
Alles, was wir im Weltall kennen, nahm vor über 10 Milliarden Jahren mit 
einer gewaltigen, als Urknall bezeichneten, Explosion seinen Anfang. Innerh-
alb des sichtbaren Weltalls gibt es etwa 100 Milliarden Galaxien. Die Spiral-
galaxie, in der wir leben, nennt sich Milchstraße. Unser Sonnensystem befind-
et sich im Orionarm der Milchstraße und unsere Sonne zählt zu den mehr als 
100 Milliarden Sternen, die es alleine in dieser Galaxie gibt.
Die Sonne
Die Sonne ist der 4,6 Milliarden alte Stern in der Mitte unseres Sonnensystems. 
Sie hat einen Durchmesser von 1.392.000 km, der etwa 109 Mal so lang ist wie 
jener der Erde. Die Sonne besteht zu etwa 74 % aus Wasserstoff und zu 25 % aus 
Helium. Zu den übrigen Bestandteilen zählen unter anderem Sauerstoff, Kohlenstoff, 
Neon und Eisen.

Die sichtbare Oberfläche der Sonne, die als Photospäre 
bezeichnet wird, ist etwa 300 km dick und ihre Temperatur 
beträgt 5.500 °C. Oberhalb der Photospäre liegt die 
Chromosphäre. Sie ist etwa 10.000 km dick und stößt 
Plasmaauswürfe in den Weltraum. Die magnetischen 
Stürme bzw. Polarlichter, die sich unmittelbar auf die 
Erde auswirken, werden von chromospärischen 
Eruptionen verursacht, durch die große Mengen 
elektromagnetischer Energie freigesetzt werden.

Im Durchschnitt beträgt der Abstand von der Sonne zur Erde 149.597.871 km. 
Diese Entfernung nennt man auch 1 astronomische Einheit (AE). Licht benötigt 8 
Minuten und 19 Sekunden, um die Entfernung von der Sonne bis zur Erde zurückzulegen. 
Das Leben auf der Erde ist von dem Licht und der Wärme des Sonnenlichts 
abhängig.
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Die Umlaufbahnen der vier inneren Planeten liegen am dichtesten zur Sonne. 
In der Reihenfolge ihrer Entfernung zur Sonne sind dies die folgenden Planeten.

Merkur
Merkur – der kleinste Planet, der sich am dichtesten zur Sonne befindet – ist nur 
etwas größer als der Mond der Erde. Mit ihren Gebirgslandschaften und großen 
Becken voller Krater gleicht die Oberfläche des Merkurs jener des Monds. Seine 
Atmosphäre besteht im Wesentlichen aus Wasserstoff und Helium. Seine Ober-
fläche erwärmt sich schnell und kühlt auch rasch wieder ab: Bei der geringsten 
Entfernung zur Sonne werden 427°C erreicht. Wenn Merkur am weitesten von der 
Sonne entfernt ist, fallen die Temperaturen auf –179°C. 

Erde
Unser Planet ist ganz und gar einzigartig im Sonnensystem. Die anderen Planeten 
verfügen über Atmosphären, Jahreszeiten und Wetter, aber nur auf der Erde gibt es 
Leben. Die besondere Position der Erde im Sonnensystem – als drittnächster Planet 
zur Sonne, der diese in einer Entfernung von 149.597.871 km umkreist – macht die 
Existenz von Leben möglich. Die geringste Veränderung dieser Entfernung würde das 
Ende des Lebens auf der Erde bedeuten. 

Merkur umkreist die Sonne alle 88 Tage. Seine ovalförmige 
Umlaufbahn führt den Planeten bis zu 47.000.000 km nah 

an die Sonne heran. Pro Sekunde legt er beinahe 50km 
zurück, womit Merkur eine schnellere Geschwindigkeit als 

jeder andere Planet erreicht. Dies ist auch der Grund, wieso 
er nach dem römischen Gott Mercurius, dem fliegenden 

Götterboten, benannt ist. Die erste Raumsonde, die Merkur 
passiert und fotografiert hat, war Mariner 10, dem mehrere 

Jahre später die Raumsonde MESSENGER folgte.

