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Lernziele

2.1 Muster am Nachthimmel

   Der Anblick des Universums von der Erde aus

   Warum gehen Sterne auf und unter?

   Warum hängen die sichtbaren Sternbilder 
von der geografi schen Breite und der Jahreszeit ab?

2.2  Die Ursache der Jahreszeiten

   Was verursacht die Jahreszeiten?

   Wie legen wir den Ablauf der Jahreszeiten fest?

   Wie verändert sich die Orientierung der Erdachse 
im Lauf der Zeit?

2.3  Der Mond: Unser ständiger Begleiter

  Warum gibt es Mondphasen?

  Was verursacht Finsternisse?

2.4 Das Planetenrätsel der Antike

   Weshalb war die Planetenbewegung am Himmel 
früher so rätselhaft?

   Warum lehnten die alten Griechen die richtige 
Erklärung für die Planetenbewegung ab?
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Ein Ziel dieses Buchs besteht darin, Ihnen die Teil-

nahme am Abenteuer astronomischer Entdeckungen 

zu erleichtern. Eine der besten Möglichkeiten, an die-

sem Abenteuer teilzuhaben, besteht darin, das zu tun, 

was andere Menschen seit Tausenden von Generatio-

nen getan haben: Gehen Sie ins Freie, betrachten Sie 

den Himmel über sich und denken Sie über das Ehr-

furcht gebietende Universum nach, in dem Sie leben. 

In diesem Kapitel diskutieren wir einige der wichtigs-

ten Gedanken, die Ihnen dabei helfen werden zu ver-

stehen, was Sie am Himmel beobachten.

Es sind aufregende Zeiten in der Geschichte der Astro-

nomie. Eine neue Generation von Teleskopen durch-

mustert die Tiefen des Weltalls. Immer weiter ausge-

klügelte Raumsonden sammeln Daten über die Planeten 

und andere Objekte unseres Sonnensystems. Die ra-

senden Fortschritte der Computertechnik ermöglichen 

den Wissenschaftlern, die Unmengen neuer Daten zu 

verarbeiten und Modelle der Prozesse zu entwickeln, 

die in Planeten, Sternen, Galaxien und dem Univer-

sum ablaufen.

Muster am Nachthimmel 2.1
Heute gilt als gesichert, dass wir auf einem kleinen Pla-

neten leben, der einen gewöhnlichen Stern in einer von 

vielen Galaxien des Universums umkreist. Doch dieser 

Umstand ist durch einen gelegentlichen Blick in den 

Himmel allein nicht zu erfassen. Erst nach langen, sorg-

fältigen Beobachtungen konnten wir unseren Platz im 

Kosmos erkennen. In diesem Abschnitt diskutieren wir 

die wichtigsten Merkmale des Nachthimmels und behan-

deln dabei einerseits, wie sie sich dem bloßen Auge dar-

bieten, und andrerseits, wie wir sie im Licht unseres heu-

tigen Wissens über das Universum verstehen können.

  Der Anblick des Universums von 
der Erde aus

Kurz nach Sonnenuntergang, wenn das Tageslicht der 

Dunkelheit weicht, scheint sich der Himmel allmäh-

lich mit Sternen zu füllen. In klaren mondlosen Näch-

ten sind fernab der Städte über 2000 Sterne zu erken-

nen, dazu kommt das weiß schimmernde Lichtband, 

das wir die Milchstraße  nennen (� Abbildung 2.1). 

Während Sie den Himmel betrachten, wird Ihr Gehirn 

die Sterne möglicherweise zu Mustern oder Objekten 

zusammenfassen, die Ihnen vertraut sind. Wenn Sie 

den Himmel Nacht für Nacht oder Jahr für Jahr be-

trachten, werden Ihnen immer wieder dieselben Mus-

ter auffallen. Tatsächlich haben sich diese Muster in 

den letzten Jahrtausenden kaum verändert.

Sternbilder
Nahezu jede menschliche Kultur hat diesen Mustern Na-

men gegeben. Dasjenige, das die Griechen als Orion  , den 

Jäger, bezeichnet haben (siehe Abbildung 1.3), war für die 

alten Chinesen ein überlegener Krieger mit dem Namen 

Shen  . Die Hindus des alten Indiens erkannten ebenfalls 

einen Krieger namens Skanda  . Er ritt auf einem Pfau und 

befehligte eine große himmlische Armee. Für die Urein-

wohner Nordaustraliens waren die drei Gürtelsterne des 

Orions drei Fischer in einem Kanu. In Südkalifornien 

steigen diese drei Sterne im Osten beinahe senkrecht 

in den Himmel empor. Vielleicht sehen die Chemehue-

vi-Indianer der kalifornischen Wüste sie deshalb als 

drei trittsichere Bergschafe .1 Dies sind jedoch nur wenige 

der vielen Namen, zu denen jeweils eine reiche Folk-

lore gehört, des Sternmusters, das wir Orion nennen. 

Wir bezeichnen Orion und die anderen Sternmuster 

am Himmel als Sternbilder, allerdings hat dieser Begriff 

bei Astronomen eine präzisere Bedeutung: Ein Sternbild  

ist ein Gebiet des Himmels mit wohldefi nierten Grenzen. 

So wie jeder Flecken Land in Europa Teil eines Staates 

ist, gehört jeder Punkt des Himmels zu irgendeinem 

Sternbild. Als Beispiel zeigt � Abbildung 2.2 die Gren-

zen des Sternbilds Orion sowie einige seiner Nachbarn. 

Die vertrauten Muster der Sterne helfen uns lediglich 

dabei, diese Sternbilder aufzufi nden.

1  Diese und andere Geschichten über Sternbilder sind im Buch von 
E. C. Krupp „Beyond the Blue Horizon“ (Oxford University Press, 
1991) zu fi nden. 

W ir hatten den Himmel über uns, ganz mit Sternen übersät, und oft lagen wir auf dem Rücken und 

sahn zu ihnen hoch und diskutierten dann darüber, ob sie erschaffen sind oder einfach so da.

– Mark Twain, Huckleberry Finn
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des Nahen Ostens zurück. Viele der Sternbilder der 

südlichen Hemisphäre tragen offi zielle Bezeichnun-

gen, die von den europäischen Entdeckern des 17. Jahr-

hunderts vergeben wurden. 

Sich unter den Sternbildern am Himmel zurechtzu-

fi nden, ist nicht schwieriger, als sich in Ihrer Nachbar-

schaft zurechtzufi nden. Wenn Sie 20 bis 40 Sternbil-

der erkennen, wird Ihnen schon der ganze Himmel 

vertraut erscheinen. Am Besten lernen Sie die Stern-

bilder kennen, wenn Sie hinausgehen und sie betrach-

ten; einige Besuche in einem Planetarium, Sternkarten 

wie die am Ende dieses Buchs und die diesem Buch 

beiliegende Software SkyGazer werden Ihnen dabei 

helfen.

Die Himmelskugel 
Die Sterne eines bestimmten Sternbilds scheinen zwar 

alle sehr nahe beieinanderzustehen, in Wahrheit können 

sie jedoch weit voneinander entfernt sein, da sie ganz 

unterschiedliche Entfernungen zur Erde haben können. 

Die Illusion entsteht, weil uns beim Blick auf den Him-

mel die Tiefenwahrnehmung fehlt – eine Folge des Um-

stands, dass die Sterne so weit von der Erde entfernt sind 

(Abschnitt 1.2). Die alten Griechen haben diese Illusion 

fälschlicherweise für wahr gehalten; für sie befanden sich 

die Sterne auf einer großen Himmelskugel (oder Him-

melssphäre), welche die Erde umgibt (� Abbildung 2.3).

Heute wissen wir natürlich, dass die Erde nicht im 

Zentrum einer riesigen Sternenkugel liegt, benutzen 

Die offi ziellen Grenzen der Sternbilder wurden 1928 

gezogen, als die International Astronomical Union 

(IAU) den Himmel in 88 Sternbilder aufteilte (siehe 

Anhang I ). Die IAU wählte Sternbildnamen , die den 

europäischen und amerikanischen Astronomen ver-

traut waren. Die meisten Namen der auf der Nordhalb-

kugel sichtbaren Sternbilder gehen auf frühe Kulturen 

Abbildung 2.1: Fischaugenaufnahme des Nachthimmels über 
Australien. Die Milchstraße ist das hervorstechende helle Band, das 
von dunklen Streifen durchzogen wird. Oben links auf der Aufnahme ist 
ein Komet zu erkennen. (Es handelt sich um den Kometen Hyakutake, 
der 1996 einige Monate lang am irdischen Himmel zu sehen war.)

Winterdreieck
Orion

Lepus

Canis Minor

Monoceros

Procyon Beteigeuze

Rigel

Sirius

Canis Major Abbildung 2.2: Rote Linien zeigen die offi-
ziellen Grenzen von Orion und mehreren 
benachbarten Sternbildern. Gelbe Linien ver-
binden auffällige Sternmuster innerhalb der 
Sternbilder. Sirius, Procyon und Beteigeuze bil-
den ein Muster, das sich über mehrere Sternbil-
der erstreckt und als Winterdreieck   bezeichnet 
wird. In klaren Winternächten ist es leicht zu 
erkennen.

OPT
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ten Teile der Milchstraße sind von der südlichen Erd-

halbkugel aus am leichtesten zu erkennen. Vielleicht 

haben deshalb die australischen Ureinwohner den 

Mustern innerhalb der Milchstraße genauso Namen 

gegeben wie andere Kulturen den Sternmustern. 

Das Lichtband namens Milchstraße ist auf besondere 

Weise mit unserer Galaxie namens Milchstraße verbun-

den: Es zeigt, wie die Sternscheibe unserer Galaxie – die 

galaktische Ebene – von unserem Standpunkt im Außen-

bereich der Galaxis  aus aussieht. � Abbildung 2.5 zeigt, 

was gemeint ist. Unsere Galaxie hat die Form eines 

Pfannkuchens, dessen Mitte ausgebeult ist. Wir beob-

achten das Universum von einem Punkt aus, der mehr 

als den halben Radius vom Zentrum des „Pfannku-

chens“ entfernt ist. Egal, in welche Richtung wir inner-

halb dieser Scheibe blicken, wir sehen zahllose Sterne 

und riesige Wolken aus interstellarem Gas und Staub. 

Diese Sterne und Wolken bilden am Nachthimmel die 

Milchstraße. Blicken wir in Richtungen von der galak-

tischen Scheibe  weg, dann sehen wir weniger Sterne und 

relativ wenig Gas und Staub. In diesen Richtungen – in 

Abbildung 2.5 durch weiße Pfeile dargestellt – haben 

wir einen ungetrübten Blick in die Tiefen des Univer-

sums, sofern wir dafür leistungsfähige Teleskope ein-

setzen.

Bei klarem Nachthimmel können Sie erkennen, 

dass die Breite der Milchstraße variiert und dass sie 

von dunklen Streifen durchzogen ist. Die breiteste 

Stelle befi ndet sich im Sternbild Sagittarius   (Schütze  ), 

dieses Bild aber immer noch, um uns am Himmel zu 

orientieren und ihn zu kartieren. Vier besondere Punk-

te und Kreise dienen uns dabei als Referenz:

  � Der Himmelsnordpol  ist der Punkt direkt oberhalb 

des irdischen Nordpols.

  � Der Himmelssüdpol  ist der Punkt direkt oberhalb 

des irdischen Südpols.

  � Der Himmelsäquator , eine Projektion des Erdäqua-

tors an den Himmel, bildet einen kompletten Kreis 

am Himmel.

  � Die Ekliptik  ist die Linie, der die Sonne während 

ihres scheinbaren Umlaufs um den Himmel im Ver-

lauf eines Jahres folgt. Sie kreuzt den Himmels-

äquator in einem Winkel von 23,5 °, denn dies ist 

die Neigung der Erdachse.

So wie uns ein Globus ein Bild der Erdoberfl äche gibt, 

zeigt ein Modell der Himmelskugel, wie die Sterne am 

Himmel angeordnet sind. Ein typisches Modell zeigt 

die Muster von hellen Sternen, die Grenzen der 88 of-

fi ziellen Sternbilder, die Himmelspole, den Himmels-

äquator und die Ekliptik (siehe � Abbildung 2.4).

Die Milchstraße
Unsere Galaxie (auch Galaxis  genannt) hat ihren Na-

men von dem blassweißen Lichtstreifen am Himmel, 

der als Milchstraße  bezeichnet wird. Die Milchstraße 

zieht sich um die ganze Himmelskugel und durchquert 

über ein Dutzend Sternbilder, daher können wir immer 

nur einen Teil von ihr sehen. Die breitesten und hells-

Himmelsnordpol

Himmelssüdpol

          Himmelsäquator

23,5 °Ekliptik

Die Himmelspole 
(sowohl der Nord- 
als auch der Südpol) 
befinden sich 
direkt über 
den Erd-
polen.

Die Ekliptik 
ist die scheinbare 
Bahn, welche die 
Sonne im Lauf des Jahres 
auf der Himmelskugel zurücklegt.

Die Sterne 
scheinen 
alle auf der 
Himmels-
kugel zu 
liegen, 
haben aber 
tatsächlich 
sehr unter-
schiedliche 
Entfer-
nungen.

Der Himmelsäquator 
ist die Projektion des 
Erdäquators in den 
Weltraum.

Abbildung 2.3: Die Sterne scheinen sich auf einer großen Kugel 
zu befinden, welche die Erde umgibt.
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Abbildung 2.4: Ein Modell der Himmelskugel, das helle Sterne 
und Sternbilder zeigt. Die Himmelskugel stellt den Anblick von der 
Erde aus dar, daher stellen wir uns die Erde im Zentrum vor. 
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Erde wäre fl ach und befände sich unter einer großen 

Kuppel, welche die Welt überdeckt. An jedem beliebi-

gen Ort und zu jeder beliebigen Zeit sehen Sie nur die 

Hälfte der Himmelskugel, weil die andere Hälfte vom 

Boden verdeckt wird. Die Hälfte der Himmelskugel, 

die Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt sehen können, 

ist der Himmel über uns (der lokale Himmel  ) – der 

Himmel, so wie er sich an Ihrem Standort zeigt. 

� Abbildung 2.6 zeigt die wesentlichen Merkmale 

des lokalen Himmels. Die Grenze zwischen Erde und 

Himmel defi niert den Horizont . Der Punkt direkt über 

uns ist der Zenit . Der Meridian  ist ein gedachter Halb-

kreis, der genau vom Südpunkt am Horizont durch den 

Zenit genau zum Nordpunkt am Horizont verläuft.

Wir können die Position jedes Punkts am Himmel 

festlegen, indem wir die Richtung  am Horizont sowie 

die Höhe (den Höhenwinkel)  über dem Horizont ange-

ben. Die Richtung, oft als Azimut  bezeichnet, ist der 

genau von Norden aus im Uhrzeigersinn gemessene 

Winkel. Abbildung 2.6 zeigt beispielsweise einen Men-

schen, der auf einen Stern in südöstlicher Richtung in 

einer Höhe von 60 ° deutet. Beachten Sie, dass zum Ze-

nit die Höhe 90 °, aber keine Richtung gehört, denn er 

befi ndet sich direkt über dem Menschen.

Winkelgrößen und -entfernungen
Weil wir an der Himmelskugel keine Tiefenwahrneh-

mung haben, können wir keinerlei Aussagen über die 

wahre Größe oder den Abstand der am Himmel sicht-

baren Objekte machen. Allerdings können wir die Win-

kelgrößen oder die Winkelabstände von Objekten ange-

ben, selbst wenn wir nicht wissen, wie weit sie entfernt 

sind.

weil wir dort in das zentrale galaktische Sphäroid  bli-

cken. Die dunklen Streifen treten dort auf, wo relativ 

dichte interstellare Wolken unseren Blick auf die da-

hinter liegenden Sterne verdecken. Das in der Milch-

straße häufi ge Gas und der Staub verhindern, dass wir 

mehr als einige tausend Lichtjahre in die Scheibe un-

serer Galaxie hineinblicken können.2 Wegen dieser 

Begrenzung blieb bis vor einigen Jahrzehnten ein gro-

ßer Teil unserer Galaxie unseren Blicken verborgen. 

Seither haben wir mit neuen Technologien die Wolken 

durchdrungen, indem wir für das Auge unsichtbare 

Lichtarten beobachteten (wie Radiowellen und Rönt-

genstrahlung (Abschnitt 5.2)).

Der Himmel über uns
Die Himmelskugel  ist ein gutes Hilfsmittel, um sich 

das Erscheinungsbild des Universums von der Erde 

aus gesehen vorzustellen. Wenn wir vor die Tür gehen, 

sehen wir aber etwas anderes. Stellen Sie sich vor, Sie 

stehen auf einem fl achen offenen Feld. Der Himmel 

scheint die Form einer Kuppel zu haben; es ist leicht 

zu verstehen, warum viele frühe Kulturen dachten, die 

2  Es gibt einige schmale „Fenster“, durch die wir viel weiter blicken 
können. Ein Beispiel zeigt Abbildung 15.4.

Wenn wir aus der galaktischen Ebene hinausblicken (weiße 
Pfeile), haben wir freie Sicht auf das entfernte Universum.

galaktische EbenePosition 
unseres 
Sonnen-
systems

Wenn wir in ei-
ner beliebigen Rich-

tung in die galaktische
Ebene blicken (blaue Pfeile), sehen wir die Sterne und die

 interstellaren Wolken, die bei Nacht die Milchstraße bilden.

Abbildung 2.5: Die Zeichnung zeigt, wie die Struktur unserer 
Galaxie unseren Blick von der Erde aus beeinflusst. Machen Sie 
sich klar, dass alle mit bloßem Auge sichtbaren Sterne relativ nah bei 
uns liegen (verglichen mit der Ausdehnung der Milchstraße).

Stellen Sie sich eine entfernte Galaxie vor, die in derselben 
Richtung liegt wie das galaktische Zentrum (aber viel weiter 
entfernt ist). Könnten wir sie mit bloßem Auge sehen? Erläu-
tern Sie Ihre Antwort.

Zum Nachdenken

Zenit 
(Höhe = 90°)

Meridian

O
60°

SW

Höhe = 60°
Richtung = SO

N

Horizont 
(Höhe = 0°)

Abbildung 2.6: An jedem Ort der Erde erscheint der Himmel wie 
eine Kuppel (eine Halbkugel). Die Zeichnung zeigt wichtige Refe-
renzpunkte am Himmel. Sie zeigt auch, wie wir eine beliebige Position 
am Himmel durch ihre Höhe und Richtung kennzeichnen können.
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nute weiter in 60 Bogensekunden (� Abbildung 2.8). 

Bogenminuten werden mit dem Symbol ' und Bogen-

sekunden  mit " gekennzeichnet. Beispielsweise wird 

die Größe 35 ° 27' 15" als „35 Grad, 27 Bogenminuten 

und 15 Bogensekunden“ gesprochen.

Die Winkelausdehnung  eines Objekts ist der Win-

kel, den dieses Objekt in Ihrem Gesichtsfeld einzuneh-

men scheint. Die Winkelausdehnungen von Sonne  und 

Mond  betragen beispielsweise jeweils etwa 0,5 ° (� Ab-

bildung 2.7 a). Beachten Sie, dass die Winkelausdeh-

nung eines Objekts nichts über die wahre Größe eines 

Objekts aussagt, weil die Winkelausdehnung auch von 

der Entfernung abhängt: Je weiter das Objekt entfernt ist, 

desto geringer ist seine Winkelausdehnung. Die Sonne 

ist z. B. 400-mal größer als der Mond, hat aber etwa 

dieselbe Winkelausdehnung, weil sie auch etwa 400-

mal weiter entfernt ist als der Mond.

Der Winkelabstand  zweier Objekte am Himmel ist 

der Winkel, der die beiden zu trennen scheint. So be-

trägt beispielsweise der Winkelabstand der beiden 

„Zeigersterne“ am Ende des Großen Wagens etwa 5 ° 

(Abbildung 2.7 b). Mit Ihrem ausgestreckten Arm und 

Ihrer Hand können Sie grob die Winkel am Himmel 

abschätzen (Abbildung 2.7 c).

Für präzisere astronomische Messungen unterteilen 

wir jedes Grad in 60 Bogenminuten  und jede Bogenmi-

10°
20°

1°

Die Winkelausdehnung des Monds 
beträgt etwa 0,5° (ebenso wie die 
Winkelausdehnung der Sonne).

Der Winkelabstand zwischen den 
beiden „Zeigersternen“ des Großen 
Wagens (die auf Polaris, den Polar-
stern, deuten, siehe Abbildung 2.13a) 
beträgt etwa 5°.

Sie können Winkelausdehnun-
gen und -abstände mit der 
ausgestreckten Hand abschätzen.

Strecken Sie Ihren Arm 
aus, wie hier gezeigt.

0,5°
Mond Großer 

Wagen
5°

a b

Abbildung 2.7: Beim Betrachten von Objekten am Himmel messen wir statt tatsächlicher Größen und Entfernungen Winkelausdeh-
nungen und Winkelabstände.

Kinder versuchen oft, die Größe eines Objekts am Himmel 
(wie der Mond oder ein Flugzeug) in Zentimetern oder Kilo-
metern anzugeben, oder indem sie die Finger spreizen und 
sagen „es war SOO groß“. Können wir Objekte wirklich auf 
diese Art beschreiben? Warum oder warum nicht?

