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Ob es irgendwo im Weltall außerirdisches Leben gibt? Das 
ist wohl eine der faszinierendsten Fragen der Forschung 
überhaupt. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber 
nachgedacht – etwa nach einem Science-Fiction-Film im 
Fernsehen oder wenn du in einer klaren Nacht die Sterne 
betrachtet hast.
  
Kann es dort draußen bewohnte Welten geben? Wäre es denk-
bar, mit fernen Zivilisationen in Kontakt zu treten? Wie könnten 
sie überhaupt aussehen – die Außerirdischen? Und welche Vor-
aussetzungen muss ein Planet bieten, damit dort Leben möglich 
ist? Stellt unsere Erde, auf der vor über 3 Milliarden Jahren das 
erste Leben entstanden ist, einen seltenen oder gar einmaligen 
„Glücksfall“ dar, bei dem viele Bedingungen zusammengekom-
men sind? Oder wimmelt es im All nur so von Leben und wir 
haben es einfach noch nicht entdeckt, weil das Universum so 
groß und die Entfernungen so gewaltig sind? Mit vielen dieser 
Fragen befassen sich Wissenschaftler aus aller Welt. Wie aber 
kann man da überhaupt einer Antwort näher kommen? Mit 
welchen Methoden wird die Suche betrieben und wo stehen wir 
heute in der Forschung?

Leben im All
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Diese DLR_School_Info enthält … Nein, leider nicht die 
Antwort auf die Frage, ob es Außerirdische gibt. Aber 
sie macht dich mit vielen spannenden Forschungspro-
jekten zu diesem Thema bekannt. Dabei beginnen wir 
mit einer zunächst etwas seltsam klingenden Frage: 
Was ist überhaupt Leben? Und wir betrachten das 
große Rätsel, wie auf der Erde erste Lebensformen 
entstehen konnten (Kapitel 1 und 2). Dann laden wir 
dich zu einer Rundreise durch unser Sonnensystem ein 
– und zwar zu jenen Himmelskörpern, die als „heiße 
Kandidaten“ für mögliches Leben gelten: Das ist zum 
einen unser Nachbarplanet Mars (Kapitel 3), der seit 
mehreren Jahren mit Sonden und auch mit automati-
schen Fahrzeugen – sogenannten Rovern – untersucht 
wird. Vom „Roten Planeten“ geht es weiter zu den 

Monden der Planeten Jupiter und Saturn (Kapitel 4). 
Einige von ihnen könnten einfache Lebensformen 
beherbergen – und auch sie sind Ziele von Raumson-
den. Schließlich blicken wir (Kapitel 5 und 6) über 
unser Sonnensystem hinaus – allerdings ohne dort 
Sonden hinzuschicken. Denn während wir die Him-
melskörper unseres eigenen Sonnensystems noch mit 
Raumsonden erreichen können, sind die Entfernungen 
zu anderen Sternen und Planeten dafür viel zu groß. 
Hier bleibt uns nur, mit speziellen Teleskopen nach 
Anzeichen für erdähnliche Planeten und vielleicht 
sogar nach Hinweisen auf Leben Ausschau zu halten. 
Aber auch diese Suche aus der Ferne hat schon viele 
spannende Erkenntnisse erbracht.
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Titelbild: Auch in den DLR_School_Labs wird die Frage behandelt, ob es auf anderen Himmelskörpern Leben gibt. Bild: NASA/ESA, A. Nota (STScI/ESA), DLR
Bild auf dieser Seite: In solchen gigantischen Wolken aus Gas- und Staubpartikeln bilden sich immer wieder neue Sterne – und mit ihnen auch Planeten. 
Das Bild stammt vom Weltraum-Teleskop Hubble und zeigt einen Teil des Carina-Nebels, einer Region innerhalb unserer Galaxie, der Milchstraße. 
Bild: NASA/ESA, M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)
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 Denk mal nach!

Zum Einstieg könnt ihr in eurer Klasse gemeinsam 
zwei interessante Fragen diskutieren:

1. Wie könnten intelligente Außerirdische 
aussehen? 

Stellt euch vor, wir würden eines Tages wirklich 
einmal Signale von einem anderen Planeten 
außerhalb unseres Sonnensystems empfangen 
und die Absender würden uns per Funk ein 
„Selfie“ schicken: Wie würden die Außer-
irdischen wohl aussehen? Wenn sie über eine 
entsprechende Technik zum Ausstrahlen von 
Funksignalen verfügen, müssen diese Lebewesen 
einige Voraussetzungen erfüllen, über die man 
logische Annahmen treffen kann: Sie brauchen 
Sinnesorgane, um ihre Umwelt wahrzunehmen 
und zu kommunizieren. Sie benötigen auch so 
etwas wie Hände – sonst hätten sie die techni-
schen Geräte nie bauen können. So, jetzt seid 
ihr dran: Überlegt mal, welche weiteren Aussa-
gen man machen kann …

2. Unter welchen Bedingungen kann Leben 
existieren?

Zu den Fachleuten, die sich mit der Suche nach 
Leben auf anderen Himmelskörpern befassen, 
gehören Astrobiologen. Sie beschäftigen sich 
auch mit der Frage, wie anpassungsfähig und 
„tolerant“ das Leben ist. Ist Leben auch unter 
extremen Bedingungen möglich? Etwa bei sehr 
niedrigen oder hohen Temperaturen? Vielleicht 
auch ohne Licht?

Um das herauszufinden, erforschen Astrobio-
logen auch Gebiete auf der Erde, die extreme
Bedingungen aufweisen. Recherchiert und 
diskutiert das einmal selbst: Wo auf der Erde
existieren Lebewesen in einer ganz extremen 
Umgebung? Welche Überlebensstrategien
haben sie in diesen Gebieten entwickelt? Wie 
vielfältig ist also das Leben auf der Erde?



Links das Bild der Sonde Viking 1, rechts zeigt die HRSC-Aufnahme, dass das angebliche „Mars-Gesicht“ nur ein ganz normaler 
Hügel ist. Bilder: NASA/JPL-Caltech und ESA, DLR, FU Berlin

Weil sie so aussehen, wie man sich „fliegende Untertassen“ vorstellt, sorgen diese Wolkenformationen (lenticular clouds, also Lin-
senwolken genannt) immer wieder für UFO-Meldungen. Bild: Wikimedia Commons, Omnisource 5 (CC BY-SA 4.0)

Der Zutritt zum Militärgelände ist verboten.  
Bild: Wikimedia Commons, Simon Johansson

Mythbusters – einige Irrtümer zum Thema Außerirdische

Gibt es UFOs? Klar! Die Abkürzung „unidentified flying object“ sagt ja nur, dass da ein „unbekanntes Flug- 
objekt“ gesichtet wurde. Das kann ein Wetterballon oder auch nur eine eigenartige Wolkenform sein – sucht 
mal im Internet nach „lenticular clouds“ und staunt über die Ähnlichkeit zu „fliegenden Untertassen“! Aber 
mit Außerirdischen haben all diese Beobachtungen sicher nichts zu tun.

Was hat es mit der legendären Area 51 auf 
sich? Das ist ein amerikanisches Militärgelände,  
auf dem es aber – anders als immer wieder be-
hauptet – keine Raumschiffe von irgendwelchen 
Marsmännchen gibt. Auch alle Filmaufnahmen 
über angeblich abgestürzte Aliens wurden längst 
als Fake entlarvt. 

Aber auf dem Mars wurde doch das berühmte 
„Mars-Gesicht“ entdeckt? Nun ja, so nannten 
Science-Fiction-Fans zwar diesen Hügel, der auf Fotos 
der Raumsonde Viking 1 (1976) mit etwas Phantasie 
einem Gesicht ähnelte. 

Doch spätestens die besseren Aufnahmen der deut-
schen HRSC-Kamera (sie umkreist seit 2003 an Bord 
der ESA-Sonde Mars Express unseren Nachbarplaneten) 
zeigten, dass das nur eine optische Täuschung war.

4

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41316160


Und die geheimnis-
vollen Nazca-Linien in 
Peru: Das könnten doch 
Landebahnen für Aliens 
gewesen sein, wie man 
gelegentlich liest? Noch 
mal nein: Hätten Außerir-
dische es wirklich mit sehr 
fortschrittlichen Technolo-
gien geschafft, den weiten 
Weg durchs All bis zu uns 
zurückzulegen, wären sie 
bestimmt nicht auf holpri-
ge Landebahnen angewie-
sen. Alles Unsinn!

Also gibt es gar kein außerirdisches Leben? 
Vielleicht doch, zumindest ist das durchaus denkbar! 
Wir vermuten heute, dass es allein in unserer eigenen 
Galaxie, der Milchstraße, etwa 100 Milliarden Planeten 
gibt. Viele davon könnten lebensfreundliche Bedingun-
gen bieten. Der belgische Nobelpreisträger Christian De 
Duve (1917–2013) meinte, dass Leben eine „kosmische 
Zwangsläufigkeit“ sei, also unter den entsprechenden 
Bedingungen geradezu automatisch entstehen würde. 
Dem steht die These gegenüber, dass die Erde ein 

seltener Ausnahmefall ist, bei dem – außer der richtigen 
Entfernung zur Sonne – zahlreiche weitere Fakto-
ren dazu geführt haben, dass sich hier Leben bilden 
konnte. Bewiesen ist weder die eine noch die andere 
Annahme. Aber selbst wenn es in den Tiefen des Alls 
Leben geben sollte: Es ist angesichts der gewaltigen 
Entfernungen völlig offen, ob wir jemals Kontakt auf-
nehmen könnten – von Reisen ganz zu schweigen.

