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Sonnensystem 

Sachanalyse 

 

Was ist unser Sonnensystem und wie ist es entstanden? 

Die Erde ist nicht allein im All: Seit langem beobachten die Menschen Sonne, Mond 

und Sterne am Himmel. Dabei haben sie schon früh entdeckt, dass sich einige Sterne 

bewegen. Diese wandernden Sterne wurden beobachtet und ihre Wege verfolgt. Doch 

lange Zeit verstand man ihre Bewegungen nicht – bis vor etwa fünfhundert Jahren 

ein Mann mit dem Namen Nikolaus Kopernikus das Rätsel löste: Die Erde und die 

„wandernden Sterne“ sind in Wirklichkeit Planeten, die alle in verschiedenem 

Abstand um die Sonne kreisen. 

Heute kennen wir acht Planeten. Um sich ihre Namen in der richtigen Reihenfolge zu 

merken, helfen die Anfangsbuchstaben des Satzes „Mein Vater erklärt mir jeden 

Sonntag unseren Nachthimmel.“ – oder kurz: M-V-E-M-J-S-U-N. 

Unterscheidung Planet – Stern 

Vielleicht ist dem ein oder anderen am Morgen- oder Abendhimmel ein besonders 

heller Stern aufgefallen: die Venus. Nach der Sonne und dem Mond ist sie das 

hellste Objekt am Himmel. Weil sie so hell leuchtet, wird sie auch „Morgenstern“ oder 

„Abendstern“ genannt – sehr zum Ärger der Astronomen: Denn die Venus ist kein 

Stern, sondern ein Planet! 

Der wichtigste Unterschied: Ein Stern leuchtet von selbst, ein Planet nicht. Sterne 

haben in ihrem Inneren eine Energiequelle, so dass sie heiß glühen und Licht 

ausstrahlen. Ein Planet dagegen ist kalt und leuchtet nicht von alleine. Wir können ihn 

nur sehen, wenn er von einem Stern angeleuchtet wird. Dann verteilt die Oberfläche 

des Planeten das Licht des Sterns in alle Richtungen. 

Die 8 Planeten 
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Merkur 

Von allen Planeten ist er der Sonne am nächsten. Auch darum ist es auf ihm sehr heiß. 

Für einen Umlauf um die Sonne braucht er nur 88 Tage. Damit man eine Vorstellung 

von den Größen im Sonnensystem bekommt: Wäre die Sonne ein großer 

Gymnastikball, dann wäre der Merkur nur eine kleine Erbse, die Erde etwa eine 

Kirsche. Die „Merkur-Erbse“ würde etwa mit 50 Metern Abstand um die „Gymnastikball-

Sonne“ kreisen, die Erde mit fast dreimal so viel Abstand. 

Venus 

Man kennt diesen Planeten bereits seit dem Altertum oder noch länger. In der Nacht 

steht nur noch der Mond heller am Himmel. Ihren Namen hat die Venus von der 

römischen Göttin der Liebe. Man kann die Venus aber nur am Morgen und Abend 

sehen. Darum hat die Venus auch noch andere Namen: Morgenstern und 

Abendstern. Die Venus kreist wie die Erde um die Sonne, ist der Sonne aber näher. Für 

einen Umlauf um die Sonne braucht sie aber nur 225 Tage, die Erde dagegen 365 Tage. 

Mars 

Von der Sonne aus gesehen befindet sich seine Bahn hinter der Erde. Für einen Umlauf 

um die Sonne braucht er 687 Tage. Der Mars ist im Durchmesser nur etwa halb so 

groß wie die Erde. Der Boden des Mars ist rot. Das kommt vom Staub. Genau wie Rost 

besteht er aus einer chemischen Verbindung von Eisen und Sauerstoff. Viele 

Meteoriten aus dem Weltall sind auf den Mars eingeschlagen. Darum sieht man viele 

Einschlagkrater, große Flächen mit einem runden Rand aus Bodentrümmern. Das ist so 

ähnlich wie beim Mond der Erde. 

Erde 

Die Erde ist der Planet, auf dem wir leben. Wie die anderen Planeten umkreist die Erde 

die Sonne, dafür benötigt sie ein Jahr. Einmal am Tag dreht sich die Erde um die eigene 

Achse, dadurch entsteht für uns Tag und Nacht, weil je nachdem unterschiedliche Teile 

der Erde von der Sonne beleuchtet werden. Die Erde hat die Form einer Kugel, die an 
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den Polen ein wenig abgeflacht ist. Die Kugelform sieht man gut, wen man an der 

Küste ist. Mit einem Fernglas kann man beobachten, dass ein Schiff hinter dem 

Horizont „versinkt“, je weiter es sich von der Küste entfernt. 