Zum Nachdenken

Die Mondillusion 

Sie haben sicher schon bemerkt, dass der Vollmond, wenn er 
sich in der Nähe des Horizonts befindet, größer erscheint, als 
wenn er hoch am Himmel steht. Diese scheinbare Größenän-
derung ist eine Illusion. Wenn Sie die Winkelausdehnung des 
Vollmonds in einer beliebigen Nacht messen, werden Sie 
feststellen, dass sie sich nicht ändert, wenn der Mond am 
Horizont oder am Himmel steht. Die Winkelgröße des Monds 
am Himmel hängt nur von seiner wahren Größe und seiner 
Entfernung von der Erde ab. Obwohl sich diese Entfernung 
im Lauf der monatlichen Umlaufbahn des Monds ändert, hat 
dies keine bemerkbaren Auswirkungen auf die Winkelgröße 
in einer beliebigen Nacht. Sie können sich überzeugen, dass 
die Winkelausdehnung des Monds  gleich bleibt, indem Sie 
sie messen. Sie können aber die Illusion auch überlisten, in-
dem Sie den am Horizont stehenden Mond kopfüber ansehen 
(z. B. indem Sie sich vorbeugen und den Mond durch Ihre 
Beine hindurch betrachten).

Häufi ge Irrtümer

0’’

1’

10’’
20’’
30’’
40’’
50’’
60’’

0’
10’
20’
30’
40’
50’
60’

60’’

1° 60’

nicht maßstabsgetreu

1°

Abbildung 2.8: Jedes Grad wird in 60 Bogenminuten und jede 
Bogenminute in 60 Bogensekunden unterteilt.
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sich vielmehr auf täglichen Kreisen gegen den Uhr-

zeigersinn um den Himmelsnordpol. Wir nennen 

solche Sterne zirkumpolar .

  � Sterne, die sich relativ nahe am Himmelssüdpol 

befi nden, steigen niemals über den Horizont.

  � Alle anderen Sterne bewegen sich auf täglichen 

Kreisen, die teilweise über und teilweise unter dem 

Horizont liegen. Weil die Erde von Westen nach 

Osten rotiert (vom Nordpol aus gesehen im Gegen-

uhrzeigersinn), scheinen die Sterne im Osten auf- 

und im Westen unterzugehen.

Die Langzeitaufnahme am Beginn dieses Kapitels (S. 38), 

zeigt einen Teil des täglichen Wegs, den die Sterne zu-

rücklegen. Sie wurde im Arches National Park in Utah 

aufgenommen. Die Wege der zirkumpolaren Sterne 

sind innerhalb des Felsbogens zu erkennen. Beachten 

Sie, dass der vollständige Tagesbogen dieser Sterne 

oberhalb des Horizonts liegt (obwohl das Foto nur ei-

nen Teil dieser Kreise zeigt). Der Himmelsnordpol liegt 

im Zentrum dieser Kreise. Je weiter die Sterne vom 

Nordpol entfernt sind, desto größer werden die Bögen. 

Wenn sie groß genug sind, überqueren die Kreise den 

Horizont, sodass die Sterne im Osten aufgehen und im 

Westen untergehen. Dasselbe gilt für die südliche 

 Warum gehen Sterne auf und unter?

Wenn Sie einige Stunden unter dem Sternhimmel ver-

bringen, stellen Sie fest, dass das Universum sich um 

uns zu drehen scheint, wobei die Sterne  allmählich 

von Ost nach West über den Himmel wandern. In frü-

heren Zeiten hielten viele Menschen diese scheinbare 

Bewegung für real und nahmen an, dass wir uns im 

Zentrum eines Universums befi nden, das sich jeden 

Tag um uns dreht. Heute wissen wir, dass unsere Vor-

fahren falsch herum dachten: Die Erde dreht sich, 

nicht der Rest des Universums, und deshalb bewegen 

sich Sonne, Mond, Planeten und Sterne jeden Tag über 

den Himmel.

Wir können uns die Bewegung des Himmels mit der 

Vorstellung verdeutlichen, dass die Himmelskugel um 

die Erde rotiert (� Abbildung 2.9). So betrachtet scheint 

sich das Universum um uns zu drehen: Jedes Objekt an 

der Himmelskugel scheint im Lauf eines Tags einen 

einfachen Kreis am Himmel zu vollführen. Die Bewe-

gung kann jedoch am lokalen Himmel etwas komple-

xer erscheinen, weil der Horizont die Himmelskugel in 

der Mitte halbiert. � Abbildung 2.10 beschreibt die Si-

tuation für einen typischen Ort auf der Nordhalbkugel 

der Erde. Wenn Sie die Abbildung sorgfältig betrachten, 

werden Sie die folgenden wichtigen Fakten bezüglich 

der Bahnen verschiedener Sterne (und anderer Him-

melsobjekte) an Ihrem lokalen Himmel feststellen:

  � Sterne, die sich relativ nahe am Himmelsnordpol 

befi nden, bleiben ständig über dem Horizont. Sie 

gehen niemals auf oder unter, sondern bewegen 

Gehen entfernte Galaxien ebenso auf und unter wie die Ster-
ne an unserem Himmel? Warum oder warum nicht?

Zum Nachdenken
Himmelsnordpol 

Himmelssüdpol

Südpol

Nordpol

Himmelsäquator

Abbildung 2.9: Die Erde rotiert von West nach Ost (schwarzer 
Pfeil), wodurch die Himmelskugel von Ost nach West zu rotieren 
scheint.

Himmelsnordpol 

Himmelssüdpol

Zenit

Himmelsäquator 

Dieser Stern ist 
zirkumpolar und 

immer sichtbar.

Dieser Stern ist 
nie sichtbar.

Andere Sterne 
gehen im 
Osten auf und 
im Westen unter.

lokaler Horizont

Abbildung 2.10: Der lokale Himmel für einen typischen Ort auf 
der Nordhalbkugel der Erde. Der Horizont schneidet unter einem 
Winkel durch die Himmelskugel; dadurch scheinen die täglichen Kreis-
bahnen der Sterne am Himmel geneigt zu sein. Hinweis: Wenn Sie die 
Seite so drehen, dass der Zenit nach oben weist, können Sie die Bah-
nen der Sterne leichter erkennen.



44

2 Entdecken Sie das Universum selbst

Wenn Sie ein Fünfcentstück direkt vor Ihr Auge halten, 
kann es Ihr Gesichtsfeld vollständig verdecken. Aber so-
bald Sie es weiter weghalten, scheint es kleiner zu werden 
und verdeckt viel weniger Ihres Gesichtsfelds. Abbildung 
(a) illustriert dieses Verhalten: Sie zeigt die Münze im Sei-
tenriss, sodass wir die Abnahme des Winkeldurchmessers 
mit der Entfernung erkennen können.

Es wäre hilfreich, eine Formel zu haben, mit der wir er-
kennen können, wie der Winkeldurchmesser  eines Objekts 
von seiner physischen Größe und der Entfernung abhängt. 
Mit einem kleinen mathematischen Trick erhalten wir eine 
solche Formel; wir können den Trick immer dann anwen-
den, wenn der Winkeldurchmesser klein ist. In Abbildung 
(b) haben wir die Münze aus (a) so gezeichnet, dass sie wie 
ein Ausschnitt eines Kreises aussieht, der sich ganz um Ihr 
Auge erstreckt. Der Radius dieses Kreises ist die Entfernung 
zwischen Ihrem Auge und der Münze. Der Winkel ist die 
Winkelausdehnung  der Münze. Den tatsächlichen Durch-
messer der Münze bezeichnen wir als die physische Größe. 
Solange die Winkelausdehnung der Münze relativ klein ist 
(also höchstens wenige Grad beträgt), können wir so tun, 
als wäre die physische Größe der Münze (ihr Durchmesser) 
ein kleiner Teil des von uns gezeichneten Kreises. Das ist 
der Trick, den wir benötigen: Zwischen der physischen 
Größe von Münze und Kreis herrscht nun dasselbe Größen-
verhältnis wie zwischen der Winkelausdehnung der Münze 
und dem vollen Umfang (360 °) des Kreises. Da der Umfang 
dieses Kreises 2 · p · (Entfernung) beträgt, können wir unser 
Ergebnis folgendermaßen formulieren:

Winkelausdehnung

360°
=

physische Größe

2 p ⋅ Entfernung

Nun multiplizieren wir beide Seiten mit 360 ° und formen 
etwas um. Damit haben wir eine Formel, mit der wir die 
Winkelausdehnung bestimmen können, sofern wir die phy-
sische Größe und die Entfernung kennen:

Winkel-
ausdehnung

= physische Größe ⋅ 360°
2p ⋅ Entfernung

(Diese Formel wird als Kleinwinkelnäherung bezeichnet, 
weil sie nur gilt, wenn die Winkelausdehnung klein ist). In 
der Astronomie messen wir üblicherweise die Winkelaus-
dehnung eines Objekts und haben oft eine Möglichkeit, die 
Entfernung zu bestimmen (die Methoden zur Entfernungs-
bestimmung lernen wir in späteren Kapiteln kennen). Da-
her ist es sinnvoll, die Formel so umzuformen, dass wir die 
physische Größe aus der Winkelausdehnung und der Ent-
fernung berechnen können. Mit ein wenig Algebra erhalten 
wir: 

Winkel-
ausdehnung

=physische Größe ⋅
360°

2p ⋅ Entfernung

Aus dem Kontext einer Aufgabe werden Sie erkennen, wel-
che Form der Formel Sie benutzen sollten.

Beispiel 1 Der Winkeldurchmesser des Monds beträgt etwa 
0,5 °, und der Mond befi ndet sich in etwa 384 000 km Ent-
fernung. Bestimmen Sie den tatsächlichen Durchmesser des 
Monds. 
Lösung

Analysieren: Wir sollen den tatsächlichen Durchmes-
ser des Monds aus seinem Winkeldurchmesser und 

der Entfernung bestimmen. Die unten stehende Formel 
zeigt uns, wie man die physische Größe aus der Winkelaus-
dehnung und der Entfernung bestimmt. Wir müssen bei 
dieser Formel im Hinterkopf behalten, dass Größe sich nun 
auf einen Durchmesser bezieht.

Lösen: Wir berechnen nun mithilfe der Formel die physi-
sche Größe (den Durchmesser) des Monds aus den ge-

gebenen Werten für Winkelausdehnung und Entfernung:

physische 
Größe = Winkelabstand  ⋅ 

p2  ⋅ Entfernung
360°

≈ 3300 km
 

= 0,5° ⋅ 
2p ( 380 000 km)

360°

Erläutern: Wir haben festgestellt, dass der Monddurch-
messer etwa 3300 km beträgt. Ob unsere Antwort sinn-

voll ist, können wir anhand des Werts für den Monddurch-
messer aus Anhang E überprüfen. Unsere Schätzung von 
3300 km liegt ziemlich dicht an dem tatsächlichen Mond-
durchmesser von 3476 km. Mit genaueren Werten für den 
Winkeldurchmesser und der Entfernung des Monds hätten 
wir diesen Wert ebenfalls erhalten.
Beispiel Die beiden Frontscheinwerfer eines Wagens, der 
sich in 500 m Entfernung befi ndet, sind 1,5 Meter vonein-
ander entfernt. Wie groß ist der Winkelabstand der beiden 
Scheinwerfer?

MATHEMATISCHE EINBLICKE 2.1
Winkelausdehnung, tatsächliche Ausdehnung und Entfernung

ALE

tatsächliche 
Größe

Wird ein Objekt weiter weggerückt, verringert 
sich seine Winkelausdehnung.

Entfernung

Winkelausdehnung

Solange die Winkelausdehnung 
klein ist, können wir uns das 

Objekt als schmalen Teil 
eines Kreises vorstellen.

a

b

Die Winkelausdehnung hängt von der tatsächlichen Größe und der 
Entfernung ab.
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2.1 Muster am Nachthimmel

wir einen Punkt auf der Erdoberfl äche festlegen (� Ab-

bildung 2.11 a). Die geografi sche Breite (Latitude)   

misst die Nord-Süd-Position auf der Erde. Sie ist per 

Defi nition am Äquator 0 ° und nimmt nach Norden 

bzw. Süden zu. Nordpol und Südpol haben die Breite 

90 ° N bzw. 90 ° S. Beachten Sie, dass die Breitenkreise  

gedachte Kreise sind, die parallel zum Äquator verlau-

fen. Mit der geografi schen Länge   (Longitude) wird die 

Ost-West-Position gemessen. Die Längenkreise  sind 

daher Halbkreise vom Nordpol bis zum Südpol. Auf-

grund internationaler Verträge wird der durch Green-

wich  in England verlaufende Längenkreis als 0 ° Länge 

defi niert. Diese Linie bezeichnet man als den Nullme-

ridian  (Abbildung 2.11 b). Durch Angabe einer Länge 

und einer Breite wird eine Position auf der Erde fest-

gelegt. So liegt beispielsweise Rom etwa bei der Breite 

42 ° N und der Länge 12 ° E, Miami in Florida befi ndet 

sich bei der Breite 26 ° N und 80 ° W.

Ein nochmaliger Blick auf Abbildung 2.10 verdeut-

licht, warum sich die sichtbaren Sternbilder mit der 

Breite verändern. Betrachten wir eine Person auf der 

Erde, die zum Zenit schaut. Verschieben wir die Per-

son zu einer anderen Breite, verschiebt sich die Lage 

ihres Horizonts und Zenits auf der Himmelssphäre. 

� Abbildung 2.12 zeigt für den Nordpol (90 ° N) und 

für Sydney in Australien (34 ° S), wie der lokale Stern-

himmel relativ zur Himmelskugel liegt.

Beachten Sie, dass der Himmel sich zwar mit der 

Breite verändert, nicht aber mit der Länge. Charleston 

(in South Carolina) und San Diego (in Kalifornien) be-

fi nden sich beispielsweise auf demselben Breitenkreis, 

daher sehen die Menschen in beiden Städten bei 

Nacht dieselben Sternbilder. (Da sich die Städte aber 

in unterschiedlichen Zeitzonen befi nden, beginnt die 

Nacht in Charleston drei Stunden früher als in San 

Diego.) 

Halbkugel, nur dass sich dort die zirkumpolaren Ster-

ne in der Nähe des Himmelssüdpols befi nden.

  Warum hängen die sichtbaren 
Sternbilder von der geografi schen  
Breite und der Jahreszeit ab?

Wenn Sie an einem Ort bleiben, verändert sich das 

grundlegende Bewegungsmuster am Himmel während 

aufeinanderfolgender Nächte kaum. Wenn Sie aller-

dings weit in den Norden oder den Süden reisen, wer-

den Sie am Himmel ganz andere Sternbilder  sehen als 

zu Hause. Und selbst vom selben Ort aus sehen Sie zu 

unterschiedlichen Zeiten des Jahres unterschiedliche 

Sternbilder. Untersuchen wir, warum.

Veränderung mit der Breite
Um nachvollziehen zu können, warum wir andere 

Sternbilder sehen, wenn wir nach Norden oder Süden 

reisen, müssen wir uns zuerst in Erinnerung rufen, wie 

Analysieren: In diesem Fall fragen wir nach dem Ab-
stand der beiden Lichter, nicht nach ihrer Größe, al-

lerdings bleibt der Grundgedanke der gleiche. Wir ersetzen 
in den untenstehenden Formeln einfach Größe durch Ab-
stand und haben bereits alle Informationen, die wir zur 
Lösung der Aufgabe benötigen.

Lösen: Weil wir in diesem Fall den physischen Abstand 
und die Entfernung kennen, benutzen wir die erste 

Form der Formel.

 = 1,5 m ⋅ 
360°

2p (500 m)
= 0,17°

 Winkelabstand = physischer Abstand ⋅ 360°
2p ⋅ Abstand

Erläutern: Wir haben festgestellt, dass der Winkel-
abstand der beiden Scheinwerfer 0,17 ° beträgt. Be-

achten Sie allerdings, dass Bruchteile eines Grads üblicher-
weise in Bogenminuten oder Bogensekunden angegeben 
werden. Da 60 Bogenminuten 1 ° sind, entsprechen die 0,17 ° 
unseres Ergebnisses 0,17 ° · 60 Bogenminuten/1 ° = 10,2 Bo-
genminuten. Mit anderen Worten: Der Winkelabstand der 
Scheinwerfer beträgt etwa 10 Bogenminuten, also etwa 
ein Drittel der 30 Bogenminuten (0,5 °) des Winkeldurch-
messers des Monds.

Sterne  am Taghimmel 

Sterne scheinen während des Tages zu verschwinden und am 
Abend „herauszukommen“, dabei sind die Sterne in Wirk-
lichkeit ständig am Himmel. Ihre Augen können die Sterne 
am Tag jedoch nicht sehen. weil ihr schwaches Licht durch 
den hell erleuchteten Tageshimmel überdeckt wird. Mithilfe 
eines Teleskops kann man helle Sterne aber auch am Tag 
sehen. Sie können am Tageshimmel auch dann Sterne sehen, 
wenn Sie das Glück haben, eine totale Sonnenfinsternis zu 
erleben. Auch ein Astronaut sieht Sterne am Tag. Oberhalb 
der Erdatmosphäre, wo es keine Luft gibt, die das Sonnen-
licht am Himmel streut, ist die Sonne eine helle Scheibe vor 
einem dunklen, sternübersäten Himmel. (Weil aber die Son-
ne so hell ist, muss ein Astronaut ihr Licht abdecken und 
seine Augen an die Dunkelheit anpassen, wenn er die Sterne 
sehen will.)

Häufi ge Irrtümer
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in diesen sechs Monaten jeden Tag den nördlichen 

Himmelspol umkreisen, genau wie ein Zirkumpolar-

stern.

Die Grafi ken zeigen zudem eine für die Navigation 

äußerst wichtige Tatsache:

Die Höhe des  an Ihrem Himmel sichtbaren Himmels-

pols hat denselben Wert wie Ihre geografi sche Breite.

Befi ndet sich der Himmelsnordpol an Ihrem Stand-

ort in einer Höhe von 40 ° oberhalb des nördlichen Ho-

rizonts, dann beträgt Ihre geografi sche Breite 40 ° N. 

Befi ndet sich der Himmelssüdpol an Ihrem Standort in 

Wenn Sie Grafi ken wie die in Abbildung 2.10 und 

Abbildung 2.12 sorgfältig betrachten, können Sie viele 

Eigenschaften des Himmels erkennen. So sind bei-

spielsweise vom Nordpol aus gesehen alle Sterne zir-

kumpolar; zudem können Sie von dort nur die Sterne 

der nördlichen Hälfte der Himmelskugel sehen. Dies 

erklärt, warum die Sonne am Nordpol sechs Monate 

oberhalb des Horizonts bleibt: Die Sonne  befi ndet sich 

dort ein halbes Jahr lang auf der Nordhälfte der Him-

melskugel (beachten Sie die gelben Punkte in Abbil-

dung 2.4, welche die Sonne darstellen), daher muss sie 

Nullmeridian

Greenwich

Längenkreis

Breiten-
kreis

Rom:
Breite = 42° N
Länge = 12° O 

Miami:
Breite = 26° N

Länge = 80° W

Die Breite gibt den Winkelabstand vom Äquator nach Norden 
oder Süden an. Die Länge ist ein Maß für den Winkelabstand 
östlich bzw. westlich des Nullmeridians, der durch Greenwich 
in England verläuft.

Der Eingang des alten königlichen Obser-
vatoriums in Greenwich bei London. Die 
Linie vor der Tür zeigt die Lage des Null-
meridians.

      Länge = 0 o 

Länge = 30 o
 W

 

   Länge  = 60 o
 W

 

             Breite = 60
o  N 

Länge  =
 90 o

 W
 

    Län
g

e =
 120 o

 W
 

Breite = 60
o  S      Breite = 30

o  S 

        
 Äquator

    Breite = 0
o 

 Breite = 30
o  N 

ba

Abbildung 2.11: Wir können jeden Ort der Erdoberfläche durch Angabe von geografischer Länge und Breite festlegen.

Himmelsnordpol

Himmelssüdpol

34°

34°

„oben” 
(Zenit)

Himmelsäquator

Himmelssüdpol

Himmelsäquator

90°

90°

„oben” (Zenit)
Himmelsnordpol

Der Himmel am Nordpol 
(Breite 90° N)

Der Himmel bei einer Breite 
von 34° S

a b

Abbildung 2.12: IF  Der Himmel 
ver ändert sich mit der geografischen 
Breite. Beachten Sie, dass die Höhe des 
Himmelspols, der an Ihrem Himmel 
sichtbar ist, immer gleich der Breite an 
Ihrem Ort ist.
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schiedliche Positionen einnimmt. � Abbildung 2.14 

zeigt das Prinzip: Während wir die Sonne im Verlauf 

des Jahres umkreisen, scheint sich die Sonne vor dem 

Hintergrund der fernen Sterne durch die Sternbilder 

zu bewegen. Zwar sehen wir die Sonne und die Sterne 

nie gleichzeitig, aber wenn wir das könnten, würden 

wir sehen, wie die Sonne sich allmählich ostwärts ent-

lang der Ekliptik bewegt und dabei im Verlauf eines 

Jahres einen Umlauf vollendet. Die Sternbilder auf der 

Ekliptik werden als Sternbilder des Zodiak   (Tierkrei-

ses  ) bezeichnet. (Traditionell hat der Tierkreis nur 12 

Sternbilder. Die offi ziellen Sternbildgrenzen zeigen je-

doch, dass sich ein Teil eines dreizehnten Sternbilds, 

Ophiuchus  , auf dem Tierkreis befi ndet.)

Die scheinbare Position der Sonne auf der Ekliptik 

legt fest, welche Sternbilder wir bei Nacht sehen kön-

nen. Abbildung 2.14 zeigt beispielsweise, dass sich die 

Sonne im späten August im Sternbild Leo (Löwe) be-

fi ndet. Wir können dieses Sternbild im August daher 

nicht sehen, weil es mit der Sonne den Himmel bei Tag 

durchquert. Allerdings können wir die ganze Nacht 

über das Sternbild Aquarius (Wassermann) sehen, das 

sich auf der Himmelskugel gegenüber von Leo befi n-

det. Sechs Monate später, im Februar, können wir Leo 

einer Höhe von 34 ° oberhalb des südlichen Horizonts, 

dann beträgt Ihre geografi sche Breite 34 ° S. Sie können 

also Ihre Breite einfach dadurch bestimmen, indem Sie 

den Himmelspol suchen. Das ist für den Himmels-

nordpol  sehr einfach, denn er liegt in der Nähe des 

Sterns Polaris, dem Polarstern (� Abbildung 2.13 a). 

