
Was ist ein Polarlicht?
Ein Polarlicht ist ein umwerfendes natürliches Lichtereignis im Himmel, das 
man besonders häufig in den Gegenden um den Nord- und Südpol        
beobachten kann.
Diese Lichter faszinieren die Menschen seit jeher und viele Leute reisen 
tausende von Kilometern, nur um sie zu beobachten.  Jetzt kannst du ein 
Polarlicht zu dir nach Hause holen!

Was bedeutet der Name?
Der Name Aurora leitet sich aus dem      
lateinischen Wort für Sonnenaufgang ab und 
die römische Göttin der Morgenröte wurde 
so genannt.
In den nördlichen Breitengraden wird ein 
Polarlicht aurora borealis oder Nordlicht 
genannt.  Boreas ist der griechische Name 
für den Nordwind.
In den südlichen Breitengraden wird ein 
Polarlicht aurora australis oder Südlicht 
genannt. Australis ist lateinisch und bedeutet 
„aus dem Süden“.
Die Mehrzahl von Aurora ist Aurorae.

Wie sieht ein Polarlicht aus?
Polarlichter können entweder in Bögen 
oder als Fläche auftreten. Ein gestreutes 
Polarlicht ist ein Leuchten im Himmel, 
das von Menschen normalerweise nicht 
gesehen werden kann.
Ein bogenförmiges Polarlicht tritt im 
Bereich des gestreuten Polarlichts auf 
und kann unterschiedlich hell leuchten.
Manchmal leuchtet ein gestreutes 
Polarlicht so hell, dass du mit seiner Hilfe mitten in der Nacht ein Buch lesen könntest.
Ein gestreutes Polarlicht sieht wie ein Lichtvorhang aus, das sich in Ost-West-Richtung 
bildet – manchmal verändern sie sich im Sekundentakt und manchmal bleiben sie über Stunden 
unverändert.  Die Vorhänge kommen durch nebeneinander auftretende Streiflichter zustande, 
die sich am Magnetfeld der Erde ausrichten. Die Lichter sind meistens hellgrün oder rot.

Wie klingt ein Polarlicht?
Über viele Jahre hat man sich Geschichten 
über Geräusche erzählt, die von Polarlichtern 
ausgehen, aber die Wissenschaftler 
glauben, dass dies nicht wahr ist. Trotzdem 
wurden bei neuen Forschungsarbeiten 
Klatschgeräusche aus der Richtung der 
Polarlichter aufgenommen und man 
geht davon aus, dass diese Geräusche 
durch Sonnenteilchen entstehen. Dies 

ist eine wirklich seltene Erscheinung, die nur in einer windstillen Nacht gehört 
werden kann, in der keine anderen Hintergrundgeräusche vorkommen.
Was sind Sonnenflecken?
Sonnenflecken sind dunkle Flecken, die von Zeit 
zu Zeit an der Oberfläche der Sonne auftreten.
Diese dunklen Flecken entstehen durch extrem 
starke magnetische Energien.  Wenn diese Energien 
auftreten, brechen aus dem Magnetfeld der Sonne 
Magnetschleifen aus, die nicht zurück zur Sonne 
zu schwingen sondern in den Weltraum. Diesen 
Vorgang nennt man koronalen Massenauswurf.
Die Häufigkeit, mit der Sonnenflecken auftreten, 
schwankt von Jahr zu Jahr und wiederholt sich 
scheinbar im Abstand von elf Jahren. Die Zeit, in der die meisten Sonnenflecken 
entstehen, wird als Sonnenfleckenmaximum bezeichnet und die Zeit mit den 
wenigsten Sonnenflecken nennt man Fleckenminimum.
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Aurora borealis im Himmel über Norwegen

Von einem Satelliten
aufgenommenes Bild einer

Aurora australis 

Lichtvorhänge

Aurora borealis im Himmel über Kanada

Sonnenflecken
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Was ist der Sonnenwind?
Ione sind Teilchen, die elektrisch geladen 
sind.
Der Sonnenwind ist ein durchgehender 
Strom aus Ionen, die von der Sonne abgegeben 
werden, wenn es zu koronalen Massenauswürfen 
kommt.
Sonnenwind erreicht die Erde normalerweise 
mit einer Geschwindigkeit von 400 km pro Sekunde, 
aber wenn es zu Magnetfeldstürmen kommt, 
kann der Sonnenwind noch schneller werden.

Was ist die Ursache für ein Polarlicht?
Die geladenen Ionen werden durch 
den Sonnenwind Richtung Erde 
geblasen. Das Magnetfeld der Erde 
stößt die meisten Ionen ab.
An den Polen ist das Magnetfeld 
der Erde aber schwächer und 
deshalb können einige Ionen in die 
Erdatmosphäre eindringen, wo sie 
mit Gasteilchen zusammenstoßen.
Durch diese Zusammenstöße in der 
oberen Erdatomosphäre wird Energie in Form von Polarlichtern freigesetzt.
libération d'énergie sous forme de lumière aurorale.