Vor über 2.000 Jahren haben die Ureinwohner von Peru diese viele Kilometer langen Linien 
(und auch Tierfiguren) in den Erdboden „geritzt“, indem sie die obere Erdschicht abtrugen. 
Das Seltsame daran: Man konnte diese „Erdzeichnungen“ vom Boden aus gar nicht erkennen. 
Einige Buchautoren meinten, dass es sich um „Landebahnen“ für Außerirdische gehandelt 
habe – was Wissenschaftler aber als absurd bezeichnen. Tatsächlich waren hier eher religiöse 
Motive im Spiel: Die Linien waren wohl so etwas wie Wege, die bei Ritualen abgelaufen wurden. 
Das Bild wurde von der Internationalen Raumstation ISS aus aufgenommen. Bild: NASA

 Schon gewusst?

Das „Wow!-Signal“

Am 15. August 1977 empfing das Radio-Teleskop 
„Big Ear“ der amerikanischen Ohio State Univer-
sity ein eigenartiges Funksignal aus einer Region 
des Weltalls, die im Sternbild Schütze liegt. Es 
enthielt keine Botschaft – zumindest konnte 
man nie irgendeinen Inhalt entschlüsseln. Aber 
das Signal war in seiner Stärke, Frequenz und 
Bandbreite so auffällig, dass der Astrophysiker 
Dr. Jerry Ehman auf einem Papierausdruck spon-
tan „Wow!“ daneben schrieb – so erhielt es den 
Namen „Wow!-Signal“, unter dem es bis heute 
bekannt ist. Genau so hatte man sich immer das 
Signal von einer anderen Zivilisation vorgestellt, 
falls sie mit uns Kontakt aufnehmen wollte! 72 
Sekunden dauerte die Übertragung – dann war 
Schluss. Alle späteren Versuche, aus diesem Teil 
des Sternenhimmels weitere Signale aufzufangen, 
blieben erfolglos. Bis heute weiß man nicht, ob 
das Signal wirklich von Außerirdischen stammt.

Das Wow!-Signal bleibt ein großes Rätsel, wobei 
man hinzufügen muss: Inzwischen gehen einige 
Fachleute von einem Kometen als natürlicher Ur-
sache aus. Denn auch da kann es beim Vorbeiflug 
auf komplizierte Weise zu „Signalen“ kommen, 
die aber nichts mit Außerirdischen zu tun haben.

Der Ausdruck des Wow!-Signals. Die eingekreisten 
Zahlen und Buchstaben stellen keinen Code dar, son-
dern sind Angaben der Wissenschaftler zur Stärke des 
Signals. Bild: Big Ear Radio Observatory/North American 
AstroPhysical Observatory (NAAPO)

5

Einleitung



So könnte es auf der Erde ausgesehen haben, als hier das erste Leben entstand. Bild: NASA/JPL-Caltech, T. Pyle (SSC)
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1. Wie entstand das Leben auf der Erde?
Anfangs, vor mehr als 4 Milliarden Jahren, war die 
Erde ein heißer, lebensfeindlicher Ort. Als sie allmäh-
lich abkühlte, formte sich eine Kruste, auf der in der 
Folgezeit Kometen und Asteroiden einschlugen: In 
der Frühzeit des Sonnensystems war das ein wahres 
„Bombardement“! Sie hinterließen nicht nur Krater, 
sondern brachten auch Wasser auf die Erdoberfläche. 
Zusammen mit dem Wasser, das wohl auch im Erd-
inneren in chemisch gebundener Form vorhanden war 
und allmählich an die Oberfläche drang, trug es zur 
Entstehung der Ozeane bei. Und dann geschah es: 
Kaum hatte sich die Lage auf der jungen Erde etwas 
beruhigt, entstand das erste Leben. Da dies vergleichs-
weise schnell passierte, gehen manche Wissenschaftler 
davon aus, dass Leben nahezu „automatisch“ entsteht, 
wenn die Bedingungen stimmen. Aber der Reihe nach …

In diesem Heft geht es um die Suche nach Leben im 
All. Doch wenn man nach etwas suchen will, muss 
man zunächst einmal wissen, wonach man sucht. Das 
klingt trivial, ist es aber nicht. Selbst wenn du nur mal 
in deinem Zimmer nach dem Haustürschlüssel oder 
im Durcheinander des Kellers dein altes Skateboard 
suchst, spielt sich ein solcher Prozess in deinem Kopf 
ab: Dein Gehirn erzeugt unbewusst ein gedankliches 
Abbild des betreffenden Objekts – und deine Augen 
„fahnden“ nach dem Gegenstand, der wie dieses 
Abbild aussieht.
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Das mag alles sehr theoretisch klingen. Aber letztlich 
geht es darum: In unserem Körper – wie in anderen 
Lebewesen – ordnen sich Milliarden von Atomen so 
an, dass daraus ein lebendiger Organismus entsteht. 
Woher „wissen“ all diese einzelnen Teilchen, aus 
denen wir bestehen, wo sie hingehören und was sie 
zu tun haben? Was unterscheidet eine Ansammlung 
von Molekülen, die eine lebendige Pflanze bilden, von 
einem Stück lebloser Materie? Und im Falle von uns 
Menschen (und einigen Tieren) kommt ja noch hinzu, 
dass wir nicht einfach nur existieren, sondern denken 
können und über ein Bewusstsein verfügen. 

Die chemische Evolution:  
Aus unbelebter Materie wird Leben

Irgendwann vor etwa 4 bis 3,5 Milliarden Jahren ge-
schah es: Aus unbelebter Materie entstand Leben. Wie 
das genau passiert ist, weiß man nicht. Und übrigens 
ist auch unklar, ob das Leben nur ein einziges Mal und 
nur an einem Ort entstand und sich dann vermehrt 
hat – oder ob es an verschiedenen Stellen entstand 
oder vielleicht mehrere Anläufe benötigte. Jedenfalls 
nimmt man an, dass sich einfache chemische Moleküle 
zu immer komplexeren Strukturen anordneten und so 
die Vorläufer-Substanzen des Lebens wie Aminosäuren 
bildeten. Daraus gingen schließlich in einem langen 
und komplizierten Prozess, den man die „chemische 
Evolution“ nennt, die ersten Einzeller und später auch 
höher entwickelte Lebensformen hervor. 

Viele Voraussetzungen waren dafür nötig: Flüssiges 
Wasser spielte ganz sicher eine entscheidende Rolle – 
vielleicht hat sich in den Ozeanen der Erde sogar das 
erste Leben gebildet. Auch die damalige Atmosphä-
re war von großer Bedeutung: Sie sorgte mit einem 
gewaltigen Treibhauseffekt dafür, dass die allmähliche 
Abkühlung der Erde nicht immer weiterging. Denn die 
Sonne schien damals deutlich schwächer als heute und 
ohne die wärmespeichernde Wirkung der Atmosphäre 
wäre unser Planet vielleicht dauerhaft eingefroren. 

Kurz und gut: Die Erde konnte dem entstehenden Le-
ben genau die richtige „Wohlfühl-Temperatur“ bieten. 
Energie war erforderlich, um den Prozess in Gang zu 
setzen: Vielleicht wurde sie von Blitzen geliefert, viel-
leicht waren Vulkane entscheidende Energielieferanten. 

Wie definiert man Leben? 

Wonach also suchen wir, wenn wir außerirdisches 
Leben finden wollen? Natürlich könnte es Lebensfor-
men geben, die wir Menschen uns überhaupt nicht 
vorstellen können. Aber da wir in diesen Fällen gar 
nicht wissen, wonach wir suchen sollen, wäre eine 
solche Suche von Anfang an unsinnig. Wir können 
also nur nach Leben suchen, das dem Leben auf der 
Erde zumindest vom Prinzip her ähnelt. Und was ist 
dieses Leben? Was zeichnet Leben, wie wir es kennen, 
überhaupt aus? Was unterscheidet es von unbelebter 
Materie? Darüber haben sich Naturwissenschaftler und 
auch Philosophen viele kluge Gedanken gemacht und 
eine Reihe von Merkmalen definiert: 
 
• Lebewesen sind von ihrer Umwelt abgegrenzt – 
 etwa bei einfachen Lebensformen durch Zellwände 
 oder wie bei uns Menschen durch die Haut. 
• Lebewesen haben einen Stoffwechsel (Metabolismus): 
 Wir nehmen Nahrung zu uns und scheiden sie aus. 
 Wir atmen ein und aus – und auch bei Pflanzen gibt 
 es ähnliche Prozesse.

Diese beiden Kriterien reichen natürlich noch nicht 
aus: Auch ein Auto würde sie erfüllen und wäre dem-
zufolge ein Lebewesen. Daher müssen noch einige 
weitere Merkmale hinzukommen:

• Lebewesen wechselwirken mit ihrer Umwelt 
 und erhalten dabei ihren Organismus aufrecht, 
 regulieren also die Abläufe eigenständig so, dass 
 ihr Zustand über längere Zeit stabil bleibt (Homö-
 ostase). 
• Leben entwickelt und verändert sich über teils 
    lange Zeiträume und Generationen hinweg.
• Und schließlich pflanzen sich Lebewesen fort, 
 reproduzieren sich also. 