Auf der Südhalbkugel der Erde fi nden Sie den Him-

melssüdpol mithilfe des Sternbilds Kreuz des Südens 

(Abbildung 2.13 b). Wir werden die Navigation nach 

den Sternen und die Veränderungen des Himmels mit 

der Breite in Kapitel S1 noch genauer betrachten.

Jährliche Veränderung
Der Nachthimmel verändert sich im Lauf des Jahres, 

weil die Erde auf ihrer Sonnenumlaufbahn unter-

SEHEN SIE SELBST

Auf welchem Breitenkreis befinden Sie sich? Suchen Sie mit-
hilfe von Abbildung 2.13 den nördlichen (oder südlichen) 
Himmelspol. Schätzen Sie seine Höhe mithilfe des in Abbil-
dung 2.7 c gezeigten Verfahrens mit Ihrer Hand. Entspricht die 
Höhe Ihren Erwartungen? Wenn Sie den Himmelspol gefun-
den haben, suchen Sie zirkumpolare Sterne am Himmel.

Am Nordhimmel zeigen die beiden Zeigersterne des 
Großen Wagens auf den Polarstern, der knapp 1° vom 
Himmelsnordpol entfernt liegt. Beachten Sie, dass sich 
der Himmel im Gegenuhrzeigersinn um den Himmels-
nordpol zu drehen scheint.

Am Südhimmel zeigt das Kreuz des Südens auf den 
Himmelssüdpol, an dem sich kein heller Stern befindet. 
Der Himmel scheint sich im Uhrzeigersinn um den 
Himmelssüdpol zu drehen.

Blick nach Norden Blick nach Süden

Himmelssüdpol

Kreuz des
 Südens

Etwa vierfache 
Länge des Kreuzes

a b

Stellung nach
 2 Stunden Polaris

Kleiner Wagen
Großer Wagen

Zeigersterne

Stellung nach
 4 Stunden

Stellung nach
6 Stunden

Stellung nach
 4 Stunden

Stellung nach
 2 Stunden

Stellung nach
6 Stunden

Abbildung 2.13: IF  Sie können Ihre geografische Breite feststellen, indem Sie die Höhe des an Ihrem Himmel sichtbaren Himmels-
pols messen.
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Die Ursache 
der Jahreszeiten 2.2
Wir haben gesehen, wie der Himmel aufgrund der Erd-

rotation um uns zu kreisen scheint und wie der Nacht-

himmel sich während des Umlaufs der Erde um die 

Sonne verändert. Die Kombination aus Erdrotation 

und Umkreisung der Sonne führt zudem zum Wechsel 

der Jahreszeiten. In diesem Abschnitt werden wir den 

Grund für die Jahreszeiten  kennenlernen.

 Was verursacht die Jahreszeiten?

Sie kennen sicher die jahreszeitlichen Veränderungen, 

etwa längere und wärmere Tage im Sommer und kür-

zere und kühlere Tage im Winter. Warum aber gibt es 

die Jahreszeiten überhaupt? Die Antwort liegt in der 

Neigung der Erdachse . Ihretwegen fällt das Sonnen-

licht zu verschiedenen Zeiten des Jahrs unterschied-

lich auf die Erde. � Abbildung 2.15 verdeutlicht diesen 

Gedanken.

Machen Sie sich klar, dass die Erdachse das ganze 

Jahr über in dieselbe Richtung in den Weltraum zeigt 

(nämlich auf Polaris). Deshalb verändert sich während 

eines Sonnenumlaufs die Orientierung der Achse in 

sehen, während sich Aquarius nur tagsüber oberhalb 

des Horizonts befi ndet.

 
 Tutorium zu den Jahreszeiten, 
Lektionen 1–3

Zeiger für die Nacht am 21. August. 
Beachten Sie, dass Aquarius der 
Sonne gegenübersteht und daher 
die ganze Nacht lang sichtbar ist.

Zeiger für den Tag am 21. August. 
Beachten Sie, dass die Sonne im Löwen (Leo) steht.

21. Juli 

21. Juni 

21. Mai 
21. Apr. 21. März 

21. Jan. 

Tag

Nacht

21. Dez. 

21. Okt. 

Taurus

Pisces

Capricornus

Sagittarius

AquariusAries

Gemini

Cancer

Leo
Virgo

Libra

Scorpius

Ophiuchus

21. Sept. 

Aktuelle Position der Erde auf 

21. Feb. 

21. Nov. 

21. Sept. 

21. Aug. 

21. Juli 

 21. Juni

 21. Mai

21. Apr. 21. Feb. 

21. Jan. 

21.
Dez.

21. Okt. 

21. Nov. 

21. März 

21. Aug. 

Scheinbare Position der Sonne im Tierkreis

ihrer Umlaufbahn

Abbildung 2.14: IF  Das Schaubild zeigt, warum sich die Sonne auf der Ekliptik ostwärts durch den Tierkreis zu bewegen scheint. 
Während die Erde die Sonne umkreist, sehen wir die Sonne zu verschiedenen Zeiten des Jahres vor dem Hintergrund verschiedener Tierkreiszei-
chen. Am 21. August beispielsweise scheint sich die Sonne im Sternbild Leo zu befi nden, weil sie sich zwischen uns und den weit entfernten 
Sternen befi ndet, aus denen das Sternbild besteht.

Warum ist der Polarstern etwas Besonderes?

Den meisten Menschen ist bewusst, dass der Polarstern 
( Polaris ) ein besonderer Stern ist. Anders als häufig ange-
nommen ist Polaris aber nicht der hellste Stern am Himmel. 
Über 50 andere Sterne sind entweder bedeutend heller oder 
beinahe so hell. Polaris ist etwas Besonderes, weil er sich 
so nahe am Himmelsnordpol befindet. Diese Position macht 
ihn für die Navigation äußerst wertvoll, denn er befindet sich 
fast genau im Norden, und seine Höhe entspricht daher fast 
genau der geografischen Breite. 

Häufi ge Irrtümer

SEHEN SIE SELBST

Gehen Sie von Abbildung 2.14 und dem heutigen Datum aus. 
In welchem Sternbild befindet sich derzeit die Sonne? Wel-
ches Sternbild des Tierkreises wird sich um Mitternacht über 
Ihrem Meridian befinden? Welches Tierkreiszeichen wer -
den Sie im Westen kurz nach Sonnenuntergang se hen? Ge-
hen Sie nachts hinaus und überprüfen Sie Ihre Antworten.
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2.2 Die Ursache der Jahreszeiten

Himmel während des Sommers länger und höher ist; 

deshalb sind die Tage länger und die Schatten zur Mit-

tagszeit kürzer. Sie können die Veränderung der Son-

nenhöhe am Himmel im Verlauf des Jahres selbst ver-

folgen, indem Sie jeden Tag zur selben Uhrzeit die 

Position der Sonne beobachten (� Abbildung 2.16).

Beachten Sie, dass die Jahreszeiten auf der Erde nur 

durch die Achsenneigung der Erde verursacht werden, 

nicht aber durch die Entfernung der Erde von der Son-

ne. Zwar verändert sich der Abstand zwischen Erde 

und Sonne im Lauf eines Jahres, doch diese Änderung 

ist ziemlich klein. In ihrem sonnenfernsten Punkt ist 

die Erde nur 3 % weiter von der Sonne entfernt als in 

ihrem sonnennächsten Punkt. Die unterschiedliche 

Sonneneinstrahlung aufgrund dieses Entfernungsun-

terschieds wird durch die Effekte aufgrund der Ach-

senneigung von 23,5 ° völlig überdeckt. (Anmerkung: 

Manche Menschen missinterpretieren zudem Grafi ken 

wie Abbildung 2.15. Sie erhalten den irrigen Eindruck, 

aufgrund der Position auf der Umlaufbahn sei eine He-

Bezug auf die Sonne. Betrachten Sie beispielsweise die 

linke Seite von Abbildung 2.15. Dort ist die Nordhalb-

kugel der Sonne zugeneigt, weshalb dort Sommer ist. 

Die Südhalbkugel ist von der Sonne weggeneigt, dort 

ist also Winter. Einen halben Sonnenumlauf später ist 

die Situation gerade umgekehrt (rechte Seite von Ab-

bildung 2.15). Nun herrscht auf der Nordhalbkugel 

Winter, weil sie von der Sonne weggeneigt ist, auf der 

Südhalbkugel ist jedoch Sommer, denn sie ist zur Son-

ne geneigt. Aus diesem Grund herrscht auf den beiden 

Erdhalbkugeln jeweils die entgegengesetzte Jahres-

zeit.

Wir können im Bild auch erkennen, warum die Tage 

im Sommer länger und wärmer sind, im Winter aber 

kürzer und kälter. Das Sonnenlicht fällt auf der Som-

merhemisphäre steiler ein als auf der Winterhemisphä-

re. Dieser steilere Winkel bedeutet, dass das Sonnen-

licht stärker konzentriert wird, weshalb der Sommer 

auch wärmer ist als der Winter. Der steilere Einfalls-

winkel bedeutet auch, dass die Bahn der Sonne am 

SonnenlichtSonnenlicht

SonnenlichtSonnenlicht

S

Nicht maßstabsgetreu! In dem Maßstab, 
in dem die Umlaufbahn gezeichnet ist, 
wäre die Erde zu klein, als dass man sie 
sehen könnte und die Sonne wäre nur 
ein kleiner Punkt.

N

S N

S

N

S

S Wintersonnenwende
Sommersonnenwende

WintersonnenwendeSommersonnenwende

Herbst-Tagundnachtgleiche
Die Sonne beleuchtet beide 

Hemisphären gleich.

Herbst-Tagundnachtgleiche
Die Sonne beleuchtet beide 

N

Die Situation ist gerade umgekehrt wie bei der 
Sommersonnenwende. Das Sonnenlicht fällt nun 
steiler auf die Südhalbkugel als auf die Nord-
halbkugel; beachten Sie die längeren Schatten.

Die Sonne trifft die Nordhalbkugel steiler, deshalb 
ist die Sonnenenergie konzentrierter. Die Bahn der 
Sonne am Himmel wird ebenfalls länger und höher. 
Beachten Sie die kleineren Schatten.

Die Nordhalbkugel 
erhält das meiste 
Licht des Jahres. 

Die Südhalbkugel erhält das 
wenigste Licht des Jahres.

Die Nordhalbkugel 
erhält das wenigste 
Sonnenlicht des Jahres.

Die Südhalbkugel erhält das 
meiste Licht des Jahres.

N

Hemisphären gleich.

Abbildung 2.15: IF  Die Jahreszeiten der Erde werden durch die Achsenneigung verursacht. Beachten Sie, dass die Erdachse das ganze 
Jahr über in dieselbe Richtung zeigt (auf Polaris). Das bedeutet, dass die Nordhalbkugel auf der einen Hälfte ihrer Umlaufbahn zur Sonne geneigt 
und auf der anderen Hälfte von der Sonne weggeneigt ist. Dasselbe gilt für die Südhalbkugel, allerdings auf der jeweils gegenüberliegenden 
Seite der Umlaufbahn.
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  Wie legen wir den Ablauf 
der Jahreszeiten  fest?

Heutzutage benutzen wir Kalender, um den Verlauf der 

Jahreszeiten abzulesen. In früheren Zeiten verfolgten 

die Menschen den Verlauf der Jahreszeiten, indem sie 

die sich ändernde Position der Sonne am Himmel be-

obachteten. Sie können diese Veränderung selbst er-

kennen. Die Sonne läuft z. B. im Sommer auf einem 

langen hohen Bogen über den Himmel, im Winter hin-

gegen ist ihre Bahn kurz und fl ach. Untersuchen wir 

nun, wie wir anhand des sich ändernden Sonnen-

stands die Jahreszeiten festlegen können.

Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen
Um die Veränderungen der Jahreszeiten festzulegen, de-

fi nieren wir vier besondere Zeitpunkte innerhalb eines 

Jahres, die jeweils zu einer besonderen Position der 

Erde auf ihrer Umlaufbahn gehören (Abbildung 2.15).

  � Das Sommersolstitium  (Sommersonnenwende ) tritt 

jedes Jahr um den 21. Juni ein. Es ist der Moment, an 

dem die nördliche Halbkugel das meiste Sonnenlicht 

empfängt (und die Südhalbkugel am wenigsten).

  � Das Wintersolstitium  (Wintersonnenwende ) tritt 

um den 21. Dezember ein. Es ist der Zeitpunkt, an 

dem die Nordhalbkugel am wenigsten direktes 

Sonnenlicht empfängt.

  � Das Frühlingsäquinoktium  (Frühlings-Tagundnacht-

gleiche  ) tritt um den 21. März ein, wenn die Position 

der Nordhalbkugel von „geringfügig von der Sonne 

weggeneigt“ zu „der Sonne zugeneigt“ wechselt.

  � Das Herbstäquinoktium  (Herbst-Tagundnacht glei-

che ) tritt um den 22. September als Gegenstück zum 

Frühlingsäquinoktium ein, wenn sich die Nord-

halbkugel wieder von der Sonne wegneigt.

misphäre näher an der Sonne als die andere. Diese 

Fehlinterpretation ist möglich, weil solche Grafi ken 

nie maßstabsgerecht gezeichnet werden. Bei einer 

maßstabsgerechten Abbildung wäre die Erde mikro-

skopisch klein, woraus sofort deutlich würde, dass 

beide Hemisphären praktisch gleich weit entfernt von 

der Sonne sind.)

Abbildung 2.16: Diese Kompositaufnahme zeigt Aufnahmen 
der Sonne zur Mittagszeit, aufgenommen während eines gan-
zen Jahres in Abständen von 7 bis 11 Tagen. Die Bilder entstanden 
alle am selben Ort (dem Parthenon in Athen) und jeweils zur selben 
Tageszeit (genau genommen zur selben „mittleren Sonnenzeit“). Be-
achten Sie die große Änderung der Mittagshöhe im Verlauf eines Jah-
res. Wir werden die Gründe für diese „Acht“ (ein sogenanntes Ana-
lemma ) in Kapitel S1 diskutieren.

Die Achsenneigung von Jupiter beträgt etwa 3 °, ist also so 
gering, dass sie praktisch keine Auswirkungen hat. Saturn 
hat eine Achsenneigung von 27 °, ein wenig mehr als die 
Erde. Beide Planeten haben nahezu kreisförmige Umlauf-
bahnen um die Sonne. Erwarten Sie Jahreszeiten auf Jupi-
ter? Erwarten Sie Jahreszeiten auf Saturn? Erläutern Sie Ihre 
Antwort.

Zum Nachdenken

Die Ursache der Jahreszeiten

Viele Menschen nehmen an, die Jahreszeiten würden durch 
wechselnde Abstände zwischen Erde und Sonne verursacht. 
Doch wäre das richtig, dann müsste auf der ganzen Erde 
gleichzeitig Sommer bzw. Winter herrschen und das ist nicht 
der Fall: Die Jahreszeiten sind auf der Nord- und Südhalbku-
gel jeweils entgegengesetzt. Tatsächlich hat der geringfü-
gige Entfernungsunterschied auf der Umlaufbahn praktisch 
keine Auswirkungen auf das Wetter. Die wahre Ursache der 
Jahreszeiten ist die Achsenneigung der Erde. Durch sie erhal-
ten die nördliche bzw. südliche Halbkugel abwechselnd mehr 
oder weniger Sonnenlicht.

Häufi ge Irrtümer
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dung 2.17). Dies sind auch die beiden einzigen Tage, 

an denen das Sonnenlicht beide Hemisphären gleich-

mäßig beleuchtet. Die Sommersonnenwende tritt an 

dem Tag ein, an dem die Sonne ihren längsten und 

steilsten Bogen über den Himmel der nördlichen Halb-

kugel (und ihren kürzesten und niedrigsten Bogen am 

Himmel der Südhalbkugel) zieht. An diesem Tag geht 

daher die Sonne weiter nördlich auf und unter als an 

jedem anderen Tag des Jahres. Außerdem erreicht an 

diesem Tag die Sonne ihren höchsten Punkt am Nord-

himmel. Das Gegenteil gilt für die Wintersonnenwen-

de. Dann geht die Sonne am weitesten im Süden auf 

und unter, und die Mittagssonne steht tiefer als an je-

dem anderen Tag des Jahres.

Die ersten Tage der Jahreszeiten
Üblicherweise bezeichnet jede Tagundnachtgleiche und 

jede Sonnenwende den ersten Tag einer Jahreszeit. Bei-

spielsweise gilt der Tag der Sommersonnenwende als der 

„erste Sommertag“. Beachten Sie aber, dass die Sommer-

sonnenwende stattfi ndet, wenn die nördliche Halbkugel 

am stärksten der Sonne zugeneigt ist. Sie fragen sich viel-

leicht, warum wir die Sommersonnenwende als den 

Anfang und nicht die Mitte des Sommers betrachten. 

Die Wahl der Sommersonnenwende als „ersten Tag 

des Sommers“ ist sicher willkürlich. Allerdings lässt 

sich diese Wahl auf mindestens zweierlei Arten be-

gründen. Zum einen war es für die Menschen früher 

viel einfacher, den Tag festzustellen, an dem die Sonne 

eine extreme Position am Himmel erreicht hatte – etwa 

den höchsten Punkt während der Sommersonnen-

wende – als andere dazwischen liegende Tage. Zum 

anderen verbinden wir die Jahreszeiten meist mit dem 

Wetter – und da passen die Sonnenwenden und Tag-

undnachtgleichen gut zu den jahreszeitlichen Wetter-

lagen. Obwohl beispielsweise der Bogen der Sonne 

über der nördlichen Himmelskugel um die Sommer-

sonnenwende am längsten und höchsten ist, stellen 

sich die wärmsten Tage erst ein oder zwei Monate spä-

ter ein. Man kann das anhand eines Beispiels verste-

hen: Stellen Sie sich vor, was geschieht, wenn Sie ei-

nen Topf mit kalter Suppe aufwärmen. Selbst wenn Sie 

Ihren Herd von Anfang an auf höchste Stufe stellen, 

dauert es eine Weile, bis die Suppe warm wird. Auf 

ähnliche Weise braucht es seine Zeit, bis die Sonne 

den Boden und die Ozeane von der Winterkälte auf die 

Sommertemperaturen aufgeheizt hat. Meteorologisch 

gedacht stellt sich daher der Mitsommer erst Ende Juli 

und im frühen August ein. Deshalb ist die Sommerson-

Das genaue Datum und der Zeitpunkt der Sonnenwen-

den (Solstitien ) und Tagundnachtgleichen (Äquinok-

tien ) variieren von Jahr zu Jahr innerhalb weniger Tage 

um die genannten Daten. Das ist kein Zufall, denn un-

ser moderner Kalender ist so gestaltet worden, dass die 

Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen jedes Jahr 

etwa um die gleiche Zeit eintreten. Wie wir in Kapitel 

S1 noch sehen werden, sichert der Kalender diesen 

Zusammenhang zwischen Datum und Jahreszeit, in-

dem beinahe alle vier Jahre ein Schaltjahr  eingefügt 

wird. Diese im späten 16. Jahrhundert eingeführte Ab-

folge bewirkt, dass die durchschnittliche Länge des 

Kalenderjahrs fast genau der Zeit zwischen zwei Früh-

lingsäquinoktien entspricht.

Erkennen der Sonnenwenden 
und Tagundnachtgleichen
In früheren Zeiten haben die Menschen die Tage, an de-

nen Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen eintra-

ten, anhand von Beobachtungen der Sonne am Himmel 

festgelegt. Viele alte Bauwerke sind für diesen Zweck 

eingesetzt worden, darunter Stonehenge in England 

und der Sun-Dagger in New Mexiko (Abschnitt 3.1). 

Die Tagundnachtgleichen fallen auf die beiden ein-

zigen Tage des Jahres, an denen die Sonne exakt im 

Osten aufgeht und exakt im Westen untergeht (� Abbil-

O

S

W

N

Meridian Zenit

Sonnenbahn bei 
Sommersonnenwende

Sonnenbahn während 
der Tagundnachtgleiche

Sonnenbahn bei 
Wintersonnenwende

Abbildung 2.17: IF  Diese Grafik zeigt die Bahnen der Sonne 
über den Himmel der nördlichen Hemisphäre (bei 40˚ Breite) 
während der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen. Beach-
ten Sie, dass die Sonne exakt im Osten aufgeht und im Westen unter-
geht. Die Sommersonnenwende tritt an dem Tag ein, an dem die Son-
ne am weitesten im Norden auf- bzw. untergeht und den höchsten 
Punkt am Himmel erreicht. Die Wintersonnenwende ist an dem Tag, an 
dem die Sonne am weitesten im Süden auf- bzw. untergeht und ihren 
niedrigsten Punkt am Himmel erreicht.
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Darüber hinaus sind die jahreszeitlichen Unter-

schiede während der Sonnenwenden in hohen Breiten 

viel extremer. So hat beispielsweise Alaska viel länge-

re Sommertage und viel längere Winternächte als Flo-

rida. Tatsächlich wird die Sonne bei sehr hohen Breiten 

(innerhalb des nördlichen und südlichen Polarkreises) 

im Sommer sogar zirkumpolar. Die Sonne geht wäh-

rend der Sommertage in diesem Land der Mitternachts-

sonne   niemals unter (� Abbildung 2.18). Mit gleicher 

Berechtigung könnte man aber auch vom „Land der 

Mittagsnacht“ während des Winters sprechen, da sich 

die Sonne in diesen hohen Breiten dann niemals über 

den Horizont erhebt.

nenwende eine recht gute Wahl für den „ersten Som-

mertag“. Aus ähnlichen Gründen ist die Winterson-

nenwende eine gute Wahl für den ersten Wintertag und 

die Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleichen eig-

nen sich gut als die ersten Tage dieser Jahreszeiten.