Jupiter 

Der Jupiter ist der größte der acht Planeten unseres Sonnensystems. Ausgehend von 

der Sonne ist er der fünfte Planet. Benannt hat man ihn nach dem Göttervater der 

Römer. Der Jupiter ist völlig anders aufgebaut als die Erde. Er hat wahrscheinlich einen 

kleinen Kern aus felsigem Material. Darüber befindet sich flüssiger Wasserstoff und 

Helium. Und dann kommt eine dichte Gashülle. Deshalb wird er auch als ein Gasplanet 

bezeichnet. Kräftige Stürme mit Winden, die schneller als unsere schnellsten Flugzeuge 

wehen, wüten in der Atmosphäre um den gesamten Planeten herum. Dabei kommt es 

zu starken, riesig großen Wirbeln. So ganz klar ist jedoch noch nicht, woraus der 

Jupiter besteht und was auf ihm passiert. Der Jupiter hat wegen seiner Größe eine 

wichtige Funktion für die Erde. Wie ein kräftiger Magnet zieht seine Schwerkraft große 

Gesteinsbrocken, die im Weltraum herumfliegen, an und verhindert so, dass sie mit der 

Erde zusammenstoßen. 

Saturn 

Für einen Umlauf um die Sonne braucht er über 29 Erdjahre, das wäre dann ein 

„Saturnjahr“. Dafür dreht er sich besonders schnell um seine eigene Achse, also um 

sich selbst. Die Erde benötigt dafür 24 Stunden, der Saturn schafft es in gut zehn 

Stunden. Wie alle vier äußeren Planeten ist er ein Gasplanet. Er hat einen kleinen 

harten Kern, ansonsten besteht er vor allem aus den Gasen Wasserstoff und Helium. 

Im Sonnensystem ist nur noch der Planet Jupiter größer. 

Uranus 

Die Menschen wissen vom Uranus erst seit 1781. Damals entdeckte der Astronom 

Wilhelm Herschel diesen Planeten. Von der Erde aus erkennt man den Uranus mit 

bloßem Auge kaum. Selbst mit einem normalen Fernrohr ist er nur eine grünliche 

kleine Scheibe am Himmel. Der Planet ist nicht nur weit weg von der Erde, er ist auch 
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deutlich kleiner als die Gasplaneten Jupiter und Saturn. Für einen Umlauf um die Sonne 

braucht er über 84 Erdjahre, so lange dauert also ein „Uranusjahr“. Dafür dreht er sich 

schneller als die Erde um seine eigene Achse, also um sich selbst. Die Erde benötigt 

dafür 24 Stunden, der Uranus schafft es in gut 17 Stunden. 

Neptun 

Er ist weiter von der Sonne entfernt als alle anderen sieben Planeten. Für seine 

lange Umlaufbahn um die Sonne braucht er fast 165 Erdjahre. Im Jahr 1846 wurde der 

Neptun entdeckt. Der Name Neptun stammt von einem römischen Gott, dem Gott des 

Meeres. Das passt zu der bläulichen Farbe des Planeten. 

Asteroiden, Meteoriten und Kometen 

Asteroiden 

In unserem Sonnensystem gibt es nicht nur die Sonne, Planeten und Monde. Man hat 

auch viele kleine Gesteins- und Metallbrocken entdeckt. Sie sind wesentlich kleiner 

und nicht so schön rund wie Planeten, daher nennt man sie Kleinplaneten oder 

Asteroiden. Wie ihre großen Geschwister kreisen sie auf regelmäßigen Bahnen um die 

Sonne. Die meisten Asteroiden findet man im „Asteroidengürtel“ zwischen der Mars- 

und der Jupiterbahn. 

Meteoriten 

Ab und zu stoßen zwei dieser Asteroiden zusammen. Bei einem solchen Crash 

entstehen jede Menge Trümmer und Splitter. Diese fliegen von der bisherigen 

Umlaufbahn weg, quer durch das Sonnensystem. Manche von ihnen geraten in die 

Nähe der Erde, werden von ihr angezogen und stürzen auf die Erde. Diese 

abstürzenden Brocken nennt man auch Meteorit. 

Kometen 

Während eine Sternschnuppe in wenigen Sekunden verglüht, bleibt eine andere 

Erscheinung länger sichtbar: Kometen mit ihrem Schweif stehen Tage oder Wochen 
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am Himmel. Auch ein Komet zieht zunächst weit entfernt von der Sonne seine Bahn – 

bis er durch einen Zusammenstoß umgelenkt wird und in Richtung des inneren 

Sonnensystems fliegt. Er kommt der Sonne näher und empfängt mit der Zeit immer 

mehr Licht und Wärme. Dadurch fängt die gefrorene Oberfläche an, aufzutauen und 

sogar zu verdampfen. So entsteht eine Hülle aus Wasserdampf und Staub um den 

Kometen. Gleichzeitig bekommt der Komet den „Sonnenwind“ zu spüren – das sind 

winzige Teilchen, die mit hoher Geschwindigkeit aus der Sonne heraus fliegen. Sie 

treffen auf die Dampfhülle des Kometen. Dadurch wird die Dampfhülle des Kometen 

weg geblasen, so dass sie eine längliche Wolke bildet, die von der Sonne weg zeigt. 

Wenn diese Wolke dann vom Sonnenlicht getroffen wird, erscheint sie als 

leuchtender Streifen – der Schweif des Kometen. 
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