Woraus wir bestehen

Recherchiere einmal, aus welchen chemischen 
Elementen unser menschlicher Körper besteht. 
Und finde bei den häufigsten Elementen heraus, 
wie sie im Universum überhaupt entstanden 
sind. Waren sie schon immer da? Oder sind sie 
erst allmählich entstanden? Und wo? Du wirst 
dich wundern, woraus du bestehst!

 Aufgabe
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Ein „Schwarzer Raucher“ auf dem Meeresgrund. Dieses Foto nahm eine DLR-Astrobiologin auf, die mit einem kleinen U-Boot tief im 
Pazifik tauchte. Bild: DLR

Viele Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass 
unterseeische Vulkanspalten auf dem Meeresgrund 
ideale Bedingungen boten: Dort finden sich die soge-
nannten „Schwarzen Raucher“ und „Weißen Raucher“ 
(oft auch englisch „Black/White Smoker“ genannt) 
mit ihren heißen, mineralgesättigten Quellen, die auch 
ohne jedes Sonnenlicht Energie liefern. Wie aber sind 
aus den Vorläufer-Substanzen erste Zellen entstanden? 

Dabei dürfte ein bestimmter Mechanismus eine wich-
tige Rolle gespielt haben: nämlich (stark vereinfacht 
gesagt) die Tatsache, dass manche Stoffe auf der einen 
Seite Wasser „lieben“ und auf der anderen Seite nicht. 
Daher ordneten sich diese Molekülketten kugelförmig 
an, wobei die wasserliebende (hydrophile) Schicht nach 
außen zum Wasser zeigte und die andere (hydrophobe) 
Schicht nach innen: Das war zwar noch keine lebende 
Zelle, aber immerhin eine Membran, eine von ihrer 
Umwelt abgegrenzte Einheit. Und in diesen Vorstufen 
von Zellen konnten sich – so die Annahme – all jene Stoffe 
in ausreichender Zahl ansammeln, die letztlich zur Bil-
dung der ersten Einzeller und damit des Lebens führten.
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Die erste Atmosphäre wandelt sich in eine Gashülle, 
in der nun Kohlenstoffdioxid vorherrscht; der Anteil 
an Stickstoff nimmt ebenfalls zu. So stellen sich zu-
mindest viele Wissenschaftler die Verhältnisse auf 
der jungen Erde vor. Zwei von ihnen – Stanley Miller 
(1930–2007) und Harold C. Urey (1893–1981) –  
machten einen Test: Sie bildeten diese Verhältnisse  
auf der jungen Erde mit den Ozeanen und der Luft- 
hülle in Form einer „Ursuppe“ nach. Dabei entstand  
zwar kein Leben, aber es kam immerhin zu kom-
plexen organischen Verbindungen. Der Versuch, 
den Miller und Urey im Jahr 1953 durchführten, 
gilt zwar inzwischen als veraltet. Das „Miller-Urey-
Experiment“ ist dennoch ein Meilenstein der Wis-
senschaftsgeschichte und eines der berühmtesten 
naturwissenschaftlichen Experimente überhaupt.

Die „Ursuppe“

Vor 4 Milliarden Jahren: Die Erde beginnt sich nach 
ihrer turbulenten Frühzeit zu beruhigen. Anfangs 
ein glühender „Materie-Ball“ strahlt sie allmählich 
Wärme ins All ab. Unzählige Vulkane wirken dabei 
wie Ventile: Sie leiten die Hitze aus dem Inneren an 
die Oberfläche und setzen zugleich große Mengen 
an Kohlenstoffdioxid, Schwefeldioxid und Stickstoff 
frei (daneben auch etwas Methan, Ammoniak und 
Schwefelwasserstoff). Auch enorme Mengen an 
Wasserdampf sammeln sich in der jungen Erdat-
mosphäre, die noch viel wärmer als unsere heutige 
Lufthülle ist. Als die Gashülle um die Erde abkühlt, 
kondensiert die Feuchtigkeit aus: Es regnet – und zwar 
mehrere Zehntausend Jahre lang, ununterbrochen!  
Der Regen sammelt sich in den jungen Ozeanen.

 Interessant!

Dieses Bild zeigt nicht das Miller-Urey-Experiment, sondern einen ähnlichen Versuch, bei dem NASA-Wissenschaftler im 
Labor die Bildung von Uracil nachstellen konnten – einer wichtigen organischen Verbindung, die Bestandteil der Ribo-
nukleinsäure (RNS) ist. Ribonukleinsäuren wiederum könnten Vorläufer der ersten Organismen gewesen sein. Bild: Dominic 
Hart, NASA.
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Forschung – wie ein guter Krimi

In diesem Heft werden viele Fragen behandelt, 
mit denen sich Wissenschaftler aus aller Welt 
aktuell befassen. Vieles davon ist inzwischen 
„Science Fact“, also durch Beobachtungen 
bestätigt worden und nach heutigem Stand der 
Forschung gesicherte Erkenntnis. 

Andere Fragen sind noch nicht abschließend 
geklärt, sodass es dazu unterschiedliche Theo-
rien und Ansichten gibt. Wir wollen aber an 
dieser Stelle gleich einem Missverständnis vor-
beugen: Es ist nicht so, dass sich die Fachleute 
da einfach etwas „ausdenken“ und die einen 
das „glauben“ und die anderen etwas anderes 
„meinen“. Es geht nicht um „Meinungen“, 
sondern um die wissenschaftliche Analyse und 
Interpretation von Beobachtungen. Niemand 
war dabei, als sich die Sonne bildete. Aber wir 
können heute andere Sonnen beobachten, die 
gerade entstehen oder entstanden sind – und 
daher kennen wir die Prozesse sehr genau, die 
sich vor 4,6 Milliarden Jahren auch bei der Bil-
dung unseres Sonnensystems abgespielt haben. 
Niemand hat vor Hunderten von Millionen 
Jahren in einem U-Boot die Ozeane erforscht 
und all die Lebewesen beobachtet, die damals 
im Wasser schwammen. Aber wir haben ihre 
Überreste entdeckt, die wir heute noch buch-
stäblich vor der Nase haben: Der Kalk, aus dem 
viele Berge – zum Beispiel auch der höchste 
Berg Deutschlands, die Zugspitze, und viele 
andere Teile der Alpen – bestehen, stammt 
größtenteils von urzeitlichen Meerestieren. Sie 
bevölkerten in enormer Zahl die Ozeane, star-
ben dann ab und bedeckten den Meeresboden, 
der sich durch geologische Prozesse allmählich 
anhob und zu Bergen „aufgefaltet“ wurde. 

All dies zeigt: Forschungsarbeit ist oft wie ein 
guter Krimi. Man sammelt Spuren, zieht daraus 
Schlussfolgerungen, sucht nach Beweisen und 
rekonstruiert so möglichst präzise, was passiert 
ist – um den „Fall“ zu lösen. Und bei den Fällen, 
die noch nicht gelöst sind, diskutieren die 
„Forschungsdetektive“ eben ganz aktuell die 
vorliegenden Indizien und suchen neue Beweise. 

 Spannend!
Die Panspermie-Theorie: Wurde das 
Leben „importiert“?

Ist das Leben wirklich hier auf der Erde entstanden? 
Oder ist es aus dem Weltall „importiert“ worden? Sind 
wir also alle – etwas überspitzt gefragt – die Nachkommen 
von „Außerirdischen“? Die Panspermie-Theorie nimmt 
an, dass Meteorite die Vorläufer-Substanzen des Lebens 
oder sogar Mikroorganismen auf die Erde gebracht 
haben könnten. 

Tatsächlich wurde die Erde anfangs sehr häufig von 
Kometen und Asteroiden getroffen. Denn zu Beginn 
ging es im Sonnensystem noch recht chaotisch zu: Die 
jungen Planeten hatten noch nicht ihre endgültigen 
Bahnen eingenommen. Sie beeinflussten mit ihrer An-
ziehungskraft immer wieder all jene „Materieklumpen“, 
die sich nicht zu Planeten geformt hatten oder bei Kol-
lisionen entstanden waren: Trümmer aus Gestein und 
Eis, die durchs All rasten und auf größeren Himmels-
körpern wie der Erde und dem Mond (wo man die 
unzähligen Krater heute noch sieht) einschlugen. Diese 
Zeit vor 4,1 bis 3,8 Milliarden Jahren wird daher auch 
als das „Große Bombardement“ bezeichnet. Auch die 
anderen Planeten wurden dabei getroffen. Vielleicht sind 
bei solchen Einschlägen primitive Organismen, die es bei-
spielsweise auf dem Mars schon gegeben haben könnte, 
herausgeschleudert und im Huckepack-Verfahren zur 
Erde transportiert worden. Aber können Kleinstlebewe-
sen eine solche Reise trotz der aggressiven Strahlung, 
die außerhalb unseres Magnetfeldes im All herrscht, 
und auch den Aufprall eigentlich überstehen? Offenbar 
ja. Das legen mehrere Experimente im Weltraum nahe – 
auch mit Beteiligung des DLR: Dabei wurden Bakterien 
auf Satelliten und Raumfähren der kosmischen Strahlung 
ausgesetzt – und sie überlebten! 