Jahreszeiten  in aller Welt
Die Namen der Sonnenwenden und Tagundnachtglei-

chen spiegeln die Jahreszeiten auf der Nordhalbkugel  

wider, was zu seltsam klingenden Angaben führt, wenn 

wir über die Jahreszeiten auf der Südhalbkugel sprechen. 

So herrscht beispielsweise am Tag der Sommersonnen-

wende auf der Südhalbkugel  Winter. Diese offenbare 

Ungerechtigkeit gegenüber den Bewohnern der Südhalb-

kugel konnte entstehen, weil die Sonnenwenden und 

Tagundnachtgleichen vor langer Zeit von Menschen be-

nannt wurden, die auf der Nordhalbkugel lebten. Eine 

ähnliche Ungerechtigkeit widerfährt den Menschen in 

der Äquatorregion. Bei genauer Betrachtung von Abbil-

dung 2.14 erkennen Sie, dass der Erdäquator während 

der beiden Tagundnachtgleichen das meiste direkte Son-

nenlicht erhält, an den beiden Sonnenwenden aber das 

geringste Sonnenlicht. Daher erleben die Menschen in 

der Äquatorregion die vier Jahreszeiten nicht auf dieselbe 

Weise wie Menschen in mittleren Breiten. Stattdessen 

wechseln in der Äquatorregion regnerische und trockene 

Jahreszeiten ab; die Regenzeiten treten dann auf, wenn 

die Sonne höher am Himmel steht.

18 Uhr
genau Westen

Mittag
genau Süden

6 Uhr
genau Osten

Mitternacht
genau Norden

ungefähre Zeit:
Richtung:

Abbildung 2.18: Diese Abfolge von Fotos zeigt den Weg der Sonne um den Horizont während der Sommersonnenwende am Polar-
kreis. Beachten Sie, dass die Sonne nicht untergeht, sondern den nördlichen Horizont um Mitternacht nur streift. Sie steigt dann allmählich höher 
und erreicht Mittags ihren höchsten Punkt, wenn sie genau im Süden steht.

12 Uhr Mittags

Wann befindet sich die Sonne direkt über Ihnen am Himmel? 
Die meisten Menschen antworten „Mittags “. Es stimmt, dass 
die Sonne jeden Tag ihren höchsten Punkt erreicht, wenn sie 
den Meridian überquert. Im Englischen nennt man diesen 
Zeitpunkt genau um 12 Uhr Mittags „high noon“ (obwohl die 
Sonne den Meridian selten um Punkt 12 Uhr überquert, siehe 
Abschnitt S1.2). Wenn Sie nicht gerade in den Tropen leben 
(zwischen 23,5 ° S und 23,5 ° N), befindet sich die Sonne nie-
mals direkt über Ihnen. Wann immer Sie die Sonne beim Spa-
zierengehen sehen können, dürfen Sie sich sicher sein, dass 
sie sich nicht in Ihrem Zenit befindet. Wenn Sie sich nicht 
hinlegen, bedeutet ein Blick in den Zenit nämlich, den Kopf 
auf sehr unkomfortable Weise in den Nacken zu legen.

Häufi ge Irrtümer
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den). Die Wassertemperatur schwankt deshalb zwi-

schen Tag und Nacht kaum, während sich der Boden 

stark aufheizen und dramatisch abkühlen kann. Die 

größere Wassermenge auf der Südhalbkugel mäßigt da-

her das Klima. Die nördliche Hemisphäre, auf der sich 

mehr Land und weniger Ozeane befi nden, heizt sich 

dagegen leichter auf und kühlt leichter ab. Das erklärt, 

warum die Jahreszeiten dort stärker ausgeprägt sind.

Ein zweiter Grund für die extremeren Jahreszeiten  

auf der nördlichen Hemisphäre liegt in der etwas hö-

heren Geschwindigkeit der Erde auf ihrer Umlaufbahn, 

wenn sie sich näher an der Sonne befi ndet, während 

sie in größerer Entfernung zur Sonne etwas langsamer 

ist. (Diese Tatsache ist Bestandteil des zweiten Kep-

ler’schen Gesetzes (Abschnitt 3.3)). Demnach bewegt 

sich die Erde während des Sommers auf der nördlichen 

Hemisphäre (während dessen die Erde weiter von der 

Sonne entfernt ist) etwas langsamer; daher dauern die 

Sommer der nördlichen Breiten etwa 2–3 Tage länger 

als die Sommer im Süden. Einige zusätzliche Tage mit 

mehr direktem Sonnenlicht bedeuten auch mehr Zeit 

zum Aufheizen. 

Zusammengefasst hat die aufgrund der Umlaufbahn 

der Erde sich ändernde Entfernung zur Sonne prak-

tisch keinen Einfl uss auf die Jahreszeiten, denn andere 

Effekte sind weit wichtiger. Das gilt nicht notwendiger-

weise für andere Planeten, besonders wenn die Entfer-

nungsunterschiede erheblich größer sind. So unter-

scheiden sich beim Mars die Entfernungen zur Sonne 

im sonnennächsten und im sonnenfernsten Punkt viel 

mehr als bei der Erde. Deshalb hat der Mars auf einer 

Hemisphäre bedeutend heftigere Jahreszeiten als auf 

der anderen, obwohl er fast dieselbe Achsenneigung 

aufweist wie die Erde.

  Wie verändert sich die Orientierung 
der Erdachse im Lauf der Zeit?

Bis jetzt haben wir sowohl tägliche als auch jahreszeit-

liche Änderungen am Himmel kennengelernt; es gibt 

aber noch weitere Veränderungen, die innerhalb größe-

rer Zeiträume stattfi nden. Eine der wichtigsten dieser 

langsamen Bewegungen heißt Präzession, eine all-

mähliche Schlingerbewegung, durch die sich die Ori-

entierung der Erdachse im Weltraum ändert.

Präzession  tritt bei vielen rotierenden Objekten auf. 

Sie können sie leicht beobachten, wenn Sie beispiels-

weise einen Kreisel drehen (� Abbildung 2.20 a). So-

lange sich der Kreisel schnell dreht, werden Sie fest-

Warum werden die Jahreszeiten nicht von 
der Entfernung zur Sonne beeinfl usst?
Wie bereits besprochen, variiert zwar im Verlauf eines 

Jahres die Entfernung zwischen Erde und Sonne ge-

ringfügig, jedoch nicht genug, als dass man damit die 

Entstehung der Jahreszeiten erklären könnte. Aller-

dings können wir davon ausgehen, dass die veränder-

liche Sonnenentfernung die Jahreszeiten auf der einen 

oder anderen Halbkugel extremer werden lässt. So be-

fi ndet sich die Erde Anfang Januar in ihrem sonnen-

nächsten Punkt (Perihel ) und Anfang Juli in ihrem 

sonnenfernsten Punkt (Aphel ). Dadurch erhält die 

Nordhalbkugel im Winter etwas mehr und im Sommer 

weniger intensives Sonnenlicht als die südliche Hemi-

sphäre. Dieses „zusätzliche“ Licht im Winter sollte die 

Winter auf der Nordhalbkugel weniger kalt und das 

geringere sommerliche Sonnenlicht die Sommer weni-

ger heiß machen. Man könnte also für die Nordhalbku-

gel geringfügig ausgeglichenere Jahreszeiten erwarten 

als auf der Südhalbkugel. Tatsächlich zeigen die Wet-

teraufzeichnungen, dass das Gegenteil der Fall ist: Die 

Jahreszeiten auf der Nordhalbkugel sind etwas extre-

mer ausgeprägt als diejenigen der Südhalbkugel.

Der Hauptgrund dieser überraschenden Beobach-

tung wird deutlich, wenn Sie eine Weltkarte betrach-

ten (� Abbildung 2.19). Der größte Teil der Landmas-

sen liegt auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel 

befi nden sich die meisten Ozeane. Wie Sie an jedem 

Strand, See oder Pool beobachten können, braucht 

Wasser mehr Zeit zum Aufwärmen als Erde oder Fel-

sen (hauptsächlich, weil das Sonnenlicht das Wasser 

bis in Tiefen von mehreren Metern aufheizt, während 

nur die obersten Schichten des Bodens erwärmt wer-

Äquator

Abbildung 2.19: Diese Weltkarte zeigt, dass der größte Teil der 
Landmassen auf der Nordhalbkugel liegt, während die meisten 
Ozeane sich auf der Südhalbkugel befinden. Der mäßigende Ein-
fl uss des Wassers auf das Klima macht daher die Jahreszeiten in den 
südlichen Breiten weniger extrem als die Jahreszeiten auf der Nord-
halbkugel.
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Zwillingen. Das erklärt etwas, das Sie auf jeder Welt-

karte sehen können: Der Breitengrad, auf dem die Son-

ne während der Sommersonnenwende direkt im Zenit 

steht (23,5 °), wird als Wendekreis des Krebses bezeich-

net. Er muss also diesen Namen zu einer Zeit erhalten 

haben, als die Sonne während der Sonnenwende  im 

Krebs stand.

Warum gibt es diese Präzession? Sie wird von der 

Schwerkraft verursacht, die an einem geneigten, rotie-

renden Objekt angreift, das eben keine perfekte Kugel 

ist. Sie haben vermutlich schon gesehen, wie die 

Schwerkraft einen Kreisel beeinfl usst. Wenn Sie versu-

chen, einen nicht rotierenden Kreisel aufrecht zu ba-

lancieren, kippt er fast sofort um. Dies geschieht, weil 

ein nichtsphärischer Kreisel fast immer eine Winzig-

keit auf die eine oder andere Seite geneigt ist. Egal wie 

gering diese Neigung ist, die Schwerkraft kippt einen 

nicht rotierenden Kreisel schnell um. Wenn Sie den 

stellen, dass seine Achse zusätzlich eine langsamere 

Kreisbewegung ausführt. Wir sagen dann, dass die 

Kreiselachse präzediert. Die Erde präzediert auf diesel-

be Weise, allerdings weit langsamer (Abbildung 2.20 b): 

Jeder Umlauf der irdischen Präzession dauert etwa 

26 000 Jahre. Während eines solchen Umlaufs verän-

dert sich allmählich der Punkt, auf den die Erdachse  

im Weltraum deutet. Zurzeit weist die Erdachse auf 

Polaris, weshalb er der Nordstern ist. In etwa 13 000 

Jahren wird Wega der Stern sein, der (mit nur wenigen 

Grad Abstand) dem tatsächlichen Himmelsnordpol am 

nächsten liegt. Die meiste Zeit über weist die Erdachse 

aber auf keinen hellen Stern.

Beachten Sie, dass die Präzession den Betrag der 

Achsenneigung nicht verändert (der bei etwa 23,5 ° 

bleibt) und deshalb auch die Jahreszeiten nicht ändert. 

Weil aber die Sonnenwenden und Tagundnachtglei-

chen zu bestimmten Punkten auf der Erdbahn gehören 

und davon abhängen, wie die Erdachse im Raum ge-

richtet ist, verlagern sich diese Punkte aufgrund der 

Präzession allmählich. Im Ergebnis verändern sich die 

Sternbilder, in denen die Sonnenwenden und Tagund-

nachtgleichen eintreten. Vor einigen tausend Jahren 

stand die Sonne am Tag der Sommersonnenwende im 

Sternbild Krebs. Mittlerweile befi ndet sie sich in den 

Der Kreisel 
dreht sich 
rasch um 
seine Achse ...

... während die Achse viel 
langsamer einen Präzessions-
kreis vollführt.

Die Erde rotiert in 
24 Stunden um 
ihre Achse ...

... während ihre 
Achse alle 26 000 Jahre 
einen Präzessionskreis 
überstreicht.
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Die „Wackelgeschwindigkeit“ (Geschwindigkeit der 
Präzession) eines rotierenden Kreisels ist viel gerin-
ger als seine Rotationsgeschwindigkeit.

a
Auch die Erdachse präzediert. Jeder Präzessionszyklus 
dauert etwa 26 000 Jahre.

b

Ro
tatio

n

Rotation

Abbildung 2.20: IF  Die Präzession beeinflusst die Ausrichtung eines rotierenden Objekts, aber nicht den Betrag seiner Achsen-
neigung.

In welchem Sternbild wird sich die Sonne in etwa 2000 Jah-
ren während der Sommersonnenwende befinden? (Hinweis: 
Abbildung 2.14 nennt die Namen und zeigt die Reihenfolge 
der Sternbilder des Tierkreises.)

Zum Nachdenken
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ten, können Sie mit einem einfachen Spielzeugkreisel, 

einem sogenannten Gyroskop, experimentieren . Ein 

Gyroskop ist im Wesentlichen ein rotierendes Rad, das 

so montiert ist, dass es sich frei drehen kann. Dadurch 

lässt sich leicht beobachten, wie die Drehgeschwindig-

keit die Bewegung beeinfl usst. (Die Tatsache, dass ein 

Kreisel oder Gyroskop versucht, seine Rotationsachse 

beizubehalten, wird beim sogenannten Kreiselkom-

pass in der Navigation von Flugzeugen und Raum-

schiffen ausgenützt.)

 
 Tutorium zu den Mondphasen, 
Lektionen 1–3

Der Mond: Unser 
ständiger Begleiter 2.3
Neben der Sonne ist der Mond  der hellste und auffäl-

ligste Himmelskörper. Der Mond ist unser ständiger 

Begleiter im Weltraum; er umkreist die Erde einmal in 

27  Tagen. � Abbildung 2.21 zeigt die Mondumlauf-

bahn in demselben Maßstab, den wir für unser Modell 

Kreisel aber in schnelle Rotation versetzen, kippt er 

nicht so leicht. Der rotierende Kreisel bleibt aufrecht, 

weil rotierende Objekte sich bevorzugt um immer die-

selbe Achse drehen (eine Folge der Drehimpulserhal-

tung  (Abschnitt 4.3)). Dies verhindert, dass die Schwer-

kraft den Kreisel sofort umkippt, denn das Kippen 

würde bedeuten, dass sich die Drehachse von beinahe 

senkrecht auf beinahe waagerecht verändern würde. Die 

Schwerkraft kann die Kreiselachse lediglich zur Prä-

zessionsbewegung zwingen. Sobald die Reibung den 

Kreisel abbremst, werden die Präzessionskreise  immer 

größer, bis der Kreisel schließlich umkippt. Gäbe es 

keine Reibung, welche die Drehbewegung abbremst, 

würde sich der Kreisel ewig weiterdrehen.

Die sich drehende (rotierende) Erde präzediert, weil 

Anziehungskräfte (die Gravitation) von Sonne und 

Mond auf sie wirken. Die Erde ist keine perfekte Kugel, 

sondern ist am Äquator etwas breiter. Weil der Äquator 

um 23,5 ° gegen die Ebene der Ekliptik geneigt ist, ver-

suchen die Anziehungskräfte von Sonne und Mond, 

diese Äquatorverbreiterung in die Ebene der Ekliptik 

zu ziehen und so die Achsenneigung der Erde zu be-

seitigen. Wie der rotierende Kreisel versucht aber auch 

die Erde, sich weiterhin um dieselbe Achse zu drehen. 

Der Gravitation gelingt es daher nicht, die Achsennei-

gung der Erde zu verändern, sondern sie führt nur 

dazu, dass die Achse präzediert. Wenn Sie die Präzes-

sion und ihre Wirkungsweise besser verstehen möch-

Astrologische Sternzeichen

Sie kennen vermutlich Ihr astrologisches Sternzeichen . Als 
die Astrologie vor einigen tausend Jahren entwickelt wurde, 
war das Sternzeichen eines Menschen dasjenige Sternbild 
(die Konstellation am Himmel), in dem sich die Sonne wäh-
rend seiner Geburt befand. Wegen der Präzession stimmt 
das aber heute für die meisten Menschen nicht mehr. Ist 
beispielsweise Ihr Geburtstag am 21. März, zeigt Ihnen ein 
Zeitungshoroskop, dass Ihr Sternzeichen der Widder ist. Al-
lerdings steht die Sonne zu diesem Zeitpunkt im Sternbild 
Fische. Die astrologischen Sternzeichen beruhen auf den An-
gaben zu den Positionen der Sonne zwischen den Sternen, 
die der griechische Philosoph Ptolemäus  um 150 v. Chr. in 
seinem Buch Tetrabiblios (Abschnitt 3.5) beschrieben hat. 
Seitdem sind etwa 2000 Jahre vergangen. Seit der damaligen 
Zuordnung von Namen und Daten zu den Sternzeichen hat die 
Erde etwa 1/13 ihres 26 000 Jahre andauernden Präzessions-
kreises hinter sich gebracht. Daher liegen die astrologischen 
Sternzeichen und die tatsächliche Position der Sonne in den 
Sternbildern heute beinahe einen Monat auseinander.

Häufi ge Irrtümer

Zur Sonne: 
150 Millionen km

größte Entfernung 
zur Erde: 407 000 km

geringste Entfernung 
zur Erde: 356 000 kmm

mittlere Entfernung 
Erde-Mond = 380 000 km

Um
laufbahn von Erde/M

ond um
 die SonneDer Vollmond wirkt 

größer, wenn er der Erde 
näher steht ... 

... und kleiner, 
wenn er weiter entfernt ist.

Abbildung 2.21: Wie diese Grafik in dem aus Abschnitt 1.2 (vgl. 
Abbildung 1.6) bekannten Maßstab 1:10 Milliarden zeigt, kreist 
der Mond um die Erde. Der Ausschnitt der Erdumlaufbahn um die 
Sonne wirkt wie eine gerade Linie, denn der Abstand zur Sonne ist 
verglichen mit dem Radius der Umlaufbahn des Monds sehr groß. Die 
eingefügten Fotos zeigen den Unterschied in der relativen Winkelaus-
dehnung des Vollmonds, wenn sich der Mond am erdnächsten und 
erdfernsten Punkt seiner Umlaufbahn befi ndet. Vollmond herrscht nur 
dann, wenn sich Sonne und Mond, von der Erde aus gesehen, gegen-
über liegen.
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Mondposition relativ zu einigen hellen Sternen ver-

gleichen.

 Warum gibt es Mondphasen?

Während sich der Mond über den Himmel bewegt, än-

dern sich sowohl sein Erscheinungsbild als auch seine 

Auf- und Untergangszeit im Rhythmus der Mondpha-

sen . Die Mondphase an einem bestimmten Tag hängt 

von der Position des Monds relativ zur Sonne ab, wäh-

rend er auf seiner Umlaufbahn die Erde umrundet.

Sie verstehen die Mondphasen  am einfachsten mit 

der Demonstration aus � Abbildung 2.22. Nehmen Sie 

an einem sonnigen Tag einen Ball mit nach draußen. 

(Wenn es dunkel oder bewölkt ist, können Sie anstelle 

der Sonne auch eine Taschenlampe einsetzen: Legen 

Sie die Taschenlampe in einigen Metern Entfernung 

auf einen Tisch, sodass der Strahl in Ihre Richtung 

fällt.) Halten Sie den Ball auf Armlänge vor sich; er soll 

den Mond darstellen, Ihr Kopf ist die Erde. Drehen Sie 

des Sonnensystems in Abschnitt 1.2 benutzt haben. In 

diesem Maßstab hat die Sonne die Größe einer Grape-

fruit und ist etwa 15 Meter von der Erde entfernt. Die 

gesamte Mondumlaufbahn würde also problemlos in 

die Sonne passen; aus praktischen Gründen können 

wir annehmen, dass Erde und Mond dieselbe Umlauf-

bahn um die Sonne beschreiben.

Wie alle Objekte im Weltraum scheint sich auch 

der Mond an der Himmelskugel zu befi nden. Auf-

grund der täglichen Erdrotation scheint der Mond im 

Osten auf- und im Westen unterzugehen. Außerdem 

bewegt sich der Mond, weil er um die Erde kreist, in 

jeder Nacht weiter nach Osten durch die Tierkreiszei-

chen. Jeder Durchgang durch den Tierkreis dauert ge-

nau die 27  Tage, die der Mond für einen Umlauf um 

die Erde benötigt. Wenn Sie genau hinsehen, können 

Sie erkennen, dass sich der Mond in jeder Stunde um 

etwa 0,5 ° weiterbewegt – etwa seinen eigenen Winkel-

durchmesser. Sie können diese allmähliche Bewegung 

in wenigen Stunden selbst feststellen, indem Sie die 

Beachten Sie, dass der Ball (der Mond) 
immer der Sonne zugewandt und hell ist, 
während die andere Hälfte dunkel ist ...

Demonstration der Phasen:
Wenn Sie einen Ball am 
ausgestreckten Arm halten, 
entspricht Ihr Kopf der Erde 
und der Ball dem Mond. 
Während Sie sich drehen, 
sehen Sie, dass der Ball, genau 
wie der Mond, Phasen durchläuft. 
Die Bilder zeigen, wie der echte Mond bei 
diesen Positionen auf seiner Umlaufbahn aussieht.

... aber was Sie sehen, verändert sich. Wenn Sie
z. B. hier den Ball (Mond) betrachten, sehen 
Sie nur die helle Hälfte, daher erscheint er voll.