Venus
Nach dem Mond ist Venus das hellste Gestirn am nächtlichen Himmel und zuweilen 
wurde Venus auch Morgenstern oder Abendstern genannt. Venus ist von einer dichten, 
wolkigen Atmosphäre umgeben, die hauptsächlich aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff 
besteht und die das Sonnenlicht reflektiert. Normalerweise können wir durch diese 
wolkige Schicht nicht hindurchschauen, aber bei der Magellan-Mission wurde 
Radartechnik eingesetzt, um Bilder von der Venusoberfläche aufzunehmen. Mit einem 
Äquatorialdurchmesser von 12.104 km entspricht die Größe der Venus etwa jener der 
Erde. Der Venusplanet dreht sich in die entgegengesetzte Richtung der anderen 
Planeten, weshalb die Sonne auf der Venus im Westen aufgeht und im Osten untergeht. 
Zur Umkreisung der Sonne benötigt sie 225 Tage und für eine vollständige Rotation 
um ihre eigene Achse 243 Tage. Ein Tag auf der Venus dauert so lange wie 117 Tage 
auf der Erde. Ihre Oberfläche besteht aus Vulkanen
und Hochlandebenen. Bei den beiden größten Ebenen
handelt es sich um Ischtar Terra und Aphrodite Terra. 

Die russische Raumsonde Venera 13 landete auf der
Venus, aber gegenüber dem ungeheuren Druck und
den hohen Temperaturen, die auf der Oberfläche
herrschen, überlebte die Raumsonde nur 127 Minuten
 auf dem Planeten.  

Der Planet Venus ist nach der römischen Göttin der
Liebe und Schönheit benannt.  

Plasmaeruptionen
auf der Sonne

Blick auf Merkur von der
Raumsonde MESSENGER. 

Eine Nachbildung der Venus
auf Grundlage von

Magellan-Radardaten. 
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Mars
Der Mars ist der erdähnlichste Planet innerhalb des Sonnensystems. Auf ihm gibt es 
Berge, Vulkane, Wüsten, Eiskappen an seinen Polen, Jahreszeiten und Wetter. Obgleich 
es möglich wäre und in der Vergangenheit Wasser vorhanden war, gibt es auf dem Mars 
keine Vegetation. Der Mars wird oft als roter Planet bezeichnet, weil es auf seiner 
Oberfläche viel rostigen Eisenstaub gibt. Der Tag auf dem Mars dauert 41 Minuten 
länger als ein Tag auf der Erde. Der Durchmesser des Mars ist etwa halb so lang wie 
jener der Erde und die niedrigste Temperatur, die auf seiner Oberfläche erreicht wird, 
sind -87 ºC. Auf dem Mars findet sich mit dem erloschenen Vulkan Mons Olympus der 
höchste Gipfel im Sonnensystem. Mit einer Höhe von 27 km ist er drei Mal so hoch wie 
der Mount Everest! Ebenso findet sich auf dem Mars das größte Grabenbruchsystem, 

die Mariner-Täler. Der Mars hat zwei Monde, Phobos 
und Deimos. Der erste Vorbeiflug des Mars wurde 1965 
von der Raumsonde Mariner 4 unternommen. Wegen 
seiner an Blut erinnernden Farbe wurde der Planet 
nach Mars, dem römischen Kriegsgott, benannt. Die 
alten Ägypter nannten ihn Her Desher, was übersetzt 
Der Rote bedeutet.
Hinter den terrestrischen Planeten befindet sich der 
Asteroiden-Gürtel. Asteroiden sind kleine, felsige, 
sternenähnliche Objekte im Weltall. Der Zwergplanet 
Ceres ist das größte Objekt innerhalb des Asteroidengürtels.

Der Mond
Der Mond ist eine 4,5 Milliarden Jahre alte Gesteinskugel im Weltall und der 
einzige natürliche Satellit der Erde. Die wahrscheinlichste Theorie zur Entstehung 
des Monds ist die Aufprall-Theorie. Man geht davon aus, dass ein Planet von der 
Größe des Mars mit der Erde kollidiert ist und dass sich der Mond aus den dabei 
entstandenen Trümmern bildete. Da der Mond über keine Atmosphäre verfügt, 
wird er unentwegt von Meteoriten bombardiert. Daher ist er mit Einschlagkratern 
übersäht, von denen einige mehrere Milliarden 
Jahre alt sind. Die für uns zu sehenden, von Tag 
zu Tag wechselnden Mondgesichter, werden als 
Mondphasen bezeichnet und hängen davon ab, 
welcher Teil des Mondes von der Sonne angeleuchtet 
wird, wenn er die Erde umrundet. Im Juli 1969 
wurde Neil Armstrong, der Kommandant der 
Apollo 11, zum ersten Menschen, der den Mond 
mit den berühmten Worten „Das ist ein kleiner 
Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung 
für die Menschheit“ betrat.

Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Ihr äquatorialer 
Durchmesser misst eine Länge von 12.750 km. 
Die Rotationsachse der Erde ist um 23,45 Grad 
geneigt und verursacht die vier Jahreszeiten. 
Einen Teil jedes Jahres lang ist die Nordhalbkugel 
in Richtung Sonne geneigt und kann sich über 
Sommer freuen. Während dieser Zeit ist die 
Südhalbkugel entgegen der Sonnenrichtung 
geneigt und dort ist dann Winter. Alle sechs 
Monate ist es genau umgekehrt. Im März und 
September trifft die gleiche Menge Sonnenlicht 
auf beide Erdhälften. 

Beinahe 70 % der Oberfläche der Erde wird durch Meer bedeckt und das Wetter 
wird im Wesentlichen durch den Wasserdampf in der Atmosphäre verursacht. Die 
Atmosphäre der Erde besteht hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff und 
bildet eine Schicht, die uns vor schädlicher Sonnenstrahlung und Meteoren 
schützt. 

Die meisten Planeten wurden nach römischen Göttern oder Göttinnen benannt. Der 
Name der Erde ist jedoch ein altes Deutsch-Englisches Wort, das schlicht Boden bedeutet.

Jupiter
Der größte Planet im Sonnensystem, Jupiter, besteht aus einem kleinen Gesteinskern, 
der von einer Schicht aus flüssigem Wasserstoff sowie Helium umgeben wird. Der 
Jupiter ist 1.335 Mal größer wie die Erde. Die Form an seinen Polen ist etwas platt, was 
auf seine hohe Rotationsgeschwindigkeit zurückgeht.  

Jupiter hat mehr als 60 Monde. Die vier größten 
Monde – Ganymed, Io, Europa und Kallisto – wurden im
Jahr 1610 durch den Astronom Galileo Galilei entdeckt.
Diese vier Monde werden auch als die Galileischen
Satelliten bezeichnet. Io zeichnet sich durch einen
Vulkanismus aus, der von keinem Himmelskörper in
unserem Sonnensystem übertroffen wird. Ganymed ist der
größte Mond im Sonnensystem. Er ist größer als Merkur
und der einzige Mond mit einem eigenen Magnetfeld.
Man vermutet, dass es auf dem Mond Europa mehr als doppelt so viel Wasser gibt wie 
auf der Erde, und dass sich unter seiner Eiskruste ein riesiges Meer verbirgt. Die 
Oberfläche von Kallisto ist mit alten Kratern übersäht. 

Innerhalb des Sonnensystems anschließend liegen die vier äußeren, planetaren 
Gasriesen. In der Reihenfolge ihrer Entfernung zur Sonne sind dies die folgenden 
Planeten.

Ein NASA-Sattelitenbild
der Erde 

Ein Bild des Mondes von
der Raumsonde Gallileo

Bild vom Mars, aufgenommen
vom Hubble-Weltraumteleskop.

Bild von Io, aufgenommen von
der Raumsonde Galileo
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Saturn
Galileo war der erste Mensch, der den Saturn im
Jahr 1610 durch ein Teleskop beobachtete. Am
Nachthimmel leuchtet Saturn mit seinem weichen,
gelblichen Licht weniger hell als Jupiter. In seinem
Aufbau aus einer im Wesentlichen aus Wasserstoff
und Stickstoff bestehenden Atmosphäre und einem Gesteinskern in der Mitte 
gleicht er Jupiter. In der oberen Atmosphäre kommen enorm schnelle Stürme vor, 
die bis zu 500 m pro Sekunde blasen. Die stärksten Windstärken, die von Wirbelstürmen 
auf der Erde erreicht werden, betragen 110 m pro Sekunde. 