Aber das heißt natürlich noch nicht, dass die Panspermie-
Theorie damit bewiesen ist. Allerdings hat man sie auch 
noch nicht widerlegt. Und vielleicht kamen ja auch keine 
„fertigen“ Mikroorganismen auf die Erde, sondern 
lediglich „Vorstufen“. In dieser abgeschwächten Version 
der Panspermie-Theorie hätten Meteorite Unmengen 
von organischen Molekülen zur Erde transportiert. 
Indizien für diese Annahme gibt es: Ein Meteorit, der 
1969 in Australien einschlug, beinhaltete tatsächlich 
viele organische Verbindungen (darunter auch Amino-
säuren). Und im Mai 2016 wurde bekanntgegeben, 
dass auch die Rosetta-Sonde im Staub des Kometen 
67P/Churyumov-Gerasimenko die Aminosäure Glycin 
entdeckt hatte. Aber selbst das ist noch kein Beweis 
dafür, dass diese „Bausteine des Lebens“ von Kometen 
zur Erde gebracht wurden. Solche Aminosäuren könnten 
ja schließlich auch ganz unabhängig von Kometen-
einschlägen auf der Erde selbst entstanden sein – eben 
genau so wie auf anderen Himmelskörpern.
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1. Wie entstand das Leben auf der Erde?
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Welche Bedingungen muss ein Planet für Leben, wie 
wir es kennen, bieten? Oder anders gefragt: Wie sieht 
der „ideale“ Planet aus? Die Antwort in drei Worten: 
wie die Erde. Aber was macht unseren Planeten so 
besonders? Schauen wir uns die Kriterien für den idealen 
Planeten näher an.

Das ist nicht die Erde, sondern der Planet Kepler-62f. Allerdings handelt es sich hier – wie bei nahezu allen Bildern von Exoplaneten – nicht um ein Foto, sondern 
um eine künstlerische Darstellung. Bild: NASA/Ames/JPL-Caltech, T. Pyle
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Wasser ist eine der grundlegenden Voraussetzungen für 
Leben, wie wir es kennen. Damit es in flüssiger Form 
vorkommen kann, muss der Planet entsprechende Tempe-
raturen aufweisen. Sie hängen vor allem von der „richti-
gen“ Entfernung zu seinem Heimatstern ab – in unserem 
Falle zur Sonne. 

Die Region in diesem lebensfreundlichen Abstand nennt 
man die „habitable Zone“: nicht zu nah an der Sonne, 
wo hohe Temperaturen Wasser in Dampf verwandeln, 
nicht zu weit weg, wo Wasser (von einigen Ausnahmen 
abgesehen, auf die wir später zu sprechen kommen) nur 
als Eis existiert.

Woher kam das Wasser?

Wie ist das Wasser überhaupt auf die Erde gekommen? 
Hierzu gibt es verschiedene Theorien. Einige Wissen-
schaftler vertreten die These, dass zumindest ein Teil des 
irdischen Wassers von Anfang an in dem „Klumpen“ aus 
kosmischem Gas und Staub enthalten war, aus dem die 
Erde entstand: Erst war es im Inneren der anfangs heißen 
Erdkugel, stieg dann allmählich nach oben auf, bildete 
in der Atmosphäre Wasserdampf und regnete schließ-
lich – als sich unser Planet allmählich abkühlte – auf die 
Oberfläche ab. 

Andere Fachleute bezweifeln das. Ihrer Ansicht nach 
war es im Zentrum der rotierenden Wolke aus Gas- und 
Staubteilchen, aus der das gesamte Sonnensystem 
entstand, viel zu heiß. Wasser könnte sich damals nur 
jenseits der Umlaufbahn des Mars – also viele Millionen 
Kilometer weiter von der Sonne entfernt – gebildet ha-
ben. Wenn das stimmt, müsste das Wasser, das wir heute 
auf unserem Planeten vorfinden, erst nachträglich zur Erde 
„importiert“ worden sein. 

So oder so: Zumindest ein Teil unseres Wassers ist wohl 
außerirdischen Ursprungs. Auf der Suche nach den 
„Wasser-Lieferanten“ dachte man zunächst an Kometen, 
da sie größtenteils aus Eis bestehen. Inzwischen ist man 
sich da nicht mehr so sicher – unter anderem aufgrund 
einiger Ergebnisse der Raumfahrtmission Rosetta: Diese 
Sonde untersuchte den Kometen 67P/Churyumov-
Gerasimenko aus der Nähe und setzte sogar das vom 
DLR entwickelte Landegerät Philae auf der Oberfläche 
ab. Und die Analyse der Daten ergab: Das im Kometen-
eis enthaltene Wasser hat nicht dieselbe Zusammensetzung 
wie irdisches Wasser. Zur Erklärung: Es geht hier um das 
Verhältnis von schwerem Wasserstoff (Deuterium) zu nor-
malem Wasserstoff, das auf dem untersuchten Kometen 
anders ist als im Wasser auf der Erde. Natürlich muss das 
nicht für alle Kometen gelten. Aber mit den Ergebnissen 
der Rosetta-Mission sind nun auch wieder Asteroiden und 
auch sogenannte „Transneptunische Objekte“ (eishaltige 
Brocken jenseits der Neptunbahn) als „Wasser-
Lieferanten“ ins Blickfeld geraten. Abschließend geklärt 
ist die Frage damit also noch lange nicht.

Der Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko – aufgenommen von der Rosetta-Sonde. Das Bild entstand am 31. Januar 2015 aus einer  
Entfernung von ca. 20 Kilometern. Der Komet ist in der Längsachse etwa 4 Kilometer groß. Bild: ESA
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Die habitable Zone hängt wiederum vom Sternentyp 
ab: Viele Sterne sind deutlich heißer als unsere Sonne, 
andere erzeugen weniger hohe Temperaturen. Au-
ßerdem gibt es viele Doppelsterne im All – und ob ein 
Planet in einem Doppel- oder sogar Mehrfachstern-
system günstige Lebensbedingungen bieten kann, ist 
fraglich.

Verschiedene Typen von Sternen

Sterne bilden sich aus kosmischen Gas-  
und Staubwolken. Sie leuchten, weil sie 
Wasserstoff unter enormem Druck in Helium 
umwandeln und bei dieser Kernfusion Energie 
freigesetzt wird. Und wenn aller Wasserstoff 
verbraucht ist, „sterben“ sie. Unsere Sonne, 
ein eher durchschnittlicher Stern, hat übrigens 
gerade die Hälfte ihrer Lebenszeit hinter sich 
und wird noch rund 5 Milliarden Jahre lang 
strahlen.

Sterne werden in verschiedene Typen einge-
teilt – je nach ihrer Masse, ihrem Alter und 
ihrer Helligkeit bzw. ihrem Spektralbereich. 
Es gibt „Weiße Zwerge“, „Rote Riesen“ und 
viele andere Typen. Je nach Sternen-Typ ist 
die habitable Zone mehr oder weniger weit 
entfernt. Und längst nicht jeder Stern erlaubt 
lebensfreundliche Bedingungen. Manche 
Sterne sind sehr heiß und brennen daher im 
Vergleich zur Sonne nur recht kurz: einige 
Millionen statt mehrere Milliarden Jahre. 
Dass sich in einer solch knappen Zeitspanne 
Leben entwickeln kann, ist unwahrscheinlich. 
Andere Sterne senden starke Röntgenstrah-
lung aus, die Leben auf einem Planeten in der 
Umgebung unmöglich macht. Mit unserer 
Sonne haben wir also in mehrfacher Hinsicht 
Glück gehabt!

Der Treibhauseffekt

Der natürliche Treibhauseffekt sichert uns auch 
heute noch das Überleben – ohne ihn wäre un-
sere Erde ein Eisplanet mit einer Durchschnitts-
temperatur von -17 °C. Nur darf man ihn nicht 
mit dem Treibhauseffekt verwechseln, den wir 
Menschen durch Abgase erzeugen und der die 
Erde zusätzlich aufheizt, was inzwischen zu 
einer gefährlichen globalen Erwärmung führt.

 Schon gewusst?

Dass der Planet seinen Stern im richtigen Abstand  
umkreist, ist also eine Voraussetzung für Leben. Und 
es muss der „richtige“ Typ von Stern sein. Aber es 
muss auch der richtige Typ von Planet sein: Gasplaneten, 
die ja keine feste Oberfläche haben, sind zumindest 
für Leben, wie wir es kennen, wahrscheinlich nicht 
geeignet. Gesteinsplaneten wie die Erde bieten bessere 
Voraussetzungen – allerdings nur, wenn sie eben auch 
über Wasser verfügen. Und dieses Wasser dürfen sie 
nicht verlieren! Dafür muss ein Gesteinsplanet eine 
gewisse Masse besitzen. Denn er muss mit seiner 
Anziehungskraft das Wasser – das ja auch durch die 
Sonneneinstrahlung verdunstet, Nebel und Wolken  
bildet und dann wieder abregnet – „festhalten“ können. 
Unsere Erde kann das, unser deutlich kleinerer Mond 
mit seiner geringen Anziehungskraft nicht – und auch 
ein Mini-Planet wie Merkur hat keine nennenswerte 
Atmosphäre.

Jetzt haben wir schon einige Kriterien gesammelt – 
aber es kommen weitere hinzu, die Leben offenbar 
begünstigen: Der Wechsel von Tag und Nacht sowie 
Jahreszeiten sind ebenfalls von Vorteil. 