Neumond
Aufgang: 6 Uhr

Höchststand Mittag
Untergang: 18 Uhr

zunehmende Sichel
Aufgang: 21 Uhr

Höchststand 3 Uhr
Untergang: 9 Uhr

Erstes Viertel
Aufgang: Mittag

Höchststand 18 Uhr
Untergang: Mitternacht abnehmender 

Dreiviertelmond
Aufgang 15 Uhr

Höchststand 9 Uhr
Untergang 3 Uhr

Vollmond 
Aufgang: 18 Uhr

Höchststand: Mitternacht
Untergang: 6 Uhr

zunehmender 
Dreiviertelmond
Aufgang 21 Uhr

Höchststand 3 Uhr
Untergang 9 Uhr

Drittes Viertel
Aufgang: Mitternacht

Höchststand 6 Uhr
Untergang: Mittag

abnehmende Mondsichel
Aufgang: 3 Uhr

Höchststand 9 Uhr
Untergang: 15 Uhr

Auf- und Untergangszeiten 
sind nur grobe Schätzwerte.

zur Sonne

Abbildung 2.22: IF  Eine einfache Demonstration illustriert die Mondphasen. Die Hälfte des Balls (der den Mond darstellt) ist der Sonne 
zugewandt und immer beleuchtet, während die andere Hälfte immer dunkel ist. Während der Ball aber um Ihren Kopf (die Erde) kreist, werden 
Phasen erkennbar. (Das Bild für den Neumond zeigt einen blauen Himmel, weil der Neumond sich am Himmel immer in der Nähe der Sonne 
befi ndet und daher gegen das helle Sonnenlicht nicht zu erkennen ist.)
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Zu den Bezeichnungen der Phasen in Abbildung 2.22 

gibt es drei interessante Anmerkungen. Erstens bezeich-

nen wir Phasen zwischen neu und voll als zunehmend  ; 

die Phasen zwischen voll und neu heißen abnehmend  . 

Zweitens gibt es eigentlich keine Phase namens „Halb-

mond“. Was die meisten Menschen als Halbmond be-

zeichnen, ist eigentlich das erste Viertel oder das dritte 

Viertel. Diese Phasen heißen so, weil der Mond dann ein 

Viertel bzw. drei Viertel seines monatlichen Zyklus ab-

geschlossen hat (der üblicherweise mit dem Neumond 

beginnt). Drittens, die ganz schmalen Mond sicheln wer-

den manchmal auch als „Neulicht “ (zunehmende Si-

chel) und „Altlicht “ (abnehmende Sichel) bezeichnet. 

Beachten Sie, dass ein fast voller Mond im Wesent-

lichen das Gegenteil der Mondsichel ist – eine Mond-

sichel zeigt einen schmalen Streifen Licht, während 

ein fast voller Mond einen schmalen Streifen Dunkel-

heit zeigt.3

Anhand der Stellung der Sichel selbst kann man 

mithilfe der folgenden Eselsbrücke  feststellen, ob es 

sich um „Neulicht“ oder „Altlicht“ handelt: Beim 

schriftlichen Kleinbuchstaben „ “ wie abnehmend wird 

der Bogen nach links geschrieben – eine nach links 

gebogene Mondsichel ist also abnehmend. Beim 

schriftlichen (altdeutschen) Kleinbuchstaben „ “, wie 

zunehmend wird der Bogen hingegen nach rechts ge-

schrieben, dementsprechend handelt es sich um eine 

zunehmende Mondsichel. Genau das Gegenteil ist für 

die „Schattensichel“ des fast vollen Mondes der Fall. 

Die gebundene Rotation des Monds
Obwohl wir viele Phasen des Monds sehen können, 

haben wir von der Erde aus immer nur denselben An-

blick des Monds.4 Daraus können wir schließen, dass 

3  Im Englischen existiert ein eigener Begriff für den fast vollen Mond (egal 
ob zunehmend oder abnehmend), nämlich der „gibbous moon“ (buck-
liger Mond). Im Deutschen fehlt ein ähnlicher eigenständiger Begriff. 

4  Weil die Umlaufgeschwindigkeit des Monds sich verändert, während 
seine Rotationsgeschwindigkeit gleich bleibt, schwingt die sichtbare 
Fläche des Monds während des Erdumlaufs etwas vor und zurück. 
Dieser Effekt heißt Libration und gestattet uns im Verlauf eines Mo-
nats, insgesamt etwa 59 % der Mondoberfl äche zu beobachten, ob-
wohl wir zu jedem gegebenen Zeitpunkt nur 50 % der Oberfl äche 
sehen können.

sich langsam herum (im Gegenuhrzeigersinn), sodass 

der Ball Sie in derselben Richtung umkreist wie der 

Mond die Erde. Beim Drehen sehen Sie, dass der Ball 

dieselben Phasen aufweist wie der Mond. Denken Sie 

über diese Demonstration nach. Offenbar führen zwei 

wesentliche Fakten zu den Phasen des Balls:

  � Die Hälfte des Balls wird immer von der Sonne (bzw. 

der Taschenlampe) beschienen, die andere Hälfte 

ist von der Sonne abgewandt und daher dunkel. 

  � Wenn Sie den Ball in unterschiedliche Positionen 

auf seiner „Umlaufbahn“ um Ihren Kopf bringen, 

sehen Sie unterschiedliche Kombinationen der hel-

len und dunklen Bereiche.

Wenn Sie beispielsweise den Ball gerade der Sonne 

gegenüber halten, sehen Sie nur den hellen Bereich 

des Balls, was der „vollen“ Phase entspricht. Halten 

Sie den Ball in der Position des ersten Viertels, dann 

ist die eine Hälfte dunkel, die andere aber hell.

Aus denselben Gründen sehen wir Mondphasen . 

Die eine Hälfte des Monds wird ständig von der Sonne 

beschienen, aber wie viel dieser beleuchteten Hälfte 

wir von der Erde aus sehen können, hängt von der Po-

sition des Monds auf seiner Umlaufbahn ab. Die Foto-

grafi en in Abbildung 2.22 zeigen das Aussehen der 

Mondphasen. Jeder komplette Phasenzyklus von einem 

Neumond zum nächsten dauert 29  Tage, also einen 

Monat (tatsächlich hat sich das Wort Monat aus dem 

Wort „Mond“ entwickelt). Diese Zeitspanne ist etwas 

länger als die Umlaufperiode des Monds, weil sich die 

Erde in der Zeit, in der sich der Mond um sie dreht, 

weiter um die Sonne bewegt (siehe Abbildung S1.3).

Die verschiedenen Phasen sehen also nicht nur un-

terschiedlich aus, sie gehen auch zu jeweils unter-

schiedlichen Zeiten auf, erreichen ihren höchsten Punkt 

und gehen wieder unter. Da beispielsweise Vollmond 

genau dann herrscht, wenn der Mond sich gegenüber 

der Sonne befi ndet, muss der Vollmond gegen Sonnen-

untergang aufgehen, seinen höchsten Punkt am Him-

mel gegen Mitternacht erreichen und gegen Sonnen-

aufgang wieder untergehen. Befi ndet sich der Mond 

dagegen im ersten Viertel 90 ° östlich der Sonne, muss 

er gegen Mittag aufgehen, erreicht seinen höchsten 

Punkt gegen 18 Uhr und geht gegen Mitternacht unter. 

Abbildung 2.22 listet die ungefähren Zeitpunkte für 

den Aufgang, das Erreichen des höchsten Punkts am 

Himmel und den Untergang für jede Phase auf. (Die 

tatsächlichen Zeiten hängen von der geografi schen 

Breite, der Jahreszeit und anderen Faktoren ab.)

Sie gehen morgens aus dem Haus und bemerken, dass die 
sichtbare Mondoberfläche zur Hälfte beleuchtet und zur 
Hälfte dunkel ist. Handelt es sich um den Mond im ersten 
Viertel oder im dritten Viertel? Woher wissen Sie das?

Zum Nachdenken
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Balls blicken (� Abbildung 2.23 a). Es gibt nur eine ein-

zige Möglichkeit, den Ball immer zu sehen: Sie müssen 

sich genau einmal um sich selbst drehen, während Sie 

eine Umkreisung durchführen (Abbildung 2.23 b). (Wir 

werden in Kapitel 5 lernen, warum die Rotationsperi-

ode und die Umlaufperiode des Monds gleich groß 

sind.)

Der Blick vom Mond
Sie können Ihr Verständnis der Mondphasen festigen, 

indem Sie sich vorstellen, Sie würden auf der der Erde 

zugewandten Seite des Monds leben. Was würden Sie 

dann sehen, wenn für die Menschen auf der Erde bei-

spielsweise Neumond ist? Neumond tritt auf, wenn 

der Mond sich zwischen Sonne und Erde befi ndet; Sie 

würden also auf die Tagseite der Erde blicken und eine 

Vollerde  sehen. In ähnlicher Weise würden Sie bei 

Vollmond auf die Nachtseite der Erde blicken und hät-

ten damit Neuerde . Ganz allgemein wäre die Phase der 

Erde immer der Mondphase entgegensetzt, die zu die-

sem Zeitpunkt von der Erde aus sichtbar ist. Weil dar-

über hinaus der Mond der Erde immer fast dieselbe 

Seite zuwendet, würde die Erde beinahe stationär an 

Ihrem Himmel stehen, während sie ihre Phasen durch-

läuft.

sich der Mond in derselben Zeit, in der er sich einmal 

um seine Achse dreht, einmal die Erde umkreist – eine 

Erscheinung, die wir als gebundene Rotation    bezeich-

nen; weil die Zeit für die Drehung um seine Achse und 

den Erdumlauf gleich, also synchron ist, spricht man 

auch von synchroner Rotation . 

Die folgende Demonstration zeigt, warum der Mond 

gebunden rotieren muss, damit er der Erde immer den-

selben Teil seiner Oberfl äche zuwendet. Legen Sie ei-

nen Ball auf einen Tisch – er stellt die Erde dar, Sie 

sind der Mond. Stellen Sie sich so hin, dass Sie den 

Ball ansehen und beginnen Sie dann, ihn zu umkrei-

sen. Wenn Sie selbst sich nicht drehen, während Sie 

um den Ball herumgehen, werden Sie bereits nach ei-

ner halben Umdrehung nicht mehr in Richtung des 

Wenn Sie sich beim Gehen nicht um Ihre Achse 
drehen, sehen Sie das Modell nicht ständig an.

Sie sehen das Modell nur dann ständig an, wenn Sie 
sich während einer Umkreisung genau einmal um sich 
selbst drehen.

a b

Abbildung 2.23: Da wir immer dieselbe Seite des Monds sehen, muss der Mond in der Zeit, in der er sich einmal um sich selbst dreht, 
auch einmal um die Erde kreisen. Wenn Sie um eine Modellerde herumgehen und sich vorstellen, Sie wären der Mond, können Sie den Grund 
dafür sofort erkennen.

Die dunkle Seite des Monds

Der Begriff der dunklen Seite des Monds  sollte eigentlich 
nur für seine Nachtseite benutzt werden – also die Seite, die 
von der Sonne abgewandt ist. Unglücklicherweise wird der 
Begriff dunkle Seite oft für das verwendet, was man besser 
die entferntere Seite oder auch Rückseite nennen sollte – 
die Seite, die man von der Erde aus niemals sehen kann. 
Viele Menschen meinen immer noch die Rückseite, wenn sie 
„dunkle Seite“ sagen, selbst wenn diese gar nicht dunkel ist. 
Während des Neumonds ist die Rückseite des Monds bei-
spielsweise der Sonne zugewandt und hell erleuchtet (siehe 
Abbildung 2.22). Der einzige Zeitpunkt, zu dem die Rückseite 
völlig dunkel ist, ist während des Vollmonds, wenn sie von 
Sonne und Erde abgewandt ist. 

Häufi ge Irrtümer

Wie lange würden Ihr Tag und Ihre Nacht dauern, wenn Sie 
auf dem Mond leben würden? Erläutern Sie Ihre Antwort.

Zum Nachdenken
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  � Eine Mondfi nsternis  tritt auf, wenn sich die Erde 

direkt zwischen Sonne und Mond befi ndet, sodass 

der Erdschatten auf den Mond fällt.

  � Eine Sonnenfi nsternis  tritt auf, wenn sich der 

Mond zwischen Sonne und Erde schiebt, sodass 

der Mondschatten auf die Erde fällt. In dem vom 

Mondschatten verdunkelten Gebiet ist die Sonne 

ganz oder teilweise abgedeckt.

Um zu verstehen, wann und warum Finsternisse auf-

treten, müssen wir die Mondumlaufbahn etwas genau-

er betrachten.

Bedingungen für Finsternisse
Betrachten Sie nochmals Abbildung 2.22. In dieser Ab-

bildung sieht es aus, als würden Sonne, Erde und 

Mond bei jedem Neu- und Vollmond in einer Reihe 

stehen. Wäre dies das korrekte Bild der Mondumlauf-

bahn, dann hätten wir jeden Monat eine Mond- und 

eine Sonnenfi nsternis. Das ist aber nicht der Fall.

Was in Abbildung 2.22 fehlt: Die Umlaufbahn des 

Monds ist geringfügig gegen die Ebene der Ekliptik 

(also der Ebene, in der die Umlaufbahn der Erde um 

die Sonne liegt) geneigt. Wir wollen das veranschauli-

chen: Stellen Sie sich vor, die Ebene der Ekliptik wäre 

die Oberfl äche des in � Abbildung 2.24 skizzierten 

Teichs. Aufgrund seiner Bahnneigung ist der Mond die 

meiste Zeit entweder über oder unter der Wasserober-

fl äche. Bei jedem Umlauf um die Erde stößt er zweimal 

durch die Oberfl äche hindurch: einmal, wenn er her-

austaucht, das andere Mal, wenn er hineintaucht. Die-

se beiden Punkte der Umlaufbahn, in denen der Mond 

die Oberfl äche durchquert, nennt man die Knoten der 

Mondbahn  (oder kurz Mondknoten ). 

Bei näherer Betrachtung von Abbildung 2.24 wird 

Ihnen auffallen, dass die Ausrichtung der Mondknoten 

das ganze Jahr über fast gleich bleibt (auf einer Diago-

nalen auf der Seite). Daher befi nden sich die Knoten 

zusammen mit Erde und Sonne nur zweimal im Jahr 

auf einer Linie (aus Gründen, die wir in Kürze kennen-

lernen werden, tritt das nicht genau zweimal im Jahr 

auf). Damit eine Finsternis eintritt, müssen daher die 

folgenden Bedingungen vorliegen:

  � Es muss Vollmond  (für eine Mondfi nsternis) oder 

Neumond  (für eine Sonnenfi nsternis) sein, denn 

nur dann können sich Sonne, Mond und Erde auf 

einer geraden Linie befi nden. 

  � Zusätzlich müssen Voll- bzw. Neumond genau 

dann eintreten, wenn sich die Knoten der Mond-

Die Vorstellung des Blicks vom Mond klärt auch 

noch eine andere interessante Eigenschaft der Mond-

phasen: Der dunkle Teil der Mondfl äche ist nicht völlig 

dunkel. Stellen Sie sich vor, Sie stünden auf dem 

Mond, während dieser von der Erde aus gesehen eine 

Sichel ist. Weil auf der Erde dann beinahe Neumond 

ist, stünde bei Ihnen beinahe die Vollerde am Himmel. 

Genau wie wir wegen des Mondlichts auch bei Nacht 

sehen können, würde das Licht der Erde Ihre Mond-

landschaft beleuchten. (Weil die Erde viel größer ist als 

der Mond, ist die Vollerde am Mondhimmel ebenfalls 

viel größer und heller als der Vollmond am irdischen 

Himmel.) Dieses schwache Licht, das die dunkle Seite 

des Monds erhellt, wird oft als aschfahles Licht  oder 

Erdschein  bezeichnet. Es lässt uns den Umriss der ge-

samten Mondfl äche selbst dann sehen, wenn noch 

kein Vollmond ist.

 
 Tutorium Finsternisse, 
Lektionen 1–3

 Was verursacht Finsternisse?

Die Mondphasen sind die deutlichsten Auswirkungen 

davon, dass der Mond die Erde umkreist. Doch ab und 

zu kommt es zu weit dramatischeren Erscheinungen: 

Erde und Mond werfen im Sonnenlicht Schatten, die 

Verfi nsterungen  hervorrufen können, sobald sich Son-

ne, Erde und Mond auf einer geraden Linie befi nden. 

Es gibt zwei Arten von Finsternissen :

Der Mond am Taghimmel  und Sterne auf dem Mond

In Überlieferungen und Geschichten ist der Mond so sehr mit 
der Nacht verbunden, dass viele Menschen fälschlicherweise 
glauben, der Mond wäre nur bei Nacht sichtbar. Tatsäch-
lich ist der Mond am Tag genauso oft über dem Horizont 
wie bei Nacht, allerdings ist er nur sichtbar, wenn sein Licht 
nicht vom Tageslicht überdeckt wird. Der Mond im ersten 
Viertel ist beispielsweise am späten Nachmittag bei seinem 
Aufgang am östlichen Himmel leicht zu erkennen, und der 
Mond im dritten Viertel ist morgens, während er sich dem 
westlichen Horizont zuneigt, gut sichtbar.

Ein anderer Irrtum wird in Ab-
bildungen begangen, in denen sich 
ein Stern im dunklen Teil des Monds 
befindet, während wir eine Sichel 
sehen. Dieser Stern scheint sich vor 
dem Mond zu befinden – doch das 

ist unmöglich, da sich der Mond viel näher bei uns befindet 
als jeder Stern.

Häufi ge Irrtümer
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Erde und Mond nahezu perfekt auf einer Linie ange-

ordnet, dann durchquert der Mond den Kernschatten 

der Erde, und es tritt eine totale Mondfi nsternis  ein. 

Ist die Ausrichtung nicht ganz so perfekt, durchquert 

nur ein Teil der Vollmondfl äche den Kernschatten der 

Erde, der Rest bleibt im Halbschatten, sodass eine par-

tielle Mondfi nsternis  vorliegt. Durchquert die Mond-

fl äche nur den Halbschatten, tritt eine Halbschatten-

fi nsternis  ein (auch Penumbra-Finsternis  genannt). 

Am häufi gsten sind Halbschattenfi nsternisse. Sie 

sind jedoch nicht besonders eindrucksvoll, weil sich 

bahn in einer geraden Linie mit Sonne und Erde 

befi nden, denn nur dann befi ndet sich der Voll- 

bzw. Neumond in der Ebene der Ekliptik.

Obwohl es nur zwei grundlegende Finsternisarten 

gibt – Sonnen- und Mondfi nsternisse – hängt deren 

genaues Erscheinungsbild davon ab, wie der jeweilige 

Schatten auf die Erde fällt. Erdschatten und Mond-

schatten bestehen aus zwei unterschiedlichen Regio-

nen: einem zentralen Kernschatten  (Umbra ), in dem 

das Sonnenlicht vollständig abgedeckt ist, und dem 

darum herum liegenden Halbschatten  (Penumbra ), in 

dem das Sonnenlicht nur teilweise abgedeckt ist (� Ab-

bildung 2.25). Daher ist es im Kernschatten völlig dun-

kel, im Halbschatten hingegen nur geringfügig dunkler 

als im normalen Licht. Betrachten wir nun, wie dies 

die Finsternisse beeinfl usst.

Mondfi nsternisse 
Eine Mondfi nsternis beginnt, wenn der Mond auf sei-

ner Umlaufbahn zum ersten Mal in den Halbschatten 

der Erde eintritt. Danach können drei Arten der Mond-

fi nsternis auftreten (� Abbildung 2.26). Sind Sonne, 

Die Knoten sind die Punkte, 
in denen die Mondbahn 
die Ebene der Ekliptik schneidet.

Die Teichoberfläche stellt die Ebene der Ekliptik dar 
(die Ebene der Erdbahn um die Sonne).

Vollmond in der Nähe 
des Knoten: 
Mondfinsternis

Vollmond in der Nähe 
des Knoten: Mondfinsternis

Neumond in der Nähe 
des Knoten: 
Sonnenfinsternis

Neumond in der Nähe 
des Knoten: 
Sonnenfinsternis

Vollmond oberhalb der Ebene der Ekliptik: 
Keine Verfinsterung

Neumond unterhalb der Ebene 
der Ekliptik: Keine Verfinsterung

Vollmond unterhalb der Ebene 
der Ekliptik: Keine Verfinsterung

Neumond 
oberhalb 
der Ebene 
der Ekliptik: 
Keine 
Verfinsterung

Abbildung 2.24: IF  In dieser (nicht maßstabsgerechten) Grafik wird die Ebene der Ekliptik als Oberfläche eines Teichs dargestellt. 
Die Umlaufbahn des Monds ist etwa 5 ° gegen die Ekliptik geneigt, daher befi ndet sich der Mond in einer Hälfte seiner Umlaufbahn über, in der 
anderen unterhalb der Ebene (also der Wasseroberfl äche). Finsternisse treten nur auf, wenn der Mond sich zum einen in einem Knoten befi ndet 
(also gerade durch die Wasseroberfl äche hindurch tritt) und zum andern Neumond (für eine Sonnenfi nsternis) oder Vollmond (für eine Mond-
fi nsternis) herrscht. Dies ist im unteren linken und oberen rechten Teil der Grafi k der Fall.

Penumbra (Halbschatten)

Umbra (Kernschatten)

Abbildung 2.25: Der Schatten, den ein Objekt im Sonnenlicht 
wirft. Im Kernschatten (der Umbra) wird das Sonnenlicht vollständig 
abgedeckt, im Halbschatten (der Penumbra) ist das Licht nur teilweise 
abgedeckt.



61

2.3 Der Mond: Unser ständiger Begleiter

Tritt die Finsternis ein, wenn sich der Mond auf 

seiner Umlaufbahn relativ weit von der Erde entfernt 

befi ndet, ist die Winkelausdehnung des Mondes etwas 

kleiner; unter Umständen erreicht sein Kernschatten 

dann gar nicht mehr die Erdoberfl äche. Im kleinen Ge-

biet direkt hinter dem Kernschatten nimmt man in die-

sem Fall eine ringförmige Sonnenfi nsternis  wahr. 

Dabei umgibt ein Ring aus Sonnenlicht die Mondschei-

be. Wie zuvor sieht man im Gebiet des umgebenden 

Halbschattens eine partielle Sonnenfi nsternis.

Aufgrund der Überlagerung von Erdrotation und 

Mondumlauf um die Erde rasen Kern- und Halbschat-

ten mit einer typischen Geschwindigkeit von etwa 

1700 km/h über die Erdoberfl äche. Daher zeichnet der 

Kernschatten eine schmale Linie über die Erde und 

die Totalität dauert nirgends länger als einige Mi-

nuten. 