Alle vier Gasriesen haben Ringe, aber bei keinem dieser Planeten sind sie so 
prächtig wie bei Saturn. Seine neun Ringe bestehen aus kleinen Gesteins- und 
Eisbrocken und wahrscheinlich stammen sie aus der Entstehungszeit des Planet-
en oder es handelt sich um Überreste zerfallener Monde. In seiner Breite erstreckt 
sich das Ringsystem des Saturns vom Planeten aus über tausende von Kilome-
tern, aber die Tiefe der Ringe beträgt lediglich um die 10 m.

Saturn hat mindestens 62 Monde, von denen 53 benannt wurden. Titan, der größte 
Mond, ist der einzige Mond im Sonnensystem, der über eine eigene dicke, stickstoffreiche 
Atmosphäre verfügt, die möglicherweise jener der Erde ähnelt. Außerdem verfügt der 
zweitgrößte Mond des Saturns, Rhea, möglicherweise ebenfalls über ein Ringsystem. 
Die übrigen Monde sind oft sehr klein und ihre Durchmesser erreichen in einigen Fällen 
weniger als 10 km. Die Namen der Saturnmonde sind allesamt dem als Titanen 
bezeichnetem griechischen Göttergeschlecht entlehnt.  
Die erste Raumsonde, die den Saturn erreichte, war im Jahr 1979 Pioneer 11. In den 
1980er Jahren entdeckten die NASA-Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 erstmals, 
dass die Ringe des Saturns im Wesentlichen aus Eis bestehen. 

Saturn ist nach dem römischen Gott des Ackerbaus benannt.

Bei dem vor mehr als 300 Jahren beobachteten Großen Roten Fleck auf Jupiter 
handelt es sich in Wahrheit um einen riesigen Sturm, der die doppelte Größe der 
Erde erreicht. In jüngerer Vergangenheit entwickelte sich aus drei weiteren Sturmgebieten 
der Kleine Rote Fleck, der halb so groß ist wie der Große Rote Fleck.

Die erste Raumsonde, die sich hinter den Jupiter wagte, war im Jahr 1973 Pioneer 
10. 
Seitdem sind sowohl die Raumsonden Voyager wie Galileo an Jupiter vorbeigeflogen. 
Im Juli 2016 erreichte die 2011 gestartete Raumsonde Juno die Umlaufbahn des 
Jupiter, von wo sie nun wissenschaftliche Daten zurück an die Erde sendet.

In der römischen Mythologie war Jupiter der König 
der Götter und der Himmels- und Donnergott.  Ein 
passender Name für unseren größen Planeten!

Uranus
Der riesige, aus Eis bestehende Uranus ist der siebtnächste
Planet zur Sonne und der drittgrößte Planet in unserem
Sonnensystem. Antike Himmelsbeobachter vermuteten,
dass es zusätzlich zu Erde, Sonne und Mond fünf Planeten
gäbe. Die Entdeckung des Uranus durch William Herschel
im Jahr 1781 war somit das erste Mal in der neueren Geschichte,
dass ein weiterer Planet gefunden werden konnte. 

Uranus und Neptun werden oft als Eisriesen bezeichnet.
Die Atmosphäre auf Uranus ähnelt jener des Neptuns und
in ihrer Zusammensetzung unterscheiden sich beide von
Jupiter und Saturn. Die Atmosphäre des Uranus enthält keinen Wasserstoff und Stickstoff, 
sondern ebenfalls Eis, Ammoniak und Methan. Das Methan verleiht Uranus seine 
blau-grünliche Farbe. Mit einer Tiefstemperatur von –224°C ist Uranus der kälteste Planet 
im Sonnensystem. 

Uranus ist der einzige Planet, dessen Äquator sich beinahe in einem rechten Winkel zu 
seiner Umlaufbahn befindet so dass es wirkt, als wälze er sich seitlich auf seiner Umlaufbahn 
voran. Ebenso wie Venus, rotiert Uranus vom Osten nach Westen und  um für eine volle 
Umrundung benötigt er 84 Erdenjahre. 

Die 27 bekannten Monde des Uranus sind alle nach Figuren aus Stücken des berühmten 
Autors Shakesperare und nach Päpsten benannt. Die fünf Hauptmonde heißen Miranda, 
Ariel, Umbriel, Titania und Oberon. Miranda ist der kleinste der fünf Hauptmonde. Auf 
seiner Oberfläche, die im Vergleich zu den uns bekannten Monden einzigartig ist, findet 
sich eine gigantische Talschlucht, die zwölf Mal so tief ist wie der Grand Canyon. Der 
überwiegende Teil unserer Kenntnisse über Uranus geht auf den Vorbeiflug der Raumsonde 
Voyager 2 im Jahr 1986 zurück. Uranus wurde nach der griechischen Gottheit des 
Himmels benannt. 

