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8 Sterne, Planeten, Meteore

1. Lernschritt

richtig falsch

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, mache ein Kreuz. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im 
Text nachlesen!

Die Astronomie, das griechische Wort für Sternenkunde, beschäftigt die Menschheit seit Tausenden 
von Jahren. Früher glaubten unsere Vorfahren, dass Sterne einfach nur leuchtende Punkte 
seien, die am Himmelsdach angebunden sind. Erst später fanden die Wissenschaftler des 
Altertums heraus, dass Sterne, Sonne und Mond eigene Himmelskörper sind. Heute unterscheiden 
wir zwischen Planeten, Meteoren und Sternen. Es sind unvorstellbare Zahlen und Entfernungen, die 
uns im Weltall immer noch viele Rätsel aufgeben. Es gibt in unserer Milchstrasse etwa 200 
Milliarden Sterne, die aber in riesigen Entfernungen voneinander stehen. Daher können wir ohne 
optische Hilfsmittel, also mit blossem Auge, lediglich 2000 bis 3000 dieser Himmelskörper 
erkennen. Ausser Sonne und Mond können wir mit blossem Auge von uns aus noch fünf von acht 
Planeten sehen. Sie sind nach griechischen und römischen Göttern benannt und heissen Merkur, 
Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Die anderen drei Planeten, die wir mit blossem Auge nicht sehen 
können, sind Uranus, Neptun und natürlich unsere Erde, die wir selbstverständlich selbst nicht 
betrachten können. Der grösste dieser mit dem Auge sichtbaren Planeten ist der Jupiter. Er ist mit 
142.984 km Durchmesser ungefähr elf Mal grösser als die Erde. Der kleinste Planet ist der Merkur. 
Der Italiener Galileo Galilei entdeckte als Erster mit seinem für die heutige Zeit primitiven 
Himmelsfernrohr, dass die Milchstrasse einer riesigen Scheibe ähnelt. Auf dieser Scheibe ist die 
Erde nicht der Mittelpunkt, sondern sie liegt am Rand dieses riesigen Systems. Durch die 
Weltraumexpeditionen sind wir zwar unseren Nachbarsternen nähergekommen, aber erst Mond, 
Mars und Venus haben wir auf diesen Entdeckungsreisen besser kennen gelernt. Die nächsten 
Generationen werden vielleicht eines Tages Möglichkeiten finden, die riesigen Entfernungen 
zwischen Erde und den Planeten schneller zu überbrücken. 277 Wörter

  1.) Früher glaubten unsere Vorfahren, Sterne wären am Himmelsdach angebunden.  

  2.) Erst die Wissenschaftler der Neuzeit fanden heraus, dass Sterne eigene 
Himmelskörper sind. 

  3.) Die Milchstrasse hat etwa 200 Milliarden Sterne, die in riesigen 
Entfernungen voneinander entfernt stehen. 

  4.) Es gibt ausser Sonne und Mond insgesamt acht Planeten in unserem Sonnen-
 system, von denen wir aber nur fünf mit dem blossen Auge betrachten können. 

  5.) Die Planeten sind alle nach ägyptischen Göttern benannt.

  6.) Galilei entdeckte als erster, dass die Milchstrasse einem grossen Quadrat ähnelt. 

  7.) Die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Milchstrasse, sondern sie liegt am 
Rand dieses riesigen Systems.   

  8.) Durch Weltraumexpeditionen haben wir natürlich unsere Nachbarsterne 
besser kennen gelernt. 

  9.) Diese Entdeckungsreisen waren meist mit geringem Zeitaufwand und mit 
geringen Gefahren verbunden. 

10.) Die nächsten Generationen fi nden vielleicht Möglichkeiten, die riesigen 
Entfernungen zwischen Erde und den Planeten schneller zu überbrücken. 
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8 Sterne, Planeten, Meteore

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen Sätzen!

2. Lernschritt

a) Was dachte die Menschheit früher über die Sterne?

b) Wie stehen die 200 Milliarden Sterne in unserer Milchstrasse zueinander?

c) Wie viele Planeten können wir ohne optische Hilfsmittel mit dem blossen Auge erkennen?

d) Was entdeckte der Italiener Galileo Galilei?

e) Wo liegt die Erde in der Milchstrasse?

g) Welche Möglichkeiten der besseren Erforschung der Planeten werden vielleicht
kommende Generationen haben?

f) Wie kam es, dass wir Mars, Venus und Mond besser kennen lernen konnten?

• Erstellt gemeinsam ein Modell oder eine Skizze, in der ihr die
Umlaufbahnen der einzelnen Sterne mit Sonne und Erde darstellt!
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Sie dachten, dass Sterne einfach nur leuchtende Punkte seien, die am Himmelsdach 
angebunden sind.

Es gibt in unserer Milchstrasse etwa 200 Milliarden Sterne, die aber in riesigen Entfernungen 
voneinander stehen.

Fünf der acht Planeten können wir mit dem blossen Auge erkennen.

Der Italiener Galileo Galilei entdeckte als Erster mit seinem für die heutige Zeit primitiven 
Himmelsfernrohr, dass die Milchstrasse einer riesigen Scheibe ähnelt.

In der Milchstrasse ist die Erde nicht der Mittelpunkt, sondern sie liegt am Rand dieses riesigen 
Systems.

Wir konnten sie aufgrund verschiedener Weltraumexpeditionen besser kennen lernen.

Sie werden vielleicht Möglichkeiten finden, die riesigen Entfernungen zwischen Erde und den 
Planeten schneller zu überbrücken.