Wann kann ich ein Polarlicht beobachten?
Polarlichter kann man am besten zur magnetischen 
Mitternacht sehen, zu der es nur kommt, 
wenn sich der magnetische Pol, der neugierige 
Beobachter und die Sonne auf einer Linie 
befinden.  Am besten kann man die 
Erscheinungen im Winter beobachten, weil 
die Nächte dann oft klarer sind und für 
längere Stunden Dunkelheit herrscht.
Bei großen magnetischen Stürmen kann 
man Polarlichter in niedrigeren Breitengraden sehen. Dazu kommt es am häufigsten 
während dem Sonnenmaximum, also dem Höchststand des elfjährigen            
Sonnenfleckenzyklus, sowie in den drei Jahren nach diesem Höchststand.
Magnetische Stürme entstehen außerdem häufiger in den Monaten vor und nach 
einer Sonnenwende.  Die Sonnenwende tritt immer im März und September auf, 
wenn Tag und Nacht gleich lang dauern.
In den meisten Fällen sind Nord- und Südlichter Spiegelbilder voneinander, die 
zur selben Zeit auftreten und ähnliche Farben und Formen haben. 

Die Farben eines Polarlichts
Wenn die Ionen in die obere Erdatmosphäre 
eindringen, zerfallen sie in Sauerstoff- und 
Stickstoffteilchen. Die Farbe des Polarlichts, 
das dabei entsteht, hängt davon ab, auf 
welches Teilchen die Ionen stoßen und 
an welcher Stelle sie aufeinandertreffen.
Polarlichterscheinungen treten in vielen 

Farben auf, aber hellgrün kommt am häufigsten vor.  Hellgrüne Polarlichter 
entstehen durch den Zusammenstoß mit Sauerstoffteilchen in einer Höhe 
von etwa 95 km über der Erde.
Andere Farben, die bereits beobachtet wurden, sind rot, blau, gelb und violett.

Wo kann ich ein Polarlicht sehen?
Die meisten Polarlichter treten in einer Region auf, die als Polarlichtgürtel bezeichnet 
wird. Diese ist  3° bis 6° breit und liegt 10° bis 20° von den Magnetpolen 
entfernt. Zu den besten Orten, um Nordlichter zu sehen, gehören Kanada, Finnland, 
Norwegen, Schweden und Schottland.
Es ist schwieriger, südliche Polarlichter zu beobachten, weil es in der Nähe des 
Südpols weniger Festland gibt, aber die Antarktik, das südliche Argentinien, Neuseeland 
oder die Insel Südgeorgien gehören zu den Orten, an denen man die Erscheinung 
beobachten kann.
Wenn es zu magnetischen Stürmen kommt, kann man Polarlichter in niedrigeren 
Breitengraden sehen.
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Koronaler Massenauswurf

Ein Polarlicht am Horizont mit den Lichtern aus Irland und Großbritannien,
aufgenommen von der Internationalen Raumstation

Aurora borealis im Himmel über
dem Oberen See (USA)

Ein vollständig rotes Polarlicht

Links: Sonnenminimum.
Rechts: eine aktivere Sonne zwei
Jahre vor dem Sonnenmaximum
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Das größte Polarlicht der Geschichte?
Man geht davon aus, dass es im Jahr 1859 zu einer der größten koronalen 
Massenauswürfe aller Zeiten kam.  Dies führte dazu, dass es im August 
und September dieses Jahres zu mehreren, aufeinander folgenden       
magnetischen Stürmen kam, die ungeheuer stark waren.
Die Polarlichter, die durch diese magnetischen Stürme erzeugt wurden, 
waren extrem hell und weitgestreut, so dass sie an viel niedrigeren       
Breitengraden gesehen werden konnten als es normalerweise der Fall ist.  
Es wurde berichtet, dass es in Boston in den USA um 1 Uhr nachts so hell 
war, dass man eine Zeitung lesen konnte.
Durch die Stürme wurden viele Telegrafenverbindungen unterbrochen, aber 
die Leitungen, die entlang des magnetischen Felds des Polarlichts 
verliefen, waren auch dann noch in Betrieb, als ihre Batterien abgeschaltet 
wurden.

Dadurch konnten Wissenschaftler den Zusammenhang zwischen             
Polarlichtern und elektrischem Strom besser verstehen.

Polarlichter in der Volkskunde
Viele alte Völker glaubten, dass die Lichter, die sie sehen konnten, die 
Seelen der von ihnen gejagten Tiere waren.  Einige Völker glaubten, 
dass die Lichter die Seelen ihrer eigenen Vorfahren waren.  Im 
Mittelalter glaubte man, dass ein Krieg oder eine Hungersnot            
bevorstand, wenn ein Polarlicht zu sehen war.

Polarlichter auf anderen Planeten
Natürlich haben auch andere Planeten magnetische Pole und deshalb 
kommt es auch dort zu Polarlichtern.  Mit dem Hubble-Weltraumteleskop 
wurden Polarlichter auf dem Jupiter und dem  Saturn beobachtet.  Mit 
anderen Geräten wurden Polarlichter auf der Venus, dem Mars, Uranus 
und Neptun sowie auf den Jupiter-Monden Io, Europa und Ganymed 
aufgezeichnet.
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Aurora borealis im Himmel über dem Yukon

Polarlicht des Saturn zu
drei verschiedenen Zeitpunkten,
aufgenommen mit dem
Hubble-Weltraumteleskop.