Grafik nach Vorlage von vectorstock.com/21409422/siberianart

Treibhausgase

Wärmerückstrahlung 
auf die Erdoberfläche

einfallende 
Sonnenstrahlung

Wärmerückstrahlung 
ins Weltall

Absorption an der 
Erdoberfläche
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Eine senkrechte Erdachse?

Ein kleines Gedanken-Experiment: Überlegt mal, 
wie die Erde aussähe, wenn die Erdachse nicht 
geneigt, sondern senkrecht auf der Bahnebene 
stehen würde. Welche Konsequenzen hätte 
das für Temperaturen und Wind, für Wetter und 
Klima? In welchen Regionen wären drastische 
Änderungen zu erwarten und wo gäbe es weniger 
Änderungen?

 Denk mal nach!
Warum die Jahreszeiten entstehen, wird oft falsch er-
klärt: Die Tatsache, dass es bei uns auf der Nordhalb-
kugel der Erde im Sommer wärmer ist, hat nichts mit 
der Entfernung zur Sonne zu tun. Nein, wir sind im 
Sommer der Sonne nicht näher! Immerhin ist es ja dann 
auf der Südhalbkugel, die genauso weit von der Sonne 
entfernt ist, Winter. Vielmehr liegt es an der Schräg-
stellung der Erdachse: Die Erdachse steht nicht senk-
recht auf der Bahnebene, sondern sie ist um ca. 23 Grad 
geneigt (siehe Grafik). Das hat zur Folge, dass mal die 
Nordhalbkugel und anschließend wieder die Südhalb-
kugel stärker der Sonne zugewandt ist und dann dort 
Sommer herrscht. Die Tatsache, dass die Erdachse über 
Jahrmilliarden stabil geblieben ist, hängt übrigens auch 
mit dem Mond zusammen. Gäbe es ihn nicht, würde 
die Erde „torkeln“. Das darf man sich natürlich nicht 
wie bei einem Kreisel kurz vor dem Umkippen vorstellen: 
Die Neigung der Erdachse würde sich nur ganz allmäh-
lich innerhalb vieler Millionen Jahre ändern. Hätte sich 
auf einer solchen „mondlosen“ Erde ebenfalls Leben 
entwickelt? Während erste Studien das bezweifelten, 
bewerten neuere Simulationen den Einfluss des Mon-
des auf die Entstehung von Leben deutlich geringer. 

Dass ein Planet eine Atmosphäre hat, ist eine Sache. 
Dass sie nicht zu turbulent ist und lebensfreundliche 
Temperaturen herrschen, ist eine andere. Die chemi-
sche Zusammensetzung der Lufthülle ist schließlich ein 
weiterer Faktor – und er ist ebenfalls von entscheiden-
der Bedeutung: Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid 
sorgten auf der jungen Erde dafür, dass unser Planet 
nicht immer weiter abkühlte. Gerade in der Frühzeit 
des Sonnensystems war das wichtig: Denn die Sonne 
strahlte damals nur mit einem Drittel ihrer heutigen  
Intensität. Und genau in dem Zeitraum, als die Sonnen-
strahlung allmählich stärker wurde, nahm aus ganz 
anderen Gründen in der Erdatmosphäre der Anteil der 
Treibhausgase ab. Über die Ursachen wird noch heute in 
der Fachwelt diskutiert. Jedenfalls scheint das Timing auf 
der Erde gepasst zu haben.

Wir sind mit der Liste von Faktoren, die die Erde zu 
einem lebensfreundlichen Ort machen, immer noch 
nicht am Ende. Auch die Tatsache, dass es in unserem 
Sonnensystem mit Jupiter einen großen Planeten in 
der Nähe gibt, hat die Entwicklung des Lebens auf der 
Erde möglicherweise begünstigt: Mit seiner gewaltigen 
Masse und Anziehungskraft fängt er viele Kometen 
und Asteroiden ab, die sonst auf Kollisionskurs mit der 
Erde geraten könnten. Ganz aktuell muss man aller-
dings hinzufügen: Diese „Beschützerrolle“ von Jupiter 
ist inzwischen wieder umstritten. Denn der Riesenpla-
net sorgt andererseits für zusätzliche Gefahr, indem er 
Kometen aus dem äußeren Bereich des Sonnensystems 
nach innen zieht. Außerdem ist er daran „schuld“, 
dass es zwischen seiner Bahn und der Umlaufbahn des 
Mars überhaupt so viele Asteroiden gibt: Denn wäh-
rend sich an anderen Stellen Planeten bilden konnten, 
hat Jupiter mit seiner Anziehungskraft die Materie in 
seiner Umgebung immer wieder so stark auseinan-
dergerissen, dass es dort eben nur zur Bildung kleiner 
„Brocken“ kam, die im Asteroidengürtel um die Sonne 
kreisen.

Egal wo sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne befindet: Die Erdachse zeigt immer in leichter Schräglage in dieselbe 
Richtung. Dadurch erhält ein halbes Jahr lang die nördliche und danach ein halbes Jahr lang die südliche Halbkugel mehr Sonnenlicht. 
Übrigens: Wenn bei uns auf der Nordhalbkugel Winter herrscht, ist die Erde der Sonne etwas näher als in unserem Sommer (hier in 
der Grafik deutlich übertrieben gezeigt).

Nordhalbkugel: Herbst

Südhalbkugel: Frühling

Nordhalbkugel: Winter

Südhalbkugel: Sommer

Nordhalbkugel: Frühling

Südhalbkugel: Herbst

N

N

N

N

S

S

S
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Nordhalbkugel: Sommer

Südhalbkugel: Winter

16



Der Mond hat also innerhalb mehrerer Milliarden  
Jahre die Erdrotation deutlich verlangsamt: Anfangs 
hat ein Tag auf der Erde vielleicht nur halb so lang ge-
dauert wie heute. Es ist denkbar, dass diese langsamere 
Drehung der Erde um ihre Achse „angenehme“ Folgen 
hatte, weil dadurch die Atmosphäre auf unserem 
Planeten weniger turbulent ist.

Umgekehrt hat die Erde die Rotation des Mondes 
in dieser Zeitspanne noch viel stärker abgebremst: 
so stark, dass sich der Mond inzwischen während 
eines Umlaufs um die Erde nur noch ein einziges 
Mal um sich selbst dreht. Rotationsperiode und 
Umlaufzeit des Mondes sind also identisch. Er 
wendet uns daher immer dieselbe Seite zu. Man 
nennt das gebundene Rotation. 

Diese gebundene Rotation findet man auch bei 
manchen Planeten auf dem Weg um ihren Stern: 
Ab einer gewissen Nähe zum Stern (abhängig von 
der Masse des Sterns und des Planeten) wird ein 
Planet so stark in seiner Eigenrotation abgebremst, 
dass er schließlich dem Stern immer nur dieselbe 
Seite zeigt. Wo es auf dem Planeten ewig „Tag“ ist, 
herrschen dann sehr hohe Temperaturen, auf der 
Nachtseite sehr niedrige. Überleg einmal, welche 
Folgen das für die Atmosphäre eines solchen Planeten 
hat! Und was bedeutet das für jene Planeten, die 
um kleine, nur schwach leuchtende Sterne kreisen? 
Denk dabei daran, dass die habitable Zone umso 
näher am Stern liegt, je schwächer er strahlt.

Die gebundene Rotation und die Folgen

Wenn ein kleiner, massearmer Himmelskörper einen 
größeren, massereichen umkreist, spielen sich eine 
ganze Reihe von Dingen ab, die man erst bei  
genauerem Nachdenken bemerkt – und die Folgen 
für die Entstehung von Leben haben. 

Stell dir dazu zunächst mal die Erde ganz verein-
facht als große, schwere Kugel vor, die von einer 
kleinen, leichteren Kugel – eben dem Mond – um-
rundet wird. Jede der beiden Kugeln dreht sich au-
ßerdem um sich selbst. Nun ist es nicht nur so, dass 
die schwere „Erdkugel“, die immerhin 81-mal mehr 
Masse als der Mond hat, die leichte „Mondkugel“ 
anzieht und auf der Bahn hält. Umgekehrt zieht der 
Mond auch ein wenig die Erde an. Beide Körper 
kreisen daher um ein gemeinsames Gravitations-
zentrum. Wegen des großen Massenunterschieds 
liegt dieses Gravitationszentrum natürlich nicht auf 
halber Strecke, sondern deutlich zur Erde verscho-
ben. Es befindet sich sogar innerhalb des Erdballs 
selbst, aber eben nicht genau im Erdmittelpunkt. 

Bei all dem wirken die gegenseitigen Anziehungskräfte 
nicht gleichmäßig auf den anderen Himmelskörper. 
So ist die Erdanziehung auf der Seite des Mondes, die 
der Erde zugewandt ist, logischerweise etwas stärker 
wirksam als auf der erdabgewandten „Rückseite“ 
des Mondes (und umgekehrt gilt das auch für die 
Anziehungskraft, die der Mond auf die Erde aus-
übt). Dieses komplizierte Wechselspiel führt zu einer 
Abbremsung der Rotationsgeschwindigkeiten beider 
Himmelskörper. 

Und schließlich kommt noch ein weiterer Faktor hinzu: 
der Zufall. Denk nur mal an den 10 Kilometer großen 
Meteorit, der vor 65 Millionen Jahren die Erde traf 
und damit zum Aussterben der Dinosaurier beitrug. 
Wer weiß schon, wie sich das Leben auf der Erde ohne 
diesen kosmischen „Zwischenfall“ entwickelt hätte! 
Vielleicht hätte es uns Menschen dann nie gegeben – 
oder wir wären zur Lieblingsspeise von T. Rex geworden. 
Solche Ereignisse haben zwar das Leben auf unserem Pla-
neten nicht komplett gefährdet, wohl aber die Richtung 
beeinflusst, die die Evolution nahm.