Eine totale Sonnenfi nsternis ist ein spektakulärer 

Anblick. Zu Beginn scheint die Mondscheibe die Son-

ne gerade zu berühren. Im Lauf der folgenden Stunden 

„beißt“ der Mond scheinbar ein immer größeres Stück 

aus der Sonne heraus. Je näher die Totalität  kommt, 

desto dunkler wird es und die Temperaturen fallen. 

Vögel begeben sich zur Nachtruhe, Grillen beginnen 

ihr nächtliches Konzert. Während der wenigen Minu-

ten der Totalität deckt der Mond das Licht der Sonne 

vollständig ab, sodass die schwache Korona sichtbar 

wird (� Abbildung 2.29). Der Himmel ist so dunkel wie 

bei Dämmerung; die Planeten sowie helle Sterne wer-

der Vollmond nur wenig verfi nstert. Bei einer partiel-

len Mondfi nsternis hingegen verfi nstert der Kernschat-

ten der Erde deutlich einen Teil des Vollmonds. Die 

Krümmung des Schattens zeigt deutlich, dass die Erde 

rund ist. Eine totale Mondfi nsternis ist besonders spek-

takulär, weil sich der Mond während der Totalität  – 

dem Zeitraum, in dem sich der Mond vollständig im 

Kernschatten befi ndet (� Abbildung 2.27) – nicht nur 

verdunkelt, sondern sich auch unheilvoll rot  verfärbt. 

Die Totalität dauert ungefähr eine Stunde an. Dunkel 

wird der Mond, weil er sich im Erdschatten befi ndet. 

Rot wird er, weil die Erdatmosphäre einen Teil des ro-

ten Lichtanteils der Sonne zum Mond streut. 

Sonnenfi nsternisse
Auch bei Sonnenfi nsternissen  gibt es drei Erschei-

nungsformen (� Abbildung 2.28). Tritt eine Sonnen-

fi nsternis ein, wenn sich der Mond auf seiner Umlauf-

bahn relativ nahe bei der Erde befi ndet, überstreicht 

der Kernschatten des Monds einen kleinen Teil der 

Erdoberfl äche (dessen Durchmesser etwa 270 km nie 

übersteigt). Innerhalb dieses Gebiets herrscht eine 

totale Sonnenfi nsternis . Um dieses Gebiet der Totali-

tät herum befi ndet sich ein viel größeres Gebiet (übli-

cherweise mit einem Durchmesser um 7000 km), das 

sich im Halbschatten des Monds befi ndet. Innerhalb 

dieser Region nimmt man eine partielle Sonnenfi ns-

ternis  wahr, in der nur ein Teil der Sonnenscheibe ab-

gedeckt ist.

Halbschattenfinsternis

Der Mond durchläuft den Halbschatten 
(Penumbra).

partielle Mondfinsternis

Ein Teil des Monds durchläuft den 
Kernschatten (Umbra).

totale Mondfinsternis

Der Mond durchläuft vollständig den 
Kernschatten (Umbra).

Abbildung 2.26: IF  Die drei Erscheinungsformen einer Mond-
finsternis

Abbildung 2.27: Diese Serie von Bildern, aufgenommen mit je-
weils fünf Minuten Abstand, zeigt den Verlauf einer totalen 
Mondfinsternis. Die Bilder in der Mitte zeigen detailliert den Verlauf 
der Totalität. Beachten Sie, wie sich der gekrümmte Erdschatten in der 
partiellen Phase über den Mond schiebt und wie sich der Vollmond 
während der Totalität rötet. Die bogenförmige Anordnung wurde aus 
gestalterischen Gründen gewählt und hat keinerlei Bedeutung.
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mystische Ereignisse, die mit dem Schicksal oder Gott-

heiten zusammenhingen und über die unzählige Ge-

schichten und Legenden kursierten. Eine dieser Legen-

den besagt, dass der griechische Philosoph Thales von 

Milet  (ca. 624–546 v. Chr.) das Jahr (aber anscheinend 

nicht die richtige Zeit) einer totalen Sonnenfi nsternis 

in seiner Heimat vorhergesagt hat. (Die antike Stadt 

Milet liegt in der heutigen Türkei.) Zufälligerweise trat 

die Finsternis ein, als sich zwei gegnerische Armeen – 

die Meder und die Lydier – zum Kampf aufstellten. Die 

Finsternis soll die beiden Armeen so erschreckt haben, 

dass sie die Waffen niederlegten, einen Friedensver-

trag schlossen und nach Hause gingen. Da wir heute 

wissen, dass die einzige totale Sonnenfi nsternis in die-

ser Region und etwa in jenem Zeitraum am 28. Mai 585 

v. Chr. stattgefunden hat, kennen wir das genaue Da-

tum der Vertragsunterzeichnung – es ist damit das frü-

heste historische Ereignis, das exakt datiert werden 

kann.

Ein großer Teil des Geheimnisses, das Finsternisse 

umgibt, entstammt vermutlich der Schwierigkeit, sie 

vorherzusagen. Werfen Sie nochmals einen Blick auf 

Abbildung 2.24. Die beiden Zeiträume eines jeden Jah-

res, in denen die Mondknoten beinahe in einer Linie 

mit der Sonne liegen, werden als Saison der Finster-

nisse   bezeichnet. Jede Finsternissaison ist einige Wo-

chen lang (durchschnittlich 33 Tage), und die verschie-

den am Himmel sichtbar. Nach dem Ende der Totalität 

tritt die Sonne allmählich hinter dem Mond hervor. 

Weil sich aber Ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt 

haben, scheint die Totalität viel schneller zu enden, als 

sie begonnen hat. 

Das Vorhersagen von Finsternissen 
Nur wenige Phänomene haben die Menschheit im Ver-

lauf der Geschichte mehr verwundert und inspiriert 

als Finsternisse. Für viele Kulturen waren Finsternisse 

Eine totale Sonnenfinsternis findet in 
der schmalen zentralen Region statt.

Wenn der Kernschatten des Monds die Erde 
nicht erreicht, findet eine ringförmige 
Sonnenfinsternis in einer kleinen zentralen 
Region statt.

Eine partielle Sonnenfinsternis ist in dem helle-
ren Gebiet um die Zone der Totalität sichtbar.

Pfad der totalen Finsternis

Pfad der ringförmigen Finsternis

Die drei Erscheinungsformen einer Sonnenfinsternis. 
Die Diagramme zeigen den auf die Erde fallenden Mond-
schatten. Beachten Sie die dunkle Umbra, die von der 
helleren Penumbra umgeben ist.

Dieses Foto aus dem Erdorbit zeigt den Mondschatten 
(die Umbra) auf der Erde während einer totalen Son-
nenfinsternis. Machen Sie sich klar, dass zu einem je-
weiligen Zeitpunkt nur in einem kleinen Gebiet der 
Erde Totalität herrscht.

Mond

Mond

a
b

Abbildung 2.28: IF  Während einer Sonnenfinsternis bewegt sich der Mondschatten schnell über die Erdoberfläche.

Abbildung 2.29: Diese mehrfach belichtete Aufnahme zeigt den 
Ablauf einer totalen Sonnenfinsternis. Die Totalität (die mittlere 
Aufnahme) dauert nur wenige Minuten, in denen die schwache Korona 
um die Sonne sichtbar wird. Die Bilder wurden am 22. Juli 1990 in La 
Paz (Mexico) aufgenommen. Die Kirche im Vordergrund wurde zu einer 
anderen Tageszeit fotografi ert.
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Sonnenfi nsternis, dann könnte man die Finsternis in 

18 Jahren und 11,3 Tagen nicht von denselben Orten 

der Erde aus sehen und sie könnte sogar ein anderes 

Erscheinungsbild haben. Die eine könnte beispielswei-

se eine totale, die andere eine partielle Sonnenfi nster-

nis sein. Keine alte Kultur hatte die Kenntnisse, eine 

Finsternis in allen Details vorherzusagen. 

Wir können heute Finsternisse präzise vorhersagen, 

weil wir die Details der Erd- und Mondbahn kennen. 

Viele astronomische Computerprogramme, darunter 

auch SkyGazer, das diesem Buch beiliegt, führen die 

entsprechenden Berechnungen automatisch durch. In 

Tabelle 2.1 sind einige künftige Mondfi nsternisse auf-

geführt. Man sieht, dass die Finsternisse etwas weniger 

als sechs Monate auseinanderliegen. � Abbildung 2.30 

zeigt den Verlauf der Totalität für die totalen Sonnen-

denen Mondfi nsternisse treten immer dann ein, wenn 

während der jeweiligen Saison Vollmond herrscht, 

und Sonnenfi nsternisse bei Neumond. 

Würde Abbildung 2.24 die ganze Wahrheit wieder-

geben, dann würde die Finsternissaison alle sechs Mo-

nate wiederkehren und die Vorhersage von Finsternis-

sen wäre einfach. Bei einer beispielsweise immer im 

Januar und Juli stattfi ndenden Finsternissaison würde 

bei jedem Vollmond und Neumond in dieser Zeit eine 

Finsternis eintreten. Die Abbildung lässt aber ein we-

sentliches Faktum zur Mondumlaufbahn außer Acht: 

Die Knoten drehen sich allmählich entlang der Mond-

umlaufbahn. Daher liegen zwei aufeinander folgende 

Finsternissaisons weniger als ein halbes Jahr auseinan-

der (nur etwa 173 Tage) und fi nden daher in aufeinan-

der folgenden Jahren zu unterschiedlichen Zeiten statt. 

Die Kombination der sich veränderten Daten der 

Finsternissaison sowie des 29  -tägigen Zyklus der 

Mondphasen führt dazu, dass sich Finsternisse nach 

einem Zeitraum von 18 Jahren und 11,3 Tagen wieder-

holen. Dieser Zeitraum wird als Saros-Zyklus  bezeich-

net. Die Astronomen vieler vergangener Kulturen kann-

ten diesen Zyklus und konnten vorhersagen, wann 

Finsternisse stattfi nden würden. Allerdings ist der Sa-

ros-Zyklus nicht für alle Probleme mit der Vorhersage 

von Finsternissen  verantwortlich: Gäbe es heute eine 

In Tabelle 2.1 gibt es zwei Ausnahmen zur „Regel“, dass Fins-
ternisse einen Abstand von etwas weniger als sechs Monaten 
aufweisen: die Mondfinsternisse am 7. Juli und 6. August 2009 
und diejenigen am 25. April und 25. Mai 2013. Wie können 
Mondfinsternisse in nur einem Monat Abstand auftreten? 
Wundert es Sie, dass diese Mondfinsternisse Halbschatten- 
bzw. partielle Finsternisse sind? Erläutern Sie Ihre Aussagen.

Zum Nachdenken

Tab. 2.1: Die Mondfi nsternisse zwischen 2008 und 2013*

Datum Typ Sichtbarkeitsregion

21. Februar 2008 total Zentralpazifi k, Amerika, Europa, Afrika

16. August 2008 partiell Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien

09. Februar 2009 Halbschatten Osteuropa, Asien, Australien, Pazifi k, westliches Nordamerika

07. Juli 2009 Halbschatten Australien, Pazifi k, Amerika

06. August 2009 Halbschatten Amerika, Europa, Afrika, Westasien

31. Dezember 2009 partiell Europa, Afrika, Asien, Australien 

26. Juni 2010 partiell Ostasien, Australien, Pazifi k, Westamerika

21. Dezember 2010 total Ostasien, Australien, Pazifi k, Amerika, Europa

15. Juni 2011 total Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien

10. Dezember 2011 total Europa, Ostafrika, Asien, Australien, Pazifi k

04. Juni 2012 partiell Asien, Australien, Pazifi k, Amerika

28. November 2012 Halbschatten Europa, Ostafrika, Asien, Australien, Pazifi k

25. April 2013 partiell Europa, Afrika, Asien, Australien

25. Mai 2013 Halbschatten Amerika, Afrika

18. Oktober 2013 Halbschatten Amerika, Europa, Afrika, Asien

*  Die Zeitangaben basieren auf der Universal Time (UT) und entsprechen daher dem Datum in Greenwich (England) zum Zeitpunkt der Finsternis. Die lokale Zeit und das 
lokale Datum einer bestimmten Finsternis erfahren Sie aus den Nachrichten oder von bestimmten Webseiten. (Diese Daten stammen von der Eclipse Homepage der NASA, 
die von Fred Espanak betrieben wird.)
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Das Planetenrätsel 
der Antike 2.4
Bislang haben wir die Erscheinung und die Bewegung 

der Sterne sowie von Sonne und Mond am Himmel 

betrachtet. Damit stehen nur die Planeten  noch aus. 

fi nsternisse (nicht aber für partielle oder ringförmige) 

zwischen 2008 und 2030. Die Farben zeigen, welche 

Finsternisse innerhalb des Saros-Zyklus wiederkeh-

ren.
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Abbildung 2.30: Diese Karte zeigt den Verlauf der Totalität für die Sonnenfinsternisse zwischen 2008 und 2030. Verlaufsbahnen in 
derselben Farbe bezeichnen Finsternisse, die sich in aufeinander folgenden Saros-Zyklen ereignen, die also 18 Jahre und 11 Tage auseinanderlie-
gen. Die Sonnenfi nsternis 2027 ereignet sich beispielsweise 18 Jahre und 11 Tage nach der Sonnenfi nsternis von 2009 (beide sind in Rot darge-
stellt). (Die Daten stammen von der Eclipse Homepage der NASA, die von Fred Espanak betrieben wird.)

Von Werwölfen bis hin zur Romantik unter dem Vollmond – 
in allen menschlichen Kulturen fi ndet sich immer wieder 
die Behauptung, dass unser Verhalten von den Mondpha-
sen beeinfl usst wird. Stecken auch wissenschaftliche Tat-
sachen dahinter?

Der Mond beeinfl usst die Erde ganz eindeutig. Der Mond 
ist beispielsweise der Hauptverantwortliche für die Gezei-
ten (Abschnitt 4.5). Allerdings beeinfl usst die Gezeitenkraft 
so kleine Objekte wie einen Menschen nicht direkt. 

Wenn die physikalische Kraft des Monds das menschliche 
Verhalten nicht beeinfl usst, nimmt er dann auf andere Weise 
Einfl uss auf uns? Natürlich wird jemand, der an der Küste 
wohnt, vom Steigen und Fallen der Gezeiten  beeinfl usst. Fi-
scher und Seeleute müssen den Gezeiten folgen. Obwohl der 
Mond ihr Verhalten nicht direkt beeinfl usst, nimmt er doch 
indirekt, über seinen Einfl uss auf die Ozeane, Einfl uss auf sie.

Auch physiologische Muster bei vielen Arten scheinen 
den Mondphasen zu folgen. Einige Krabben und Schildkrö-

ten legen beispielsweise nur bei Vollmond ihre Eier. Beim 
Menschen ist keine der Eigenschaften so eng mit den 
Mondphasen verknüpft, aber die durchschnittliche Länge 
des menschlichen Menstruationszyklus entspricht der Mo-
natslänge so gut, dass eine zufällige Ähnlichkeit nur schwer 
vorstellbar ist. 

Über die genannten Beispiele hinaus sind Behauptun-
gen, das menschliche Verhalten werde von den Mondpha-
sen beeinfl usst, wissenschaftlich nur schwer zu belegen. So 
könnte es beispielsweise zwar sein, dass ein bestimmtes 
Verhalten bei Vollmond häufi ger auftritt, andrerseits wäre 
aber auch möglich, dass dieses Verhalten bei hellerem Him-
mel leichter ausgeübt werden kann. Ein schöner Vollmond 
könnte in Ihnen den Wunsch wecken, am Strand im Mond-
schein spazieren zu gehen. Es gibt aber keine wissenschaft-
lichen Hinweise, anzunehmen, dass der Vollmond Sie in 
gleicher Weise beeinfl ussen würde, wenn Sie in einer tiefen 
Höhle eingeschlossen wären.

SPEZIALTHEMA

Beeinflusst der Mond das menschliche Verhalten ?
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nen nach Osten bewegen, kehren sie manchmal ihre 

Bewegungsrichtung um und bewegen sich dann nach 

Westen durch den Tierkreis (� Abbildung 2.32). Diese 

Perioden der scheinbaren retrograden Bewegung    (ret-

rograd bedeutet „rückwärts“) dauern, je nach Planet, 

zwischen mehreren Wochen und mehreren Monaten.

Die früheren Astronomen konnten sich die tägli-

chen Bahnen der Planeten am Himmel leicht durch die 

Annahme erklären, dass es tatsächlich eine Himmels-

kugel gebe und sie sich jeden Tag um die Erde drehe. 

Aber die retrograde Bewegung der Planeten blieb ein 

großes Geheimnis. Warum konnten die Planeten sich 

manchmal rückwärts drehen? Wie wir in Kapitel 3 

noch sehen werden, hatten die frühen Griechen einige 

raffi nierte Ideen, um die gelegentliche Rückwärtsbe-

wegung der Planeten zu erklären, obwohl sie an die 

falsche Vorstellung eines geozentrischen Universums 

gebunden waren. Allerdings war die griechische Erklä-

rung ziemlich komplex und letztendlich falsch.

Wie wir bald sehen werden, war die Planetenbewe-

gung im Altertum ein Mysterium, das eine wesentliche 

Rolle in der Entwicklung der modernen Zivilisation 

gespielt hat.

Fünf Planeten lassen sich mit bloßem Auge leicht 

auffi nden: Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. 

Merkur ist nur selten zu erkennen und selbst dann nur 

unmittelbar nach Sonnenuntergang oder vor Sonnen-

aufgang, denn er steht sehr dicht bei der Sonne. Die 

Venus erstrahlt oft sehr hell am frühen Abend im Wes-

ten oder am frühen Morgen im Osten. Wenn Sie am 

frühen Abend oder frühen Morgen einen sehr hellen 

„Stern“ sehen, ist das vermutlich die Venus. Wenn Ju-

piter bei Nacht sichtbar ist, ist er nach Sonne und 

Mond das hellste Objekt am Himmel. Der Mars lässt 

sich an seiner rötlichen Farbe oft erkennen, allerdings 

sollten Sie eine Sternkarte zu Rate ziehen, um sicher-

zugehen, dass die nicht einen hellen roten Stern sehen. 

Saturn ist mit bloßem Auge ebenfalls leicht zu sehen. 

Weil es aber viele Sterne gibt, die so hell sind wie Sa-

turn, sollte man schon wissen, wohin man blicken 

muss. (Es hilft zu wissen, dass Planeten nicht so stark 

funkeln wie Sterne.) Manchmal stehen einige Planeten 

dicht beieinander und bilden einen besonders schönen 

Anblick (� Abbildung 2.31).

  Weshalb war die Planetenbewegung 
am Himmel einst so rätselhaft?

Die Menschen haben bereits vor langer Zeit die Bewe-

gung  der Planeten zwischen den Sternen sehr sorgfäl-

tig beobachtet. Auch Sie können das tun. In einer je-

weiligen Nacht bewegen sich die Planeten genauso wie 

die Sterne am Himmel, sie gehen im Osten auf und im 

Westen unter. Wenn Sie allerdings die Planetenbewe-

gung  über Wochen oder Monate hinweg beobachten, 

werden Sie feststellen, dass sich die Planeten allmäh-

lich durch die Sternbilder des Tierkreises bewegen. 

(Das Wort Planet stammt vom altgriechischen Wort für 

„Wanderstern“ ab.) Für sich allein genommen ist diese 

Bewegung nicht weiter verwunderlich. Schließlich be-

wegen sich auch Sonne und Mond durch diese Stern-

bilder. Die Planeten bewegen sich aber auf eine sehr 

merkwürdige Weise.

Anders als Sonne und Mond, die sich relativ zu den 

Sternen stetig ostwärts bewegen, verändern die Plane-

ten sowohl ihre Geschwindigkeit als auch ihre Hellig-

keit, während sie sich durch den Himmel bewegen. 

Obwohl sich Planeten üblicherweise relativ zu den Ster-

Abbildung 2.31: Dieses Foto zeigt eine seltene Planetenanord-
nung, in der alle fünf mit bloßem Auge sichtbaren Planeten am 
Himmel scheinbar eng beieinanderstehen. Es wurde am 23. April 
2002, kurz nach Sonnenuntergang, in der Nähe von Chatsworth (New 
Jersey) aufgenommen. Die nächste vergleichbare Gruppierung dieser 
fünf Planeten tritt erst im September 2040 ein.
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zug auf entfernte Bäume oder Gebäude bewegt. Ob-

wohl Sie sich beide in derselben Richtung um die Son-

ne bewegen, scheint sich Ihr Freund vor dem fernen 

Hintergrund immer dann rückwärts zu bewegen, wenn 

Sie ihn auf Ihrer „Umlaufbahn“ einholen und überho-

len. Um die scheinbare retrograde Bewegung von Mer-

kur und Venus zu verstehen, die ja der Sonne näher 

stehen als die Erde, tauschen Sie einfach die Rollen 

mit Ihrem Freund und wiederholen Sie den Versuch.

Dieser Versuch lässt sich direkt auf die Planeten 

übertragen. Mars benötigt beispielsweise fast zwei Jah-

re für einen Sonnenumlauf (genau sind es 1,88 Jahre) 

und hat daher in der Zeit, in der die Erde einmal die 

Sonne umkreist, erst eine halbe Umdrehung vollbracht. 

Wenn Sie an verschiedenen Punkten ihrer Umlaufbah-

nen Verbindungslinien zwischen Erde und Mars zie-

hen, werden Sie sehen, dass diese Verbindungslinien 

sich relativ zu den Sternen üblicherweise nach Osten 

bewegen. Wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn den 

Mars überholt (Abbildung 2.33 b) bewegen sich die Li-

nien aber nach Westen. Wie Ihr Freund im Versuch 

ändert der Mars selbst nie seine Umlaufrichtung. Al-

lerdings scheint er aus der Perspektive der Erde seine 

Richtung zu ändern.