Saturne avec six de ses
satellites, un montage de

photos de Voyager 1

Eine Aufnahme des Großen
Roten Flecks von

der Voyager 1.

Uranus mit seinen fünf
Hauptmonden auf einer

Bildmontage von Aufnahmen
der Voyager 2
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Und darüber hinaus.... 
Neptun ist weiterhin ein scheibenförmiges Gebiet, das nach dem Astronom Gerard 
Kuiper beannt wurde und daher den Namen Kuipergürtel trägt. Die Zwergplaneten Pluto 
und Eris liegen in diesem sehr weit entfernten Gebiet des Sonnensystems.  

Von den 1930er Jahren, als er klassifiziert wurde, bis zum Jahr 2006 ging man davon 
aus, dass Pluto der neunte und kleinste Planet des Sonnensystems sei. Doch tief im 
Inneren des Kuipergürtels wurde im Jahr 2005 Eris entdeckt, der 27 % größer als Pluto 
ist. Die Internationale Astronomische Union entschied 2006, dass eine neue Klassifi-
zierung nötig sei und Pluto, Eris und der Asteroid Ceres wurden die ersten Zwergplaneten. 
Haumea und Makemake sind inzwischen ebenfalls als Zwergplaneten klassifiziert.

Die 2008 gestartete Raumsonde New Horizons erreichte 2015 als erstes Pluto und den 
Kuipergürtel.

Neptun
Neptun wurde im Jahr 1846 durch den deutschen Astronom Galle entdeckt. Die 
Atmosphäre des Neptun enthält wie jene des Neptun ebenfalls Wasserstoff und 
Stickstoff, daneben aber auch Eis, Ammoniak und Methan. Methan sowie ein 
weiteres unbekanntes Element verleihen Neptun seine leuchtend hellblaue Farbe. 
Neptun ist mehr als 30 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. 2011 
vollendete Neptun seine erste 165 Jahre dauernde Umkreisung der Sonne seit 
seiner Entdeckung im Jahr 1846.

Der überwiegende Teil unserer Kenntnisse über Neptun geht auf den Vorbeiflug 
der Raumsonde Voyager 2 im Jahr 1989 zurück. Auf der Südhalbkugel des 

Neptun entdeckte Voyager 2 einen ovalförmigen 
Großen Dunklen Fleck. Bei diesem Fleck 
handelte es sich um einen Wirbelsturm, der so 
groß war, dass er die gesamte Erde hätte 
fassen können. Seine Bewegung gegen den 
Uhrzeigersinn erreichte eine Geschwindigkeit 
von beinahe 1.200 km pro Stunde.

Voyager 2 entdeckte auch sechs der 13 heute 
bekannten Neptunmonde. Der größte Neptunmond, 
Triton, wurde von  William Lassel, gerade 17 
Tage nach der Entdeckung des Neptun, 
erstmals gesichtet. Triton umkreist den Neptun 
in der entgegengesetzten Richtung aller 
anderen großen Planetenmonde. Der Grund 

hierfür ist wahrscheinlich, dass er von der Anziehungskraft des Neptun eingefangen 
wurde. In der Vergangenheit war er möglicherweise ein Zwergplanet des Kuipergürtels. 
Mit Oberflächentemperaturen von etwa –235 °C wurden auf Triton die bislang 
kältesten Temperaturen unseres Sonnensystems gemessen. Eisvulkane auf der 
Tritonoberfläche werfen flüssigen Stickstoff, Methan und Staub aus, die gefrieren 
und als Schnee zurück auf die Mondoberfläche fallen. Voyager 2 nahm ein Bild 
eines Eisvulkans auf, dessen Eruptionen 8 km weit in den Himmel geschossen 
wurden.
Neptun wurde nach dem römischen Gott des Meeres benannt und seine Monde 
wurden nach anderen Meeresgöttern und Nymphen der griechischen Mythologie 
benannt.

Voyager 2 Aufnahme des Neptun

Eris und sein Mond Dysnomia nach den Entwurf eines Künstlers.


