
Merkur 

Merkur ist der erste Planet im Sonnensystem. Er ist nicht besonders leicht zu beobachten, da er 

am Himmel immer dicht bei der Sonne steht. Selbst in der günstigsten Position steht er ganz 

flach über dem Horizont und ist nur für wenige Stunden nach Sonnenuntergang oder vor 

Sonnenaufgang sichtbar. 

Der nach dem beflügelten Götterboten benannte Planet flitzt in nur 88 Tagen einmal um die 

Sonne. Um seine eigene Achse dreht er sich allerdings sehr langsam. Für eine Drehung um sich 

selbst braucht er 58,6 Tage. Das sind genau zwei Drittel seines Sonnenumlaufs. 

Der Merkur ist eine kleine, felsige Welt. Er ist nur ungefähr so breit wie der Atlantik. In unsere 

Erde würde der Merkur 18-mal hineinpassen. 

Merkur ist unserem Mond sehr ähnlich. Seine Oberfläche ist mit Einschlagkratern übersät. Er 

hat weder eine Atmosphäre noch Wasser. Bei Sonnenhöchststand kann es am Äquator bis zu 

450°C heiß werden, aber dafür sind die Nächte mit teilweise unter -180°C extrem kalt. 

Möglicherweise enthalten die tiefen, dunklen Krater in Polnähe ein wenig Wassereis. 

Welche 3 Fakten findet ihr besonders wichtig? 

•  

•  

•  

  



Venus 

Die Venus ist der zweite Planet im Sonnensystem. Am Himmel steht sie also immer recht nahe 

bei der Sonne. Der strahlende Morgen- oder Abend“stern“ ist nach dem Mond der hellste 

Körper am Nachthimmel. Im Teleskop können wir beobachten, dass sie wie unser Mond 

verschiedene Phasen durchläuft. 

Die Venus ist deshalb so hell, weil sie sich hinter einer Wolkenhülle befindet, die einen großen 

Teil des eintreffenden Sonnenlichts reflektiert. Die gelblichen Wolken bestehen aus Schwefel 

und Schwefelsäure. 

In gewisser Hinsicht kann man behaupten, dass die Venus die Zwillingsschwester unserer Erde 

ist. Sie hat ungefähr die gleiche Größe und besteht aus den gleichen Gesteinsarten. Außerdem 

kommt sie uns näher als jeder andere Planet. Allerdings wird sie von einer dicken Atmosphäre 

aus Kohlendioxid bedeckt - dem Gas, das wir ausatmen. Diese Atmosphäre ist so dick, dass es 

uns vorkommen würde, als würden wir durch Wasser waten, wenn wir dort laufen müssten. 

Das Kohlendioxid fängt einen Großteil der Sonnenwärme ab. Die Wolkenschichten wirken auch 

wie eine Decke. Sie sind für einen starken “Treibhauseffekt“ verantwortlich, durch den die 

Temperatur auf dem Planeten auf 465°C angestiegen ist. Das ist heiß genug, um Blei zu 

schmelzen. Das bedeutet, dass die Venus selbst heißer als der Merkur ist. 

Ohne Spezialschutz würde ein Besucher auf der Venus sofort sterben. Der unglaubliche 

Luftdruck würde ihn erdrücken, die Atmosphäre ihn ersticken, in der sengende Hitze würde er 

verglühen und sich durch die Säure in nichts auflösen. 

Welche 3 Fakten findet ihr besonders wichtig? 

•  

•  

•  

  



Erde 

Jeder Erdbewohner ist sozusagen ein Weltraumreisender. Zunächst einmal flitzt die Erde mit 

einer Geschwindigkeit von 30 km in der Sekunde (das ist 45-mal schneller als die Concorde) 

um die Sonne. Für eine vollständige Umrundung der Sonne braucht sie 365 Tage, also ein Jahr. 

Außerdem dreht sie sich wie ein etwas schief stehender Kreisel rasend schnell um sich selbst. 

Wer am Äquator lebt, reist mit einer Geschwindigkeit von 1.670 km/h von Westen nach Osten 

(die Bewohner der Polargebiete weniger schnell). Da sich aber alles um uns herum genauso 

schnell bewegt wie wir, wird uns unsere hohe Fahrtgeschwindigkeit normalerweise gar nicht 

bewusst. Am besten können wir unsere Geschwindigkeit daran erkennen, wie schnell Sonne, 

Mond und Sterne scheinbar unseren Himmel durchqueren. Wer sich aber eigentlich dabei 

bewegt, sind wir. 