Was heißt das alles für die Suche nach Leben im All? 
Zunächst einmal bedeutet es: Wenn wir ferne Sterne 
beobachten und dort Planeten entdecken, interessieren 

uns besonders die erdähnlichen Planeten. Wir suchen 
also nach Gesteinsplaneten etwa von der Größe der 
Erde – und zwar vor allem nach solchen, die ihren Hei-
matstern in einer lebensfreundlichen Entfernung (der 
habitablen Zone) umkreisen. Besonders spannend wird 
es, wenn es sich dann auch noch um den richtigen Typ 
von Stern handelt. Ob auf solchen Planeten wirklich 
Leben existiert, hängt offenbar von vielen weiteren 
Faktoren ab. Aber bevor wir in diesem Heft so weit in 
die Tiefe des Alls blicken, schauen wir uns erst einmal 
in unserer näheren „kosmischen Nachbarschaft“ um. 
Denn auch da gibt es mit dem Mars und einigen ande-
ren Himmelskörpern interessante Kandidaten, die zumin-
dest einfache Lebensformen beherbergen könnten. 

 Für Neugierige
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Das Wichtigste über den Mars in Kürze

Der Mars ist – von der Sonne aus gesehen – nach Mer-
kur, Venus und Erde der vierte Planet und damit unser 
äußerer „Nachbar“. Er wird von zwei sehr kleinen Mon-
den umkreist. Sein Durchmesser ist etwa halb so groß 
wie der Durchmesser der Erde. Ein Jahr dauert etwa 
doppelt so lang wie auf der Erde, ein Tag nur rund 
eine halbe Stunde länger. Auch auf dem Mars gibt es 
Jahreszeiten, weil auch seine Achse „schräg“ steht: 
Die Temperaturen schwanken dabei von + 23 °C  
bis – 80 °C (an den Polen bis – 130 ºC). Die extrem 
dünne Atmosphäre besteht zu etwa 96 Prozent aus 
Kohlenstoffdioxid. Auf dem Mars gibt es einige rund 
20 Kilometer hohe Berge, wobei Olympus Mons seine 
Umgebung sogar um bis zu 26 Kilometer überragt. 
Zum Vergleich: Der Mount Everest ist nicht einmal halb 
so hoch.

Auch tiefe Täler findet man auf dem Mars: Das 
Canyon-System Valles Marineris ist bis zu 7 Kilometer 
tief und fast 4.000 Kilometer lang (der Grand Canyon 
in den USA ist weniger als 2 Kilometer tief und nur 
446 Kilometer lang). Der Mars ist von vielen Kratern 
überzogen – überwiegend durch Einschläge von Aste-
roiden verursacht, gelegentlich auch durch Vulkane. Mit 
Ausnahme der vereisten Polkappen ist die Oberfläche 
von einer rötlichen Staubschicht bedeckt. Auch wenn 
es dort früher einmal Wasser gab: Der Mars ist heute 
ein Wüstenplanet, dessen rötliche Farbe von Eisenoxid 
stammt. So gesehen könnte man den Mars auch als 
„Rost-Planeten“ bezeichnen.

3. Mars: Unser rätselhafter Nachbar

Der Mars, unser rätselhafter Nachbarplanet. Dieses Bild entstand aus Daten der deutschen HRSC-Kamera, die den Planeten an Bord einer europäischen 
Sonde umkreist. Eigentlich befindet sich diese ESA-Sonde namens Mars Express viel höher über der Oberfläche, als es in diesem Bild scheint. Tatsächlich wurden 
die digitalen Daten aus mehreren Hundert Kilometern Höhe gewonnen und dann per Computer in diese perspektivische Schrägansicht umgewandelt. So können 
die Wissenschaftler die Oberfläche ganz plastisch betrachten – wie im Tiefflug. Dieses Bild hat noch eine weitere Besonderheit: Hinter der Bergkette, die man im 
Vordergrund sieht, befindet sich ein gewaltiger Krater – der Gale-Krater. Dort ist im August 2012 der amerikanische Rover Curiosity gelandet. Bild: ESA/DLR/FU Berlin
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Seltsame Kanäle?  
Grüne Marsmännchen?

Was sind das für seltsame Linien auf dem Mars? Der 
italienische Astronom Giovanni Schiaparelli (1835–1910) 
staunte nicht schlecht, als er im Jahr 1877 erstmals 
rätselhafte Strukturen auf der Mars-Oberfläche sah.  
Er bezeichnete sie mit dem italienischen Begriff  
„Canali“ – und weil das Wort wie „Kanäle“ oder 
„Channels“ klingt und mehrdeutig ist, entzündete der 
Begriff bald die Phantasie der Menschen: Waren das 
künstliche Kanäle, angelegt von Mars-Bewohnern? 
Die Legende von den Marsmännchen war geboren. 
Jahrzehntelang glaubten viele Menschen daran. Noch 
1938 sorgte in den USA das Hörspiel „Krieg der 
Welten“ von Orson Welles für Aufregung: Die Radio-
sendung klang wie eine Live-Reportage (du kannst sie 
dir im Original hier anhören: https://archive.org/de-
tails/OrsonWellesMrBruns), und viele Zuhörer fielen 
auf den raffinierten Trick herein. Schnell wurde aber 
klar, dass die angebliche Reportage ein „Fake“ war – 
und in den kommenden Jahren setzte sich die Einsicht 
durch, dass es keine Marsmännchen gibt. Doch einfa-
che Lebensformen wie Pflanzen – die konnte man sich 
auf unserem Nachbarplaneten noch bis zum Start der 
ersten Mars-Sonden vorstellen. Dann kam die Ernüch-

Die Mars-Karte, die der berühmte italienische Astronom Giovanni Schiaparelli auf der Grundlage seiner Teleskop-Beobachtungen 
zwischen 1877 und 1888 erstellte.

terung: Nach einigen Fehlschlägen war Mariner 4  
die erste Sonde, die 1965 am Mars vorbeiflog und 22 
Bilder zur Erde funkte. Die noch recht unscharfen Auf-
nahmen dieser amerikanischen Sonde zeigten eine öde 
Oberfläche, auf der nur Krater zu sehen waren. 1976 
erfolgten schließlich die ersten Landungen auf dem Mars –  
natürlich immer unbemannt, also ohne Astronauten: 
Die NASA-Sonden Viking 1 und Viking 2 setzten Lan-
degeräte ab, die weich auf der Oberfläche niedergin-
gen. Auf ihren Bildern waren Wüstenlandschaften aus 
Sand und Gestein zu sehen. 

Flug zum Mars

Wer auf dem Mars nach Leben suchen will, muss 
natürlich erst einmal dorthin kommen. Und das 
klappt am besten, wenn sich Erde und Mars in 
der richtigen Konstellation zueinander befinden. 
Recherchiert mal, was es da zu beachten gilt.  
Im Lehrerheft dieser Ausgabe gibt es für Mathe-
Fans und besonders Neugierige dazu noch einige 
interessante Aufgaben.

 Für Neugierige
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Die beiden Landesonden hatten auch Experimente 
an Bord, um einfache Lebensformen anhand ihrer 
Stoffwechselprodukte aufzuspüren. Damit sind zum 
Beispiel Gase gemeint, die bei der Aufnahme von Koh-
lenstoffdioxid aus der Mars-Atmosphäre entstehen wür-
den – so ähnlich wie Pflanzen dieses Gas „einatmen“ 
und Sauerstoff „ausatmen“. An beiden Landestellen 
erbrachten die Experimente aber keinen Nachweis von 
Leben. Weitere Missionen waren also nötig. 

Rover erkunden den Mars

Damit sind wir schon mitten in der Erforschung unseres 
Nachbarplaneten. Die großen Fragen lauten dabei: 
Hat es auf dem Mars einmal flüssiges Wasser – die 
Grundvoraussetzung für Leben – gegeben? Offenbar 
ja, wie du auf den folgenden Seiten nachlesen kannst. 
Warum und wohin aber ist es verschwunden? Und 
wenn es dort einmal Wasser gab: Gab es dann auf 
dem Mars auch einfache Lebensformen? Gibt es sie 
vielleicht noch heute?

Die Viking-Sonden waren mit ihren Landeeinheiten 
ein großartiger Erfolg. Aber sie hatten einen Nachteil: 
Man konnte nur an der Landestelle selbst Bodenpro-
ben nehmen. Um aussagekräftigere Daten zu erhalten, 
brauchte man so etwas wie ein „Labor auf Rädern“, 
ferngesteuert und ausgerüstet mit vielen Instrumen-
ten, die auf Kommandos von der Erde ein größeres 
Gebiet untersuchen konnten. Kurz: Man musste 
ein robotisches Fahrzeug, einen „Rover“ zum Mars 
schicken. Am 4. Juli 1997 war es so weit: Die ameri-
kanische Pathfinder-Sonde setzte den kleinen Rover 
Sojourner ab – das erste Fahrzeug auf dem Mars. Es 
war klein wie ein Schuhkarton, hatte ein Spektrometer 
und eine Kamera an Bord und lieferte Informationen 
zur chemischen Zusammensetzung des Gesteins aus 
der Umgebung der Landestelle sowie zahlreiche Fotos.

