
Astronomie Klasse 9 – Dienstag, 02.02.2021 

 

Guten Morgen Klasse 9c, 

Nachdem wir uns in der letzten Woche bereits damit beschäftigt haben, in welchen Konstellationen 

Sonne und Mond am Himmel auftreten können und für ein spektakuläres Schauspiel sorgen, wollen 

wir heute noch weiter in unser Sonnensystem hinaus schauen. 

 

Die 
Protoplanetare 
Scheibe 

Habt ihr schonmal den Spruch gehört „Wir alle bestehen aus Sternenstaub“? 
Klingt pathetisch, ist aber wahr. Am Anfang unseres Universums, war das 
einzige vorhandene Element Wasserstoff. Es besteht nur aus einem Proton, 
einem Neutron und einem Elektron und war somit am einfachsten zu „bauen“. 
Alle weiteren Elemente sind erst im Lauf der Zeit in Sternen bei der Kernfusion 
oder bei einer Supernova (Dem Tod eines Sterns) entstanden.  
Wie sich aus den Überresten eines Sterns letztlich ein neuer Stern und unser 
Planetensystem gebildet hat, wird bis heute erforscht. Darüber, was wir bereits 
wissen, informiert euch diese Folge des Podcasts „Sternengeschichten“: 
https://www.podcast.de/episode/395821089/Sternengeschichten+Folge+326
%3A+Protoplanetare+Scheiben+und+die+Entstehung+von+Planeten/  
 
Was ihr daraus mitnehmen solltet: 

• Wie haben sich aus der protoplanetaren Scheibe Planeten 
herausgebildet? 

• Warum befinden sich die Gesteinsplaneten im Innern des 
Sonnensystems und die Gasplaneten weiter außen? 

Eine Reise durch 
unser 
Sonnensystem 

Im Anschluss will ich euch auf eine Reise durch unser Sonnensystem entführen. 
Dazu zunächst eine kleine Übersicht für den Hefter: 
 

Unser Sonnensystem 
Das Sonnensystem besteht aus: 

• Der Sonne 

• Den Gesteinsplaneten 

• Den Gasplaneten 

• Den Monden der Planeten 

• Zwergplaneten und Asteroiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.podcast.de/episode/395821089/Sternengeschichten+Folge+326%3A+Protoplanetare+Scheiben+und+die+Entstehung+von+Planeten/
https://www.podcast.de/episode/395821089/Sternengeschichten+Folge+326%3A+Protoplanetare+Scheiben+und+die+Entstehung+von+Planeten/


 
Merksatz: Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. 
 
Anmerkungen: 

• Außer Merkur und Venus haben alle Planeten Monde. Jupiter sogar 79 
Stück. Eingezeichnet sind nur die wichtigsten. 

• Die 4 größten Monde des Jupiter (Io, Europa, Ganymed und Kallisto) 
werden auch „Galilei’sche Monde“ genannt. Galileo Galilei hat sie mit 
Hilfe eines ersten kleinen Teleskops entdeckt. Diese Entdeckung, dass 
Himmelskörper auch um andere Planeten und nicht nur um die Erde 
kreisen, war ein Schritt zu der Erkenntnis, dass die Erde nicht im 
Mittelpunkt des Universums steht. 

• Pluto wird seit vielen Jahren nicht mehr als Planet, sondern als 
Zwergplanet geführt. Das kommt daher, dass er sich seine Bahn um die 
Sonne mit anderen Himmelskörpern teilt (die nicht seine Monde sind). 
Planeten sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auf ihrer Bahn allein 
sind. 

 
Video 
Um jeden Planeten ein wenig besser kennenzulernen, gibt es nun einen Film 
dazu. Beantwortet während des Schauens die Fragen auf dem Arbeitsblatt 
(folgende Seite). 
Könnt ihr das Blatt nicht ausdrucken, notiert euch die Fragen in euren Hefter. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Znbz2g-g65A  
 

Abschluss Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in die Struktur unseres Sonnensystems 
bekommen sowie in all die Faktoren, die zufällig zusammenkommen mussten, 
damit sich auf unserer Erde Leben entwickeln konnte. 
Auf diese Faktoren wollen wir beim Nächsten Mal genauer eingehen, sowie auf 
die Frage, wie nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gesucht wird. 
Ihr könnt also gespannt bleiben. 
Bis zum nächsten Mal. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Znbz2g-g65A


Eine Reise durch unser Sonnensystem 

Sonne:  Aus welchem Stoff besteht die Sonne 

hauptsächlich? 

 

Wie lange benötigt das Licht von der Sonne zur 

Erde? 

 

Merkur: Weswegen hat der Merkur keine Atmosphäre? 

 

Venus: Wie hoch ist der Anteil von 𝐶𝑂2 in der Atmosphäre der Venus? 

 

Erde: Welche Voraussetzungen sorgen dafür, dass die Erde bewohnbar ist? 

 

 

Mars: Wie kommt es zur Rotfärbung des Mars? 

 

Weswegen hat der Mars kaum noch ein Magnetfeld? Welche Folge hat das? 

 

Asteroidengürtel: Wie schwer ist der Gürtel insgesamt im Vergleich zum Mond? 

 

Jupiter: Wie groß ist die Masse des Jupiters, im Vergleich zu den übrigen Planeten? 

 

Saturn: Welche Besonderheit hat die Dichte des Saturn? 

 

Uranus: Wie kommt dazu, dass Uranus vollständig blau erscheint? 

 

Neptun: Wie hoch sind die maximalen Windgeschwindigkeiten, die vom Neptun bekannt 

sind? 

 

Kuipergürtel:  Welche Sonde erforschte erstmals Objekte im Kuipergürtel? 