Unsere Jahreszeiten verdanken wir der Neigung der Erdachse, die den Nord- und den Südpol 

verbindet. Wenn der Nordpol zur Sonne hin geneigt ist, haben wir in den nördlichen Ländern 

Sommer. Zeigt der Nordpol von der Sonne weg, ist in diesen Ländern Winter. Südlich des 

Äquators herrscht immer genau die gegenteilige Jahreszeit. 

Welche 3 Fakten findet ihr besonders wichtig? 

•  

•  

•  

  



Mars 

Der Mars wird häufig als der „rote Planet“ bezeichnet, weil er am Nachthimmel wie ein 

orangeroter Stern erscheint . Die Farbe erinnerte die alten Griechen und Römer an ihren 

Kriegsgott, nachdem sie den Planeten schließlich auch benannten. Dank der 

Raumschiffexpeditionen, die zwischenzeitlich durchgeführt wurden, wissen wir heute, dass Rost 

im Marsgestein für die Farbe des Planeten verantwortlich ist. 

Der Mars ist der vierte Planet im Sonnensystem. Er umkreist die Sonne in einer 

durchschnittlichen Entfernung von 228 Millionen km. Das ist eineinhalbmal so weit wie die Erde. 

Uns Menschen würde es bei einem Besuch auf dem Mars daher ziemlich kalt vorkommen. Der 

Sommer in der Nähe des Äquators kann zwar recht warm werden, aber die mittlere Temperatur 

liegt um 63 Grad Celsius unter Null und ist somit mit dem Winter in der Antarktis vergleichbar. 

Auch die Nächte sind bitterkalt. Doch die ersten Menschen auf dem Mars werden noch mehr 

Probleme zu bewältigen haben. Die Luft ist dort 100-mal dünner als auf der Erde und besteht 

größtenteils aus Kohlendioxid. Für jeden noch so kleinen Schritt, den die Forscher sich aus 

ihren versiegelten Häusern herauswagen, müssten sie also Sauerstoffmasken und 

Spezialanzüge anlegen. 

Heftige Stürme können Staubwolken aufwirbeln. Manchmal fegen diese Wolken mit großer 

Geschwindigkeit über den gesamten Planeten hinweg und versperren die Sicht auf die 

Oberfläche darunter. 

Welche 3 Fakten findet ihr besonders wichtig? 

•  

•  

•  

  



Jupiter 

Außerhalb des Asteroidengürtels befindet sich Jupiter, der fünfte Planet im Sonnensystem. An 

Jupiter ist einfach alles groß. Er ist so groß, dass alle anderen Planeten problemlos in ihn 

hineinpassen würden (unsere Erde allein würde über 1.300-mal in ihn passen). Er wiegt auch 

mehr als das Doppelte aller anderen Planeten. Trotz seiner riesenhaften Größe ist Jupiter aber 

der Planet, der sich am schnellsten dreht. Für eine Drehung um sich selbst braucht er weniger 

als zehn Stunden. 

Der Jupiter ist fünfmal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Deshalb hat er eine so 

niedrige Oberflächentemperatur von nur rund –145C. Ungefähr alle 13 Monate kommt er uns 

näher und wird am Nachthimmel sehr hell. 

Jupiter ist eine gigantische Gaskugel ohne feste Oberfläche. Er besteht hauptsächlich aus sehr 

leichten Gasen wie Wasserstoff und Helium. Durch das Teleskop können wir eine wolkige 

Atmosphäre mit bunten Gürteln und Punkten erkennen. Die auffälligste Erscheinung, der Große 

Rote Fleck, ist ein riesiger Sturm, dessen Ausmaße ein Vielfaches der Größe der Erde erreichen. 

Er tobt bereits seit über 300 Jahren ununterbrochen über dem Jupiter. 

Welche 3 Fakten findet ihr besonders wichtig? 

•  

•  

•  

  



Saturn 

Saturn ist der sechste Planet im Sonnensystem. Bevor das Teleskop erfunden wurde, dachte 

man, er sei der am weitesten außen gelegene Planet. 