Sah der Mars einmal so aus, wie diese NASA-Darstellung ihn 
zeigt? Bild: NASA/GSFC

Vergleichende Planetenforschung

Du magst dich fragen, warum es überhaupt 
wichtig ist, den Mars so genau zu unter-
suchen und herauszufinden, ob es da mal 
Wasser und vielleicht sogar Leben gab – oder 
sogar noch gibt. Zunächst einmal wäre es 
einfach spannend, das zu wissen. Existiert auf 
einem anderen Himmelskörper Leben? Wenn 
wir dafür praktisch vor unserer „Haustür“ 
einen Kandidaten haben, warum nicht dort 
danach suchen! Die Mikroorganismen selbst 
– wenn sie denn dort sind – wären schon 
interessant genug: Wie hat sich das Leben da 
entwickelt? Welche Unterschiede bestehen 
im Vergleich zur Erde? Darüber hinaus würde 
uns eine solche Entdeckung auch helfen, 
die Wahrscheinlichkeit für Leben im All neu 
abzuschätzen. 

Und auch wenn wir nicht fündig werden: In 
der Planetenforschung geht es oft darum, aus 
der Untersuchung anderer Himmelskörper 
auch Rückschlüsse auf die Erde zu ziehen. 
Warum haben sich unsere „Nachbarn“ Mars 
und Venus so anders entwickelt als unser 
eigener Planet? Warum gab es auf beiden Pla-
neten gewaltige Klima-Katastrophen, die sie 
für immer verwandelt haben – die Venus in 
eine heiße Hölle mit einem gigantischen Treib-
hauseffekt, den Mars in eine kalte Wüste? 
Und was kann man daraus für die bisherige 
und künftige Entwicklung der Erde lernen?
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2004 folgten – schon viel größer und besser ausgerüstet – 
die NASA-Rover Spirit und Opportunity, die von Fall-
schirmen abgebremst und mittels Airbags abgefedert 
an unterschiedlichen Orten aufsetzten. Diese beiden 
baugleichen Rover waren wahre Wunderwerke der 
Technik: Eigentlich nur für einige Monate „Lebens-
dauer“ ausgelegt, arbeitete Spirit sechs Jahre lang, 
bis er sich im Jahr 2010 in einer Düne festfuhr. Und 
Opportunity arbeitete sogar bis zum Juni 2018, als ein 
gewaltiger Staubsturm tobte und dabei der Funkkon-
takt endete. Bis dahin hatte Opportunity 45 Kilometer 
– mehr als ein Marathonläufer – zurückgelegt und mit 
seinem „Zwilling“ eine Fülle von Daten und Bildern zur 
Erde gefunkt. 

Spirit und Opportunity hatten keine Instrumente zum 
direkten Nachweis von Leben an Bord, sondern sollten 
vielmehr untersuchen, ob es rund um die Landestellen 
einmal lebensfreundliche Bedingungen gegeben hat. 

Ein aus vielen Einzelbildern zusammengesetztes 360-Grad-Panorama – aufgenommen von Spirit. Rechts im Hintergrund sieht man 
die Spuren des Rovers. Im Vordergrund sind – wegen der Weitwinkel-Aufnahmetechnik stark verzerrt – die Solarzellen zu sehen, 
die den Rover mit Strom versorgten. Im Laufe der Zeit wurden sie immer mal wieder von Sand bedeckt, dann aber durch Wind 
wieder „gesäubert“. Bild: NASA, JPL-Caltech, Cornell University

Dabei galt die Spirit-Landestelle – der 166 Kilometer 
große Krater Gusev – eigentlich als vielversprechen-
der Kandidat: Man nahm an, dass hier früher ein See 
existiert hat. Aber vor Ort war das zunächst nicht mehr 
so klar: Die meisten der untersuchten Gesteine waren 
vulkanischen Ursprungs und hatten keine Ähnlichkeiten 
mit Sedimenten, wie sie typischerweise in einem See 
abgelagert werden. Allerdings fand Spirit dann doch 
Hinweise, dass diese Basaltgesteine früher in Kontakt 
mit heißen Quellen standen – es also zumindest eine 
Zeit lang Wasser im Krater gegeben haben muss. An 
der Landestelle von Opportunity deuteten die Daten 
der Messinstrumente von Anfang an darauf hin, dass 
es hier einmal Wasser gab. Denn es wurden verschie-
dene Salze entdeckt, die sich nur in Wasser bilden. 
Spektakulär war die Entdeckung von kleinen „Kügel-
chen“ aus dem Eisenoxid Hämatit, die auf der Erde 
in warmem Wasser (eingebettet in See-Sedimenten) 
entstehen.

„Blaubeeren“ auf dem Mars. So nannten die Wissenschaftler diese Kügelchen aus Hämatit, die der Opportunity-Rover auf der 
Oberfläche fand und die sich nur unter dem Einfluss von Wasser bilden. Links ein Falschfarbenbild: Dabei wurden die Farben in der 
Bildverarbeitung so gewählt, dass man die „Kügelchen“ besonders gut erkennen kann (hier gelb eingefärbt). Rechts eine Nahauf-
nahme (die Kugel misst ca. 2 Millimeter). Bilder: NASA, JPL-Caltech, Cornell, US Geological Survey
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Der XXL-Rover Curiosity 

Am 6. August 2012 kam schließlich der bis heute tech-
nisch und wissenschaftlich anspruchsvollste Mars-Rover 
hinzu: Curiosity, groß wie ein Auto, mit noch leistungs-
stärkeren Instrumenten ausgerüstet als seine Vorgänger 
– und mit einer Masse von fast einer Tonne!

Die Landung eines so schweren Fahrzeugs stellte eine 
enorme technische Herausforderung dar. Fallschirme al-
lein genügten da nicht – dafür ist die Mars-Atmosphäre 
zu dünn. Die NASA hatte deshalb zusätzlich einen 
„Himmelskran“ entwickelt: ein mit Bremsraketen aus-
gestattetes Gerüst, in dem der Rover aufgehängt war. 
So etwas gab es noch nie! Aber es funktionierte: Nach 
einem siebenminütigen „Höllenflug“ durch die Atmos-
phäre mit glühendem Hitzeschild und mehreren Fall-
schirmen zündete der Kran die Bremsraketen und setzte 
den Rover schließlich genau im richtigen Moment auf 
der Oberfläche ab. Seitdem untersucht Curiosity die 
weitere Umgebung seines Landeorts, der gezielt aus-
gewählt wurde. Es handelt sich um den Gale-Krater, der 
einen Durchmesser von 154 Kilometern hat und vor über 
3 Milliarden Jahren durch einen Einschlag entstanden ist. 

Das an sich wäre auf dem Mars – wie auf anderen Him-
melskörpern – nicht außergewöhnlich, denn Einschlags-
krater gibt es massenweise. In der Mitte des Kraters 
erhebt sich aber ein über 5 Kilometer hoher Berg 
namens Aeolis Mons – und an seinen Hängen hat sich 
jede Menge Sand, Gestein und Geröll abgelagert.

An der Landestelle konnte Curiosity rasch den Nach-
weis erbringen, dass es im Gale-Krater einst Wasser 
gab. Allerorten fanden sich geschichtete Sedimente: 
ganz offensichtlich über Jahrtausende auf dem Grund 
eines Sees abgelagert – Schicht für Schicht über Millio-
nen Jahre, wie ein Archiv der Entwicklungsgeschichte 
des Mars. Die chemischen Analysen zeigten sogar, dass 
die sechs wichtigsten Elemente, die das Leben auf der 
Erde benötigt, einst hier vorhanden waren: Sauerstoff, 
Stickstoff, Wasserstoff, Schwefel, Phosphor und vor 
allem Kohlenstoff. Damit könnten sich Kohlenwasser-
stoffe gebildet haben, also die „Grundbausteine“ für 
Leben. Und mehr noch: Das Wasser hatte Trinkwasser-
qualität. Aber auch Curiosity hat kein Labor an Bord, 
das Leben direkt aufspüren könnte. Das soll erst mit 
späteren Missionen möglich sein. 

Ein „Selfie“ auf dem Mars? Auf den ersten Blick wundert man sich, wer dieses Foto von Curiosity gemacht hat. Die Antwort: der Rover 
selbst! Dazu hat er mit der Kamera, die sich an einem seiner Robotik-Arme befindet, viele Einzelbilder aufgenommen, die dann 
nachträglich zu dieser Aufnahme kombiniert wurden. Bild: NASA, JPL-Caltech, MSSS
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Außer diesen Rovern, die die Oberfläche „vor Ort” unter-
suchen, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten: 
Zahlreiche Sonden sind in der Vergangenheit zum Mars 
geschickt worden, um ihn aus einer Umlaufbahn zu 
erforschen. Dazu gehört seit 2003 auch die Raumsonde 
Mars Express der Europäischen Weltraum-Organisation 
ESA. Mit an Bord: eine deutsche Kamera namens HRSC 
(High Resolution Stereo Camera). Sie lieferte eine Vielzahl 
von Bildern in sehr hoher Auflösung. Die digitalen Daten 
lassen sich auch in 3D-Ansichten und perspektivische 
Darstellungen verwandeln – bis hin zu Filmen, bei denen 
man im Tiefflug über die Oberfläche zu fliegen scheint. 
Für Wissenschaftler bietet das die Chance, die Gelände-
formationen ganz plastisch zu studieren.