  Warum lehnten die alten Griechen 
die richtige Erklärung für die 
Planetenbewegung ab?

Wenn die scheinbare retrograde Bewegung sich doch 

so einfach dadurch erklären lässt, dass die Erde um die 

Sonne kreist, warum ist dann dieser Gedanke nicht 

schon in früheren Zeiten aufgekommen? Tatsächlich 

wurde der Gedanke, dass die Erde um die Sonne kreist, 

bereits um 260 v. Chr. von dem griechischen Astrono-

men Aristarchos verbreitet. Es ist nicht bekannt, wa-

rum Aristarchos  ein Sonnensystem mit der Sonne im 

Zentrum propagierte, aber die Tatsache, dass es die 

Planetenbewegung ganz natürlich erklärte, dürfte eine 

Rolle gespielt haben (siehe Spezialthema, Seite 68). 

Dennoch lehnten Aristarchos’ Zeitgenossen diesen Ge-

danken ab, und so dauerte es noch fast 2000 Jahre, bis 

sich seine Idee von einem heliozentrischen Sonnen-

system durchsetzte.

Es gab eine Reihe von Gründen, warum die Griechen 

den Gedanken eines geozentrischen  Universums so un-

gern aufgegeben haben; einer der wichtigsten war die 

Unmöglichkeit, ein Phänomen namens stellare Paral-

laxe   zu beobachten. Strecken Sie einen Arm aus und 

Im Gegensatz dazu lässt sich die retrograde Bewegung 

in einem sonnenzentrierten Sonnensystem einfach er-

klären. Sie können das mit der Hilfe eines Freunds leicht 

selbst vorführen (� Abbildung 2.33 a). Wählen Sie auf 

einem Platz einen Punkt, der die Sonne darstellt. Sie 

selbst können die Erde verkörpern, indem Sie sich im 

Gegenuhrzeigersinn um die Sonne bewegen, Ihr Freund 

soll einen ferneren Planeten  darstellen (beispielsweise 

Mars oder Jupiter), indem er in größerer Entfernung 

ebenfalls im Gegenuhrzeigersinn um die Sonne geht. 

Ihr Freund sollte langsamer als Sie gehen, so wie sich 

auch die äußeren Planeten langsamer um die Sonne 

bewegen. Beobachten Sie, wie Ihr Freund sich in Be-

Dieses Diagramm zeigt die ungefähre Position Jupiters 
am Sternhimmel zwischen Anfang 2008 und Anfang 
2009. Beachten Sie die Rückwärtsbewegung der Bahn 
zwischen Mai und September 2008. 

Sagittarius

Feb. 2009 Mai 2008

März 2008
Jan. 2008

Jan. 2009

Sep. 2008

Die Punkte stellen Jupiters ungefähre Position in 
einmonatigen Intervallen dar. 
(Jupiter nicht maßstabsgetreu)

Dez. 2008

a

27. Aug.
29. Sept.

30. Juli 

November

Juni

Diese Überlagerung 29 einzelner Fotografien (auf-
genommen mit jeweils 5 bis 8 Tagen Abstand) zeigt 
Mars zwischen Juni und November 2003. Beachten Sie, 
dass Mars sich üblicherweise nach Osten (links) am 
Sternhimmel bewegt, aber während seiner scheinbaren 
retrograden Bewegung die Richtung der Bahn um-
kehrt. Beachten Sie auch, dass der Mars in der Mitte 
der retrograden Bewegung am hellsten und größten 
ist, denn dann steht er auf seiner Umlaufbahn der Erde 
am nächsten. (Die Kette heller Punkte rechts der Bild-
mitte ist der Planet Uranus, der sich zufällig im selben 
Gebiet am Himmel befand.)

b

Abbildung 2.32: Scheinbare retrograde Bewegung.
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eine etwas andere Art der stellaren Parallaxe. Wenn 

die Erde die Sonne umkreisen würde, so ihre Argu-

mentation, wären wir zu verschiedenen Zeiten des 

Jahres unterschiedlichen Bereichen der Himmelskugel 

halten Sie einen Finger hoch. Wenn Sie den Finger 

nicht bewegen und abwechselnd das linke und rechte 

Auge öffnen bzw. schließen, dann scheint Ihr Finger 

vor dem Hintergrund hin und her zu springen. Diese 

scheinbare Bewegung, die sogenannte Parallaxe, tritt 

auf, weil Ihre Augen den Finger von unterschiedlichen 

Seiten Ihrer Nase aus betrachten. Wenn Sie Ihren Fin-

ger näher ans Gesicht führen, vergrößert sich die Par-

allaxe. Betrachten Sie dagegen einen entfernten Mast 

oder Baum, werden Sie gar keine Parallaxe feststellen. 

Dieses einfache Experiment zeigt, dass die Parallaxe 

von der Entfernung abhängt; dabei weisen nähere Ob-

jekte eine größere Parallaxe auf als weiter entfernte.

Stellen Sie sich nun vor, dass Ihre beiden Augen die 

Erde auf gegenüberliegenden Seiten ihrer Umlaufbahn 

darstellen und Ihr Finger einen relativ nahegelegenen 

Stern; das ist das Grundprinzip der stellaren Parallaxe. 

Weil wir also die Sterne zu unterschiedlichen Zeiten 

von unterschiedlichen Orten auf unserer Sonnenum-

laufbahn beobachten, sollten sich nahegelegene Sterne 

vor dem Hintergrund weiter entfernter Sterne schein-

bar hin und her bewegen. (� Abbildung 2.34).

Weil die Griechen aber glaubten, alle Sterne würden 

auf derselben Himmelskugel liegen, erwarteten sie 
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Die scheinbare retrograde 
Bewegung tritt zwischen 
den Positionen 3 und 5 
auf, während die innere 
Person (der innere Pla-
net) an der äußeren Person 
(dem äußeren Planeten) 
vorbeizieht.

Folgen Sie den Sichtlinien von der
inneren Person (dem inneren Pla-
neten) zur äußeren Person 
(dem äußeren Planeten), um 
die scheinbare Position der äuße-
ren Person vor dem Hintergrund 
zu erkennen. 

Versuch zur retrograden Bewegung: 
Sie sehen, wie sich Ihr Freund (in Rot) 
vor dem fernen Hintergrund der Gebäu-
de meist in einer Richtung bewegt. Doch 
wenn Sie (in Blau) ihn auf Ihrer Umlauf-
bahn einholen und überholen, scheint 
er sich rückwärts zu bewegen.

Diese Zeichnung überträgt den Versuch auf 
einen Planeten. Betrachten Sie die Verbindungs-
linien zwischen Erde und Mars in der numme-
rierten Reihenfolge. Sie sehen, dass Mars sich 
vor dem Hintergrund der Sterne westwärts zu 
bewegen scheint, während die Erde auf ihrer 
Umlaufbahn an ihm vorbei zieht (etwa zwi-
schen den Punkten 3 und 5 der Zeichnung).  

a b

Abbildung 2.33: IF  Die scheinbare retrograde Bewegung – die gelegentliche Rückwärtsbewegung von Planeten vor dem Hinter-
grund der Sterne – lässt sich in einem heliozentrischen Sonnensystem leicht erklären. 

Juli

naher Stern

ferne Sterne

Januar

Jeden Januar 
sehen wir das:

Jeden Juli 
sehen wir das:

Während die Erde die 
Sonne umkreist ...

... verschiebt sich die 
Position eines nähergelegenen 

Sterns vor dem Hintergrund der 
weiter entfernten Sterne.

Abbildung 2.34: Die stellare Parallaxe ist die scheinbare Positi-
onsänderung eines Sterns, den wir von unterschiedlichen Orten 
der Erdumlaufbahn beobachten. Diese Abbildung übertreibt die 
Verhältnisse maßlos. Die Größe der tatsächlichen Verschiebungen ist 
viel zu klein, als dass man sie mit bloßem Auge sehen könnte.
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lichste Methode, um die Entfernungen nahegelegener 

Sterne zu messen.

Das altertümliche Geheimnis der Planeten hat einen 

Großteil der historischen Debatte über die Stellung der 

Erde im Universum in Gang gehalten. Auf vielfache Wei-

se können wir die technisierte Gesellschaft, die wir heu-

te für so selbstverständlich halten, direkt auf die wissen-

schaftliche Revolution zurückführen, die mit dem 

Versuch begann, die merkwürdige Bewegung der Plane-

ten am Himmels zu erklären. Wir werden uns im nächs-

ten Kapitel genauer mit dieser Revolution befassen.

näher und sollten daher Veränderungen im Winkelab-

stand der Sterne beobachten. Trotz aller Bemühungen 

fanden Sie jedoch keine Spur einer stellaren Parallaxe. 

Sie schlossen daher, dass eine der beiden folgenden 

Aussagen richtig sein müsste:

  � Die Erde kreist um die Sonne, aber die Sterne sind 

so weit weg, dass eine stellare Parallaxe für das blo-

ße Auge nicht zu erkennen ist.

  � Es gibt keine stellare Parallaxe, weil sich die Erde 

im Zentrum des Universums befi ndet.

Abgesehen von wenigen bemerkenswerten Ausnah-

men (wie Aristarchos) lehnten die Griechen die richti-

ge Antwort (nämlich die erste) ab, weil sie sich nicht 

vorstellen konnten, dass die Sterne so weit entfernt 

wären. Heute beobachten wir mithilfe von Teleskopen 

die stellare Parallaxe und haben den direkten Nach-

weis, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Genaue 

Messungen der stellaren Parallaxe sind die verläss-

Sie kennen sicherlich Kopernikus , dessen Arbeit Mitte des 
16. Jahrhunderts die Revolution in Gang gesetzt hat, die 
schließlich den antiken Glauben an ein geozentrisches Son-
nensystem hinwegfegte (Abschnitt 3.3). Allerdings war Ko-
pernikus keineswegs der erste Mensch, der den Gedanken 
vertrat, die Erde würde um die Sonne kreisen. Als Koper-
nikus sich mit dieser Idee befasste, war sie schon fast 2000 
Jahre alt.

Soweit wir wissen, arbeitete der griechische Wissen-
schaftler Aristarchos  (ca. 310–230 v. Chr.) als erster an der 
Idee, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht um-
gekehrt. Er verbreitete seine Vorstellungen etwa um 260 
v. Chr. Nur wenige von Aristarchos’ Arbeiten sind erhalten; 
daher wissen wir nicht, was ihn zu dieser Idee brachte, die 
der damaligen Gewissheit eines geozentrischen Universums 
so sehr widersprach. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, 
dass er zu dem heliozentrischen Sonnensystem ermutigt 
wurde, weil es eine viel natürlichere Erklärung für die retro-
grade Bewegung der Planeten ermöglicht. Um das Fehlen 
einer erkennbaren stellaren Parallaxe zu erklären, nahm Aris-
tarchos an, dass die Sterne extrem weit entfernt waren.

Aristarchos stützte seine Argumente, indem er die Grö-
ßen von Mond und Sonne bestimmte. Während einer 
Mondfi nsternis beobachtete er den Erdschatten auf dem 
Mond und schätzte anhand seiner Beobachtung den Mond-
durchmesser auf ein Drittel des Erddurchmessers – nur 
geringfügig über dem tatsächlichen Wert. Mithilfe eines 
geometrischen Arguments, das auf dem Winkel zwischen 
Sonne und dem Mond im ersten Viertel sowie im dritten 
Viertel basierte, kam er zu dem Schluss, dass die Sonne 

größer sein muss als die Erde. (Allerdings waren Aristar-
chos’ Messungen falsch. Er bestimmte den Sonnendurch-
messer auf das Siebenfache des Erddurchmessers, der tat-
sächliche Wert beträgt etwa das Hundertfache.) Seine 
Schlussfolgerung, die Sonne müsse größer sein als die Erde, 
könnte ein weiterer Grund für seine Annahme sein, die 
Erde kreise um die Sonne statt umgekehrt. 

Obwohl er vermutlich als erster die Idee vertrat, dass 
die Erde die Sonne umkreist, beruhen Aristarchos’ Arbei-
ten zum großen Teil auf den Werken früherer Gelehrter. 
Herakleides  (ca. 388–315 v. Chr.) hatte bereits früher die 
Ansicht vertreten, dass die Erde rotiere. Aristarchos könnte 
darauf aufgebaut haben, um die scheinbare tägliche Dre-
hung der Sterne am Himmel zu erklären. Herakleides hatte 
zudem vorgeschlagen, dass nicht alle Himmelskörper die 
Erde umkreisen. Da Merkur und Venus sich am Himmel 
immer in relativer Nähe zur Sonne aufhalten, argumentier-
te er, dass diese beiden Planeten die Sonne umkreisen 
müssten. Mit seiner Argumentation, dass alle Planeten die 
Sonne umkreisen, hatte Aristarchos also die Gedanken von 
Herakleides und anderen vor ihm erweitert.

Aristarchos fand bei seinen Zeitgenossen nicht viel Ge-
hör, doch seine Ideen waren nie wirklich tot. Sie wurden 
zu allen Zeiten von verschiedenen Gelehrten am Leben er-
halten; Kopernikus war sich der Lehren von Aristarchos 
sehr wohl bewusst, als er seine eigene Vorstellung eines 
heliozentrischen Sonnensystems veröffentlichte. Dadurch 
beruht unser heutiges Verständnis des Universums zumin-
dest teilweise auf der bemerkenswerten Vision eines Men-
schen, der vor 2200 Jahren gelebt hat.

SPEZIALTHEMA

Wer vertrat als Erster das heliozentrische Sonnensystem ?

Wie weit liegen gegenüberliegende Punkte der Erdbahn aus-
einander? Wie weit sind die nächsten Sterne entfernt? Be-
schreiben Sie die Herausforderung bei der Beobachtung der 
stellaren Parallaxe. Es könnte hilfreich sein, sich den Erdorbit 
und die Entfernung zu den nächsten Sternen in dem aus Kapi-
tel 1 bekannten Maßstab 1 : 10 Milliarden vorzustellen.

Zum Nachdenken
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Zusammenfassung

� Z U S A M M E N F A S S U N G �

� Ü B E R B L I C K �

2.1 Muster am Nachthimmel

 Der Anblick des Universums von der Erde aus �

Sterne und andere Himmelsobjekte 
scheinen sich auf einer großen Him-
melskugel zu befinden, welche die 
Erde umgibt. Wir unterteilen die 
Himmelskugel in Sternbilder mit 
wohldefinierten Grenzen. Von jedem 
beliebigen Ort der Erde aus sehen 
wir zu jeder Zeit die halbe Himmels-

kugel als die Himmelskuppel unseres lokalen Himmels; in ihm 
bildet der Horizont die Grenze zwischen Erde und Himmel, der 
Zenit ist der Punkt direkt über uns, und der Meridian verläuft 
genau von Süden durch den Zenit genau nach Norden.

 Warum gehen Sterne auf und unter? �

Aufgrund der Erdrotation scheinen 
die Sterne im Lauf eines Tages um 
die Erde zu kreisen. Ein Stern, 
 dessen Kreis vollständig oberhalb 
 unseres Horizonts liegt, wird als 
zirkumpolar bezeichnet. Andere 
Sterne kreisen auf Bahnen, die den 

Horizont überqueren. Sie gehen daher jeden Tag im Osten auf 
und im Westen unter.

 Warum hängen die sichtbaren Sternbilder von der  �

geografischen Breite und der Jahreszeit ab?
Die sichtbaren Sternbilder wechseln im Lauf des Jahres, weil 
aufgrund unserer Bahn um die Sonne unser Nachthimmel in 
verschiedenen Regionen des Weltalls liegt. Die Sternbilder 
variieren mit der geografischen Breite des Beobachtungs-
orts, weil die Breite die Orientierung des Horizonts relativ zur 
Himmelskugel festlegt. Der Himmel verändert sich nicht mit 
der geografischen Länge.

2.2 Die Ursache der Jahreszeiten

 Was verursacht die Jahreszeiten?  �

Ursache der Jahreszeiten ist die 
Neigung der Erdachse. Die Achse 
zeigt das ganze Jahr über in diesel-
be Richtung (auf Polaris). Während 

also die Erde um die Sonne kreist, werden verschiedene Regio-
nen der Erde zu verschiedenen Zeiten des Jahres unterschied-
lich vom Sonnenlicht beleuchtet.

 Wie legen wir den Ablauf der Jahreszeiten fest? �

Die Sommer- und Wintersonnenwenden sind die Zeitpunkte 
im Jahr, an denen die Nordhalbkugel das meiste bzw. das 
wenigste Sonnenlicht bekommt. Frühlings- und Herbst-Tag-
undnachtgleichen sind die beiden Zeitpunkte, an denen bei-
de Hemisphären gleich viel Licht erhalten.

 Wie verändert sich die Orientierung der Erdachse im  �

Lauf der Zeit?
Der 26 000 Jahre dauernde Zyklus der 
Präzession verändert die Orientierung 
der Erdachse im Weltraum, obwohl die 
Achsenneigung von etwa 23,5 ̊  gegen 
die Ekliptik sich nicht ändert. Die sich 
verändernde Orientierung der Erdachse 
verändert das Muster der Jahreszeiten 
nicht. Allerdings ändert sie die Identität 

eines etwaigen „Nordsterns“ und verschiebt die Orte der 
Sonnenwenden und der Tagundnachtgleichen auf der Erdum-
laufbahn.

Kapitel 2 im Zusammenhang

In diesem Kapitel haben wir einen Überblick über die Erschei-
nungen an unserem Himmel gewonnen. Behalten Sie die fol-
genden Gedanken zum Gesamtbild in Erinnerung, wenn Sie 
Ihr Astronomiestudium fortsetzen:

Das Studium der Astronomie wird Ihnen mehr Freude be- �
reiten, wenn Sie den Himmel beobachten. Je mehr Sie 
über das Erscheinungsbild und die scheinbaren Bewegun-
gen des Himmels lernen, umso mehr werden Sie das zu 
schätzen wissen, was Sie vom Universum sehen.
Aus unserem Blickwinkel von der Erde ist die Vorstellung  �
bequem, dass wir uns im Zentrum einer großen Himmels-
kugel befi nden – obwohl wir auf einem Planeten leben, 

der einen Stern in einem ungeheuer großen Universum  �
umkreist. Wir können die Erscheinungen an unserem lo-
kalen Himmel verstehen, indem wir uns vorstellen, wie 
die Himmelskugel über unserer geografi schen Breite aus-
sieht.
Die meisten Phänomene des Himmels sind recht leicht zu  �
beobachten und zu verstehen. Trotzdem waren die kom-
plexeren Phänomene – insbesondere Finsternisse und die 
scheinbare retrograde Bewegung der Planeten – für unsere 
Vorfahren über Tausende Jahre eine Herausforderung. Der 
Wunsch, diese Phänomene zu verstehen, hat Wissenschaft 
und Technik vorangetrieben.
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2.3 Der Mond: Unser ständiger Begleiter

 Warum gibt es Mondphasen? �

Die Mondphase hängt davon ab, 
welche Position relativ zur Sonne der 
Mond auf seiner Erdumlaufbahn ein-
nimmt. Die Hälfte des Monds, die 
der Sonne zugewandt ist, ist immer 

beleuchtet, während die andere Hälfte im Dunkeln liegt. Von 
der Erde aus sehen wir unterschiedliche Kombinationen heller 
und dunkler Be reiche. 

 Was verursacht Finsternisse? �

Fällt der Erdschatten auf den Mond, 
haben wir eine Mondfinsternis. 
Blockiert der Mond unseren Blick 
auf die Sonne, sehen wir eine Son-

nenfinsternis. Finsternisse treten nicht bei jedem Neu- bzw. 
Vollmond auf, weil die Mondumlaufbahn geringfügig gegen die 
Ebene der Ekliptik geneigt ist. Es gibt unterschiedliche Erschei-
nungsformen von Finsternissen, je nachdem, wohin die dunk-
len Kernschatten und die helleren Halbschatten fallen.

2.4 Das Planetenrätsel der Antike

 Weshalb war die Planetenbewegung am Himmel frü- �

her so rätselhaft?
In Bezug auf die Sterne bewegen 
sich Planeten üblicherweise ost-
wärts über den Himmel. Allerdings 
gibt es Zeiträume über einige Wo-

chen oder Monate hinweg, in denen sich ihre Bewegungsrich-
tung umkehrt. Diese scheinbare retrograde Bewegung tritt 
auf, wenn die Erde an einem anderen Planeten vorbeizieht 
(oder von einem Planeten überholt wird). Dies war im Altertum 
ein großes Rätsel, denn damals ging man von einer Erde aus, 
die im Zentrum des Universums ruht.

 Warum lehnten die alten Griechen die richtige Erklä- �

rung für die Planetenbewegung ab?
Die Griechen lehnten den Gedan-
ken, die Erde umkreise die Sonne, 
unter anderem deswegen ab, weil 
sie keine stellare Parallaxe erken-
nen konnten. Das ist eine gering-
fügige scheinbare Änderung der 

Sternpositionen im Verlauf eines Jahres. Für die meisten Grie-
chen schien es unwahrscheinlich, dass die Sterne so weit ent-
fernt lägen, dass man eine stellare Parallaxe nicht mit bloßem 
Auge erkennen könnte; doch genau das ist der Fall.
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Aufgaben und Übungen

14   Warum haben wir nicht bei jedem Neumond und 

jedem Vollmond eine Finsternis? Beschreiben Sie, 

welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit 

eine Sonnen- oder Mondfi nsternis eintritt.

15   Was meinen wir mit der scheinbaren retrograden 

Bewegung der Planeten? Warum war sie für Astro-

nomen im Altertum so schwer zu erklären? Wie 

erklären wir sie heute?

16   Was ist eine stellare Parallaxe? Erläutern Sie kurz 

die Rolle, die sie für die altertümliche Überzeu-

gung eines geozentrischen Universums spielte.

