemessenen Werte).

Ein Neptuntag dauert 16 Stunden, das Jahr 165 Erdjahre. Hier ist also ein Leben ohne 
Silvester möglich.
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Unser Sonnensystem

Outro

Ich hoffe diese kleine Einführung zu unserem Sonnensystem hat euch gefallen. Wenn 
ihr irgendwas nicht verstanden habt könnt ihr uns einfach danach fragen, wir 
versuchen dann die Fragen zu beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, diese 
kleine Info-Broschüre kann natürlich nicht zu tief in die komplexe Materie eingehen, 
dann fragt bitte auch. Vielleicht finden wir zu den Fragen auch Antworten. 
Schließlich gibt es noch viel, viel mehr in diesem unserem Universum.

Die Informationen zu dem Text kommen aus der Wikipedia und von der NASA. Alle 
Fotos unterliegen entweder einer CC-Lizenz (Wikipedia) oder sind 
Gemeinfrei/Public-Domain (NASA).
Die Zeichnung ist von mir und jeder darf damit machen, was er oder sie möchte.

Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm
https://solarsystem.nasa.gov/kids/index.cfm#

Download dieses Dokuments:
https://katzkidz.wordpress.com/2015/06/11/unser-sonnensystem/
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