
Astronomie Klasse 9 – Dienstag, 19.01.2021 

 

Hallo Klasse 9c, 

Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und habt euch im Home Office bereits gemütlich 

eingerichtet. Heute wollen wir uns wieder dem einen widmen, das wahrscheinlich keine Notiz von 

diesem kleinen Virus genommen hat: Dem Universum. 

Noten Von den meisten von euch habe ich zumindest eine Note. 
Theresa, Jasmin: Von euch beiden habe ich leider noch gar keine Noten. Daher 
möchte ich euch bitten, mir eine einseitige Ausarbeitung über die Entstehung der 
Mondphasen (mit Quellenverweisen) per Mail bis 22.01. (Freitag) zukommen zu 
lassen (Adresse siehe unten). 

Wiederholung Eure Hausaufgabe war es bereits, euch mit den Mondphasen zu beschäftigen. Ich 
hoffe, ihr seid mit der Simulation gut zurecht gekommen. Als Zusammenfassung 
kann das folgende Video dienen (recht simpel gehalten, dafür aber sehr 
anschaulich): https://www.youtube.com/watch?v=wHHYBkCOdXw   

Erarbeitung Die Mondphasen rühren als nicht daher, dass die Erde einen Schatten auf den 
Mond wirft. Manchmal geschieht das aber tatsächlich. Die Bahn des Mondes 
entspricht in etwa der scheinbaren Bahn der Sonne am Himmel, ist aber leicht 
versetzt zu dieser. So kann die Sonne auch an der Erde vorbei den Mond 
beleuchten und so für einen Vollmond sorgen. Doch manchmal kommt es vor, 
dass sich die Bahnen genau kreuzen und Sonne, Erde und Mond genau in einer 
Linie stehen. Dann sorgen die Schatten für die Entstehung von Finsternissen. 
Schaut euch dazu die folgenden Videos an: 
Sonnenfinsternis: https://www.youtube.com/watch?v=skxl9aLyrYQ  
Mondfinsternis: https://www.youtube.com/watch?v=a4eVLtiS1sc  
Zusammenfassung: https://www.youtube.com/watch?v=SjEP_TEC-U4  

Für den 
Hefter 

Finsternisse 
Mondfinsternis: 
Bei einer Mondfinsternis schiebt sich der Mond in den Schatten, den die Erde 
aufgrund der Sonnen wirft.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Sonnenfinsternis: 
Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond genau zwischen Sonne und Erde 
und wirft dabei einen kleinen Schatten auf die Erde. 
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Übung Zum Verständnis zwei kleine Übungen: 
LB S. 38 Nr. 8 und Nr. 11 
Bearbeitet die Aufgaben zunächst selbstständig. Die Lösungen findet ihr dann zur 
Kontrolle auf der nächsten Seite. 

Kontakt Bei Fragen, oder für die Abgaben, wendet euch sehr gern per Mail an mich: 

l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de  
 

  

mailto:l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de


Lösungen: 

LB S. 38 Nr. 8 

a) Der Mond zeigt immer mit der gleichen Seite zur Erde. Das bedeutet, sie bewegt sich aus der 

Perspektive des Astronauten nicht. Lediglich ihre Drehung um sich selbst ist beobachtbar. 

b) Neumond: Das Sonnenlicht trifft von hinten auf den Mond, also von vorn auf die Erde. Es ist 

„Vollerde“. 

Vollmond: Die Erde steht zwischen Mond und Sonne, wird also von hinten beleuchtet. Von 

vorn ist sie dunkel. Er ist „Neuerde“. 

Zunehmender Halbmond: Beim zunehmenden Halbmond wird der Mond aus Perspektive 

der Erde von recht angestrahlt. Aus der Perspektive des Astronauten kommt das Licht also 

von links. Auch die Erde wird also von links angestrahlt, damit ist die Erde grade in der Phase 

der „abnehmenden Halberde“. 

Abnehmender Halbmond: Beim abnehmenden Halbmond wird der Mond aus Perspektive 

der Erde von links angestrahlt. Aus der Perspektive des Astronauten kommt das Licht also 

von rechts. Auch die Erde wird also von rechts angestrahlt, damit ist die Erde grade in der 

Phase der „zunehmenden Halberde“. 

 

LB S. 38 Nr. 11 

Da die Erde im Vergleich zum Mond viel größer ist, ist auch ihr Schatten größer. Taucht der Mond in 

diesen ein, entsteht eine Mondfinsternis. 

Der Schatten des Mondes auf die Erde ist dagegen so klein, dass er nur ein kleines Gebiet abdecken 

kann. Nur in diesem Gebiet verdeckt der Mond die Sonne vollständig und es kommt zu einer 

Sonnenfinsternis.  