Verständnisfragen
Sinnvoll oder nicht?

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen sinnvoll 

(oder sogar richtig) oder ob sie sinnlos (bzw. falsch) 

sind. Geben Sie klare Erläuterungen. Nicht alle Fragen 

haben eindeutige Antworten, deshalb ist Ihre Erläu-

terung wichtiger als die Antwort, die Sie ausgewählt 

haben.

17   Als mein Großvater ein Kind war, gab es das Stern-

bild Orion noch nicht.

20   Ich lebe in Europa, und während meiner ersten 

Reise nach Argentinien sah ich viele Sternbilder, 

die ich noch nie zuvor gesehen hatte.

21   Letzte Nacht sah ich Jupiter mitten im Großen Bä-

ren (Hinweis: Ist der Große Bär Teil des Tierkrei-

ses?)

22   Letzte Nacht sah ich, wie sich der Mars auf seiner 

scheinbaren retrograden Bewegung am Himmel in 

westlicher Richtung bewegte.

23   Obwohl alle bekannten Sterne im Osten aufzuge-

hen und im Westen unterzugehen scheinen, könn-

ten wir eines Tages einen Stern entdecken, der im 

Westen auf- und im Osten untergeht.

25   Wegen der Präzession wird irgendwann auf der 

ganzen Erde zur selben Zeit Sommer sein.

26   Heute Morgen sah ich den Vollmond etwa zu der 

Zeit untergehen, als die Sonne aufging.

Zur Erinnerung
Fragen mit kurzen Antworten, die allein durch die 

Lektüre beantwortet werden können

1   Was sind Sternbilder? Wie haben sie ihre Namen 

erhalten?

2   Stellen Sie sich vor, Sie würden mit einem Ball ein 

Modell der Himmelskugel erstellen. Beschreiben 

Sie kurz alles, was Sie auf Ihrer Himmelskugel ein-

zeichnen müssten.

3   In einer klaren Nacht scheint der Himmel „voller“ 

Sterne zu sein. Gibt dieses Erscheinungsbild die 

Verteilung der Sterne im Weltraum richtig wieder? 

Erläutern Sie Ihre Antwort.

4   Warum sieht der lokale Himmel über Ihnen wie 

eine Kuppel aus? Defi nieren Sie Horizont, Zenit 

und Meridian. Wie beschreiben wir die Position 

eines Objekts an unserem lokalen Himmel?

5   Erklären Sie, warum wir nur Winkelausdehnungen 

und Winkelabstände von Objekten am Himmel mes-

sen können. Was sind Bogenminuten und Bogen-

sekunden?

6   Was sind Zirkumpolarsterne? Gibt es am Nordpol 

oder in Europa mehr Zirkumpolarsterne? Erläutern 

Sie Ihre Antwort.

7   Was sind geografi sche Breite und Länge? Verändert 

sich der Himmel mit der Breite? Verändert sich der 

Himmel mit der Länge? Erläutern Sie Ihre Ant-

wort.

8   Was ist der Tierkreis, und warum sehen wir zu ver-

schiedenen Zeiten im Jahr unterschiedliche Teile 

davon?

9   Nehmen Sie an, die Erdachse hätte keine Neigung. 

Hätten wir dann immer noch Jahreszeiten? Warum 

oder warum nicht?

10   Beschreiben Sie kurz, was das Besondere an den 

Sommer- und Wintersonnenwenden sowie den 

Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleichen ist.

11   Was ist Präzession, und wie beeinfl usst sie den 

Himmel, den wir von der Erde aus sehen?

12   Beschreiben Sie kurz den Zyklus der Mondphasen. 

Können Sie jemals am Mittag einen Vollmond se-

hen? Erläutern Sie Ihre Antwort.

13   Was meinen wir mit der gebundenen Rotation des 

Monds? Was sagt uns das über die Rotationsperiode 

und die Umlaufzeit des Monds?

Aufgaben und Übungen

Weitere Übungsaufgaben fi nden Sie unter www.masteringastronomy.com.
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2 Entdecken Sie das Universum selbst

Wissenschaftliche Methodik
Erkunden Sie, wie die Wissenschaft vorgeht

37   Geozentrisch oder heliozentrisch? Alle in diesem 

Kapitel diskutierten Erscheinungen können mit 

bloßem Auge beobachtet werden und waren daher 

während der gesamten menschlichen Geschichte 

bekannt, also auch zu der Zeit, als man annahm, 

die Erde befi nde sich im Zentrum des Universums. 

Entscheiden Sie für jede der folgenden Erscheinun-

gen, ob sie mit einem geozentrischen Weltbild ver-

einbar ist oder nicht. Wenn sie vereinbar ist, be-

schreiben Sie, wie. Wenn sie nicht vereinbar ist, 

erklären Sie, warum, und erklären Sie auch, war-

um diese Ungereimtheiten nicht sofort dazu ge-

führt haben, dass das geozentrische Weltbild ver-

worfen wurde.

 a. Die tägliche Bahn der Sterne am Himmel

 b. Die Jahreszeiten

 c. Mondphasen

 d. Finsternisse

 e. Scheinbare retrograde Bewegung der Planeten

38   Schattenwurf. Viele Menschen glauben fälschlicher-

weise, die Mondphasen würden vom Erdschatten 

verursacht, der auf den Mond fällt. Wie würden Sie 

einen Freund davon überzeugen, dass die Mond-

phasen nichts mit dem Erdschatten zu tun haben? 

Beschreiben Sie die Beobachtungen, die Sie für den 

Nachweis durchführen würden, dass der Erdschat-

ten nicht die Ursache der Mondphasen sein kann.

Vertiefungsfragen
In die Tiefe gehende Fragen, die Ihr Verständnis vertie-

fen sollen

Fragen für kurze Antworten bzw. Kurzaufsätze

40   Ihr Standpunkt.

 a.  Finden Sie Ihre geografi sche Länge und Breite 

heraus und geben Sie die Quelle Ihrer Informa-

tionen an.

 b.  Beschreiben Sie die Höhe und die Richtung des 

Himmelsnord- bzw. Himmelssüdpols, den Sie 

an Ihrem lokalen Himmel sehen können.

 c.  Ist Polaris an Ihrem Himmel zirkumpolar? Er-

läutern Sie Ihre Antwort.

41   Blick vom Mond. Stellen Sie sich vor, Sie würden 

auf dem Mond leben, im Zentrum der Seite, die der 

Erde zugewandt ist. 

 a.  Sie sehen eine Vollerde am Himmel. Welche 

Mondphase würden die Menschen auf der Erde 

sehen? Erläutern Sie Ihre Antwort.

Schnellquiz
Wählen Sie die jeweils beste Antwort auf die folgen-

den Fragen. Erläutern Sie Ihre Wahl durch einen oder 

mehrere vollständige Sätze.

27   Zwei Sterne, die sich in demselben Sternbild befi n-

den, müssen (a) im Weltraum Teil desselben Stern-

haufens sein, (b) müssen beide etwa zur selben Zeit 

entdeckt worden sein, (c) können tatsächlich sehr 

weit voneinander entfernt sein.

28   Der Himmelsnordpol befi ndet sich 35 ° über Ihrem 

nördlichen Horizont. Dies sagt Ihnen, dass (a) Sie 

sich bei 35 ° geografi scher Breite befi nden, (b) Sie 

sich bei der geografi schen Länge 35 ° O befi nden, 

(c) Wintersonnenwende ist.

29   Beijing und Philadelphia haben etwa dieselbe geo-

grafi sche Breite, aber äußerst unterschiedliche Län-

ge. Daher wird der Nachthimmel an diesen beiden 

Orten (a) etwa gleich aussehen, (b) völlig unter-

schiedliche Sternbilder aufweisen, (c) teilweise 

unterschiedliche Sternbilder aufweisen.

30   Im Winter zeigt die Erdachse auf den Stern Polaris. 

Im Frühjahr (a) zeigt sie ebenfalls auf Polaris, 

(b) zeigt die Erdachse auf Wega, (c) zeigt die Erd-

achse auf die Sonne.

31   Wenn in Australien Sommer ist, dann herrscht in 

Europa (a) Winter, (b) Sommer, (c) Frühling.

32   Wenn die Sonne genau im Osten aufgeht, (a) müssen 

Sie sich auf dem Erdäquator befi nden, (b) ist an diesem 

Tag entweder Frühjahrs- oder Herbst-Tagundnacht-

gleiche, (c) ist es der Tag der Sommersonnenwende.

33   In der Woche nach Vollmond haben wir die folgen-

de Mondphase: (a) erstes Viertel, (b) drittes Viertel, 

(c) Neumond.

34   Die Tatsache, dass wir immer dieselbe Seite des 

Monds sehen, sagt uns, dass (a) der Mond nicht 

rotiert, (b) die Rotationsperiode des Monds genau-

so groß ist wie seine Umlaufperiode, (c) der Mond 

auf beiden Seiten gleich aussieht.

35   Wenn heute Nacht eine Mondfi nsternis eintritt, 

dann wissen Sie, dass (a) es Vollmond ist, (b) es 

Neumond ist, (c) der Mond sich ungewöhnlich 

nahe bei der Erde befi ndet.

36   Wenn wir sehen, dass Saturn eine scheinbare retro-

grade Bewegung durchführt, bedeutet das, (a) Saturn 

bewegt sich auf seiner Umlaufbahn zeitweise rück-

wärts, (b) die Erde zieht in ihrer Umlaufbahn an Sa-

turn vorbei, wobei sich beide Planeten auf derselben 

Seite der Sonne befi nden, (c) Saturn und Erde befi n-

den sich auf entgegengesetzten Seiten der Sonne.
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Aufgaben und Übungen

48   Abstand der Breitenkreise. Der Erdradius beträgt 

etwa 6370 km.

 a. Wie groß ist der Erdumfang?

 b.  Welcher Entfernung entspricht ein Grad geogra-

fi scher Breite?

 c.  Welcher Entfernung entspricht eine Bogenmi-

nute geografi scher Breite?

 d.  Können Sie ähnliche Antworten für die Entfer-

nung geben, die einem Grad bzw. einer Bogen-

minute geografi scher Länge entspricht? Warum 

oder warum nicht?

49   Winkelumrechnung I. Die folgenden Winkel sind 

in Grad und Dezimalen angegeben. Schreiben Sie die 

Werte in Grad, Bogenminuten und Bogensekunden.

 a. 24,3 °

 b. 1,59 °

 c. 0,1 °

 d. 0,01 °

 e. 0,001 °

50   Winkelumrechnung II. Die folgenden Winkel sind 

in Grad, Bogenminuten und Bogensekunden ange-

geben. Rechnen Sie die Werte in Grad mit Dezima-

len um.

 a. 7 ° 38 ' 42 "

 b. 12 ' 54 "

 c. 1 ° 59 ' 59 "

 d. 1 '

 e. 1 "

51   Mondgeschwindigkeit. Der Mond umkreist in etwa 

27  Tagen die Erde einmal vollständig. Wie schnell 

bewegt sich der Mond näherungsweise auf seiner 

Bahn um die Erde? (Geben Sie den Wert in km/h 

an.)

52   Maßstab des Monds. Der Monddurchmesser beträgt 

etwa 3500 km, sein mittlerer Abstand zur Erde be-

trägt etwa 380 000 km. Wie groß und wie weit ent-

fernt ist der Mond in dem aus Kapitel 1 bekannten 

Maßstab 1 : 10-Milliarden? Vergleichen Sie in die-

sem Maßstab die Größe der Mondumlaufbahn mit 

der Größe der Sonne.

53   Winkelausdehnung Ihres Fingers. Messen Sie die 

Breite Ihres Zeigefi ngers und die Länge Ihres Arms. 

Berechnen Sie aufgrund Ihrer Messungen die Win-

kelausdehnung Ihres Zeigefi ngers am ausgestreck-

ten Arm. Stimmt Ihr Resultat mit den Schätzungen 

überein, die in Abbildung 2.7 c dargestellt sind? 

Erläutern Sie Ihre Antwort.

55   Bestimmen Sie den Durchmesser eines Sterns. 

Beim Überriesen Beteigeuze (im Sternbild Orion) 

 b.  Die Menschen auf der Erde sehen einen Voll-

mond. Welche Phase hätte dann die Erde für 

Sie? Erläutern Sie Ihre Antwort.

 c.  Die Menschen auf der Erde sehen einen zuneh-

menden Dreiviertelmond. Wie würde die Erde 

für Sie aussehen? Erläutern Sie Ihre Antwort.

 d.  Die Menschen auf der Erde sehen eine totale 

Mondfi nsternis. Was würden Sie von Ihrem Zu-

hause auf dem Mond aus sehen? Erläutern Sie 

Ihre Antwort.

42   Blick von der Sonne. Angenommen, Sie würden 

auf der Sonne leben (und könnten die Hitze igno-

rieren). Würden Sie immer noch Mondphasen se-

hen, während der Mond die Erde umkreist? Warum 

oder warum nicht?

44   Eine kleinere Erde. Angenommen, die Erde wäre 

kleiner. Wären die Sonnenfi nsternisse dann an-

ders? Wenn ja, wie? Wie würden Mondfi nsternisse 

aussehen? Erläutern Sie Ihre Antwort.

45   Beobachten der Planetenbewegung. Stellen Sie fest, 

welche Planeten derzeit bei Ihnen am Abendhimmel 

sichtbar sind. Beobachten Sie die Planeten mindes-

tens ein Mal in der Woche und zeichnen Sie eine 

Skizze mit der Position jedes Planeten relativ zu 

den Sternen eines Sternbilds im Tierkreis. Stellen 

Sie von Woche zu Woche fest, wie sich die Planeten 

relativ zu den Sternen bewegen. Können Sie irgend-

welche scheinbaren Eigenschaften der Plane ten -

bewegung erkennen? Erläutern Sie Ihre Antwort.

46   Ein Yankee aus Connecticut. Besorgen Sie sich das 

Buch „Ein Yankee aus Connecticut an König Artus‘ 

Hof“ von Mark Twain. Lesen Sie den Teil, der sich 

mit der Vorhersage einer Finsternis durch den Yan-

kee befasst (Kapitel 6 – Sie dürfen aber auch das 

ganze Buch lesen). Schreiben Sie einen Aufsatz von 

ein bis zwei Seiten, in dem Sie die Episode zusam-

menfassen und darlegen, wie sie dem Yankee dazu 

verholfen hat, einfl ussreicher zu werden.

Quantitative Aufgaben
Führen Sie alle Rechenschritte deutlich aus und schrei-

ben Sie die Antwort jeweils in einem vollständigen Satz. 

47   Bogenminuten und Bogensekunden. Ein Vollkreis 

umfasst 360 °.

 a. Wie viele Bogenminuten hat ein Vollkreis?

 b. Wie viele Bogensekunden hat ein Vollkreis?

 c.  Der Winkeldurchmesser des Monds beträgt etwa 

0,5 °. Wie viel ist das in Bogenminuten? Wie viel 

in Bogensekunden?
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Tutorium zu den Mondphasen

Lektion 1 Die Ursache der Mondphasen 

Lektion 2 Tageszeit und Horizonte

Lektion 3 Wann der Mond auf- und untergeht

Tutorium zu Finsternissen

Lektion 1 Warum und wann gibt es Finsternisse?

Lektion 2 Erscheinungsformen von Sonnenfi nsternissen

Lektion 3 Mondfi nsternisse 

 Interaktive Tutorien

Tutorium mit Überblick über wesentliche Konzepte

Wiederholen Sie mit dem interaktiven Tutorium auf 

www.masteringastronomy.com die wesentlichen Ge-

danken dieses Kapitels.

Tutorium zu den Jahreszeiten

Lektion 1 Faktoren, welche die Jahreszeiten beeinfl ussen

Lektion 2 Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen

Lektion 3 Die Position der Sonne am Himmel

Diskussionen
57   Geozentrische Sprache. Viele Sprichwörter spie-

geln heute noch das frühere geozentrische Weltbild 

wider. So deutet beispielsweise der Satz „Jeden Tag 

geht die Sonne auf“ an, dass sich die Sonne tat-

sächlich über die Erde hinweg bewegt. Wir wissen 

aber, dass die Sonne sich nur scheinbar bewegt, 

weil uns die Rotation der Erde zu einem Ort trägt, 

an dem wir die Sonne am Himmel sehen können. 

Finden Sie andere derartige Aussagen, die auf ei-

nem geozentrischen Weltbild beruhen.

58   Flat Earth-Society. Ob Sie es glauben oder nicht: Es 

gibt eine Vereinigung namens Flat Earth-Society. 

Ihre Mitglieder behaupten, die Erde sei eine Schei-

be, und alle gegenteiligen Belege (etwa Bilder der 

Erde aus dem Weltraum) seien Fälschungen, die 

hergestellt wurden, um der Öffentlichkeit die 

Wahrheit vorzuenthalten. Diskutieren Sie die Be-

lege dafür, dass die Erde eine Kugel ist, und wie 

Sie dies selbst überprüfen können. Ist es im Licht 

dieser Belege möglich, dass die Flat Earth-Socie-

ty Recht haben könnte? Treten Sie für Ihre Mei-

nung ein.

wurde ein Durchmesser von 0,044 Bogensekunden 

gemessen. Seine Entfernung wurde zu 427 Licht-

jahren bestimmt. Wie groß ist der tatsächliche 

Durchmesser von Beteigeuze? Vergleichen Sie Ihre 

Antwort mit der Größe der Sonne und der Entfer-

nung Erde – Sonne.

56   Bedingungen für Finsternisse. Der genaue Äquator-

durchmesser des Monds beträgt 3476 km, seine 

Entfernung zur Erde schwankt auf seiner Umlauf-

bahn zwischen 356 000 km und 406 700 km. Der 

Durchmesser der Sonne beträgt 1 390 000 km, und 

ihre Entfernung zur Erde variiert zwischen 147,5 

und 152,6 Millionen Kilometern.

 a.  Bestimmen Sie den Winkeldurchmesser des 

Monds in seiner minimalen und maximalen 

Entfernung zur Erde.

 b.  Bestimmen Sie den Winkeldurchmesser der 

Sonne in ihrer minimalen und maximalen Ent-

fernung zur Erde.

 c.  Kann aufgrund Ihrer Ergebnisse aus (a) und (b) 

eine totale Sonnenfi nsternis eintreten, wenn 

sich sowohl der Mond als auch die Sonne in 

ihrer größten Entfernung befi nden? Erläutern 

Sie Ihre Antwort.

Weitere Medien

Übungen zum Selbststudium fi nden Sie unter www.masteringastronomy.com.
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Weitere Medien

Ergänzende Tutorien

Untersuchen Sie mit den interaktiven Tutorien fol-

gende Fragen.

„Jahreszeiten“, Lektion 1
1   Welche Faktoren beeinfl ussen die Oberfl ächentem-

peratur eines Planeten?

2   Warum hat die Achsenneigung einen größeren Ein-

fl uss auf die Jahreszeiten auf der Erde als ihre Ent-

fernung von der Sonne auf ihrer Umlaufbahn?

3   Warum ist es, trotz der Jahreszeiten, am Äquator 

immer heiß, und warum sind die Pole immer kalt?

„Mondphasen“, Lektion 3

1   Wann geht ein Neumond auf und unter?

2   In welcher Phase geht der Mond unmittelbar nach 

der Sonne unter?

3   Welche Faktoren beeinfl ussen das Bild, das uns der 

Mond von der Erde aus bietet? 

„Finsternisse“, Lektion 1

1   Was geschieht während einer Sonnenfi nsternis?

2   Was geschieht während einer Mondfi nsternis?

3   Welche Rolle spielt die Mondumlaufbahn für das 

Erscheinungsbild einer Sonnenfi nsternis? 

Vo
ya

ger 
SkyGazer

  Erforschung des Himmels und 
des Sonnensystems

Verwenden Sie aus den vielen Aufgabenbereichen, die 

Sie auf der CD-ROM Voyager: SkyGazer fi nden, die 

folgenden Dateien, um die in diesem Kapitel behandel-

ten wesentlichen Phänomene zu beobachten.

Öffnen Sie den Ordner File: Basic für die folgenden 

Demonstrationen

1   Wide Field Milky Way (Weitwinkelblick auf die 

Milchstraße)

2   Eclipse 1991–1992 Views (Ansichten der Finster-

nisse 1991–1992)

3   Winter Sky (Winterhimmel)

Im Ordner File: Demo fi nden Sie die folgenden De-

monstrationen

1   Russian Midnight Sun (Russische Mitternachts-

sonne)

2   Earth Orbiting the Moon (Die Erde auf einer Mond-

umlaufbahn)

3   Mars in Retrograde (Retrograder Mars)

Im Ordner Explore fi nden Sie die folgenden Demon-

strationen

1   Shadows on Earth (Schatten auf der Erde)

2   Phases of the Planets (Planetenphasen)

Webprojekte
1   Himmelsereignisse. Suchen Sie im Web nach Quel-

len mit täglichen Informationen über Himmelsereig-

nisse (etwa Mondphasen, Zeit von Sonnenaufgang 

und -untergang oder die Daten von Sonnenwenden 

und Tagundnachtgleichen). Nennen und beschrei-

ben Sie Ihre Lieblingsquelle.

2   Sternbilder. Suchen Sie im Web nach Informationen 

über die Sternbilder und ihre Mythologie. Schrei-

ben Sie einen kurzen Bericht über eines oder meh-

rere Sternbilder.

3   Bevorstehende Finsternis. Suchen Sie nach Infor-

mationen über eine bevorstehende Sonnen- oder 

Mondfi nsternis, die Sie vielleicht beobachten könn-

ten. Schreiben Sie einen kurzen Bericht darüber, 

wie Sie die Finsternis am besten verfolgen können, 

einschließlich eventuell notwendige Reisen zum 

Beobachtungsplatz, und was Sie zu sehen erwar-

ten. Bonus: Beschreiben Sie, wie Sie die Finsternis 

fotografi eren könnten.
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