Nur Jupiter ist größer als der hauptsächlich aus den leichten Gasen Wasserstoff und Helium 

bestehende Saturn. Die Erde würde ganze 764-mal in den Saturn passen, und trotzdem wiegt 

der Gasriese nur das 95fache unserer steinigen Welt. Wenn wir alle Planeten in einen See legen 

könnten, wäre Saturn der einzige, der auf der Wasseroberfläche schwimmen würde. 

Trotz seiner Größe dreht sich der Saturn einmal in nur wenig mehr als zehn Stunden. Er dreht 

sich so schnell, dass er am Äquator nach außen gedrückt wird. Dadurch sieht er aus wie ein 

zusammengequetschter Ball. 

Durch das Teleskop zeigt sich uns der Saturn in einem blassen Gelb. Er hat keine feste 

Oberfläche. Was wir als helle und dunkle Streifen erkennen, sind also nur Wolken. Starke 

Winde blasen diese Wolken umher. Die Winde entstehen größtenteils durch die Hitze, die vom 

Inneren des Planeten abgestrahlt wird. Über den Wolken befindet sich ein flaches, 

scheibenförmiges Ringsystem. 

Am 14. Januar 2005 sank Europas Raumsonde Huygens per Fallschirm auf die verborgene 

Oberfläche des Titan herab. Dies war die erste kontrollierte Landung auf einem anderen 

Planetensatelliten (außer unserem Mond). Der orangefarbene Titan entpuppte sich als 

merkwürdige Eiswelt, auf der es Methan regnet, das Seen und Flüsse füllt. 

Welche 3 Fakten findet ihr besonders wichtig? 

•  

•  

•  

  



Uranus 

Der Uranus ist der siebte Planet im Sonnensystem. Er wurde 1781 entdeckt. 

Mehr als 2.800 Millionen Kilometer trennen den Uranus von der Sonne. Bei dieser Entfernung ist 

es nicht verwunderlich, dass die Temperatur an der Oberseite seiner Wolken nur -214°C beträgt. 

Da er sich ziemlich langsam bewegt und einen langen Weg hat, dauert eine Sonnenumrundung 

ganze 84 Jahre. 

Der Uranus ist der drittgrößte Planet unseres Sonnensystems. Unsere Erde würde 64-mal in 

diese riesige Welt passen. Doch trotz seiner Größe dreht er sich schnell um sich selbst. Ein Tag 

auf dem Uranus dauert nur 17 Stunden und 14 Minuten. 

Der Uranus dreht sich wie ein umgekippter Kreisel. Das bedeutet, dass die Sonne manchmal 

direkt über den Polen steht. An jedem Pol herrscht 21 Jahre lang Sommer und 21 Jahre lang 

Winter. Die Pole sind dann der jeweils heißeste oder kälteste Ort auf dem Planeten! 

Uranus besteht hauptsächlich aus einem Eisgemisch aus Wasser, Methan und Ammoniak. In 

seiner Mitte befindet sich möglicherweise ein kleiner Gesteinskern. Er ist für seine Größe also 

ziemlich leicht. 

Außerdem hat der Uranus mindestens zwölf dunkle Staubringe. Die meisten dieser Ringe sind 

extrem dünn. Sie werden von benachbarten “Hirtenmonden“ in Form gehalten. Für mindestens 

einen der Ringe sind Meteoriten verantwortlich, die auf einen kleinen natürlichen Satelliten 

aufprallen. 

Welche 3 Fakten findet ihr besonders wichtig? 

•  

•  

•  

  



Neptun 

Der Neptun wurde 1846 entdeckt. Neptun hat sich als ein nahezu identischer Zwilling des 

Uranus entpuppt. Er ist 57-mal größer als die Erde, rotiert aber ziemlich schnell, so dass ein 

Tag nur 16 Stunden und 7 Minuten dauert. Seine durchschnittliche Entfernung zur Sonne 

beträgt ungefähr 4.500 Millionen Kilometer, und ein Jahr auf dem Neptun dauert beinahe 165 

Erdenjahre. 

Wie Uranus hat auch der Neptun eine Atmosphäre aus Wasserstoff, Helium und Methan. Sein 

Innenleben besteht aus Eis und möglicherweise einem felsigen Kern. Die Atmosphäre ist zwar 

sehr kalt (-220 °C), aber trotzdem wehen auf dem blauen Planeten einige wirklich starke Winde 

und heftige Stürme. 

Neptun besitzt mindestens fünf dunkle, schmale Ringe. 

Welche 3 Fakten findet ihr besonders wichtig? 

•  

•  

•  