Auf den Bildern lässt sich gut erkennen, welche Wege 
das Wasser einst über den Mars genommen hat. Dabei 
können die Wissenschaftler anhand der Talprofile auch 
Abschätzungen über die Wassermengen anstellen, die 
diese Täler ausgeschürft haben. Im Falle des Kasei Valles 
muss es wohl die 10.000-fache Menge des Amazonas  
gewesen sein, der immerhin der wasserreichste Fluss der 
Erde ist! Hand in Hand mit dieser Kamera arbeitet das 
französische Spektrometer OMEGA. Die Messungen aus 
der Umlaufbahn konnten bestimmte Minerale nach-
weisen, in denen Wasser im Kristallgitter „eingebaut“ ist. 
Solche Minerale gibt es auf der Erde zuhauf: Tonminerale 
zum Beispiel, die bei der Verwitterung von vulkanischem 
Gestein entstehen, wenn es lange mit Wasser in Kon-
takt steht. Oder die schon von Opportunity entdeckten 
Salze wie Kalziumsulfate (Gips) oder Magnesiumsulfate, 
die auf der Erde meist in wässrigen Lösungen entste-
hen. Auf dem Mars sind das alles klare Hinweise darauf, 
dass es dort einmal riesige Wassermassen gab.

Riesige Wassermassen – aber wohin sind sie 
verschwunden?

Die Beobachtungen haben deutlich gemacht, dass es auf 
dem Mars vor etwa 3,8 Milliarden Jahren zu einem dra-
matischen Klimawandel kam. Vorher floss Süßwasser, 
wie wir es von der Erde kennen, über den Mars – das 
zeigen die Tonminerale an. Vermutlich war das Klima 
zwar nie so warm wie auf der Erde. Aber es gab damals 

Ein Mosaik aus Einzelbildern von Curiosity. Der Rover befindet sich im Inneren des riesigen Kraters, aus dem (im Hintergrund) der 
Berg Aeolis Mons aufragt. Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS; processing and mosaic: Olivier de Goursac (2014).

Niederschläge (meist als Schneefall). Die Forscher meinen, 
dass es zwar kalt, aber „feucht“ war. Je nach Jahreszeit 
tauten die Schnee- und Eismassen und bildeten große 
Wassermengen, die Netzwerke von Tälern entstehen 
ließen. Damals könnten also lebensfreundliche Bedin-
gungen geherrscht haben. Dann wandelte sich das 
Klima: Es wurde noch viel kälter und zunehmend auch 
trockener. Wasser floss nun nur noch selten über den 
Mars. Dabei entstanden salzige Minerale (darunter 
Gips), was auf eine eher saure Umgebung schließen 
lässt, in der es Leben vermutlich schwerer gehabt haben 
dürfte. Andererseits kennen wir auf der Erde Lebewesen, 
die auch in einer extrem salzigen, sauren oder auch 
alkalischen und heißen Umgebung munter gedeihen.
 
Aber wohin ist das Wasser verschwunden? Dazu 
lieferte ein Radarinstrument der Sonde Mars Express 
ein interessantes Ergebnis. Mit extrem langwelligen 
Radarwellen war es möglich, quasi in den Boden des 
Planeten „hineinzuleuchten“. Man kann damit sogar 
die Grenzschichten zwischen Gestein und Eis identifizie-
ren (weil Eis die Radarwellen stark reflektiert). So konnte 
abgeschätzt werden, wo und wie tief das Eis unter 
der Oberfläche liegt und wie viel Eis es insgesamt ist. 
Dabei wurde deutlich, dass das Wasser, das einst über 
den Mars strömte und dessen Spuren wir heute noch in 
ausgetrockneten Flusstälern sehen, nicht nur in die Atmo-
sphäre verdampfte und von dort ins All entwich. Vielmehr 
existieren gewaltige Mengen dieses Wassers auch heute 
noch auf dem Mars und zwar in „Eis-Linsen“ gefroren 
unter der Oberfläche! Befinden sich diese Eisschichten in 
der Nähe von vulkanischen Zentren, dann wäre folgendes 
Szenario denkbar: Wird eine solche vulkanische Region 
aktiv, strahlt sie Wärme in die Umgebung aus – und das 
könnte das Eis im Boden zum Schmelzen bringen. Dort 
könnten einfache Organismen leben, ohne dass wir mit all 
unseren Instrumenten dieses „Leben im Untergrund“ be-
merken würden, wenn wir nur an der Oberfläche suchen.
 
Oder gibt es doch einen Weg, etwaiges Leben im Inneren 
des Mars aufzuspüren? Vielleicht! Es gibt nämlich noch 
ein weiteres Experiment auf Mars Express: ein Spektro-
meter zur Analyse der Gase in der dünnen Mars-
Atmosphäre. Das italienische Instrument PFS hat dabei 
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Spuren von Methangas identifiziert. Methan (CH4) 
ist ein Molekül, das relativ rasch in seine Bestandteile 
zerfällt. Wenn also Methan gemessen wird, muss es 
zwangsläufig eine aktuelle Quelle dafür geben. Auf 
der Erde ist dieser Stoff unter anderem das Ergebnis 
von Fäulnisprozessen. Es entsteht in Reisfeldern oder 
entweicht den Mägen von Rindern oder Elefanten. 
Hier ist Methan also das Produkt von Stoffwechselpro-
zessen. Hat das PFS-Experiment möglicherweise die 
Spuren der „Verdauung“ von unterirdischen Mars-
Mikroben aufgezeichnet? So einfach ist es leider nicht. 
Denn Methan kann auch bei vulkanischen Vorgängen 
entstehen. Oder aber durch eine Kombination aus 
beidem: Vulkanismus könnte (wie oben geschildert) 
unter der Oberfläche befindliches Eis tauen lassen. 
Tummeln sich in diesem „feuchten“ Milieu einfache 
Organismen, die Methangas produzieren? Ihr seht: Es 
gibt hier einigen Spielraum für Interpretationen und 
auch Spekulationen. Tatsache ist, dass die erhöhten 
Methanwerte hauptsächlich über den großen Vulkan-
gebieten des Mars gemessen wurden. 

Eines von vielen HRSC-Bildern, die zeigen, dass es auf dem Mars einmal Flüsse gegeben haben muss. Man erkennt das ausgetrocknete 
Flussbett und kann auch Rückschlüsse auf die Wassermenge ziehen, die hier einmal talwärts geflossen ist. Bild: ESA/DLR/FU Berlin

Weil diese Zusammenhänge so spannend sind, schickte 
die Europäische Weltraum-Organisation ESA im Jahr 
2016 eine Sonde zum Mars, die sich vor allem um die 
Messung von Spurengasen in der Mars-Atmosphäre 
kümmert: den ExoMars Trace Gas Orbiter. Seine Instru-
mente konnten bisher die Beobachtung von Mars Ex-
press nicht bestätigen. Noch rätseln die Wissenschaft-
ler über das „Methan-Mysterium“ auf dem Mars.

Im Februar 2021 landete ein weiterer NASA-Rover 
namens Perseverance auf dem Mars. Auch er hat meh-
rere Kameras, Bohrer und zahlreiche wissenschaftliche 
Instrumente an Bord – und sogar eine kleine Helikopter-
Drohne, die mehrmals aufsteigen soll, um die Umgebung  
von oben zu erkunden. Der Rover soll auch Bodenproben  
einsammeln und für eine spätere Mission bereitlegen, 
bei der sie dann zur Erde gebracht werden. Du siehst: 
Die Mars-Forschung geht weiter und es bleibt span-
nend!
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Mars-Meteorite

Wie an anderer Stelle erwähnt kann man Mars-
Gestein untersuchen, ohne überhaupt zum Mars zu 
fliegen: Man sammelt einfach ein, was davon hier 
auf der Erde herumliegt. Durch Einschläge anderer 
Himmelskörper wurden diese Gesteinsbrocken aus der 
Mars-Oberfläche geschlagen und ins All geschleudert, 
bis sie eines Tages durch die Erdanziehung auf unseren 
Planeten fielen. Von den über 60.000 Meteoriten, die 
bisher auf der Erde gefunden wurden, stammen aber 
nur rund 220 vom Mars. 

Einer dieser Brocken wird „ALH  84001“ genannt.
Er wurde 1984 in der Antarktis gefunden (man findet 
dort – und in den Wüsten der Erde – solche Steine 
leichter, weil sie sich von der Umgebung besser ab-
heben). Nach langen Laboranalysen glaubten einige 
Wissenschaftler, darin Anzeichen für versteinerte 
Mikroorganismen entdeckt zu haben. Bis heute ist das 
aber zweifelhaft und wird von den meisten Fachleuten 
bestritten. Sie sagen, dass die seltsamen Strukturen, 
die wie Bakterien aussehen, auch anders entstanden 
sein können.

Mikroskopische Aufnahme des Mars-Meteorits ALH 84001. Bild: 
NASA

Was wissen wir heute über den Mars? 

Fassen wir das Kapitel Mars und den heutigen Stand 
der Forschung zusammen: 

Offenbar gab es dort früher einmal Wasser. Es strömte 
dem Gefälle folgend in Flüssen bergab, sammelte sich 
in Kratern und bildete dort Seen. Im Norden entstand 
vielleicht sogar ein größerer Ozean. Ob nur in kurzen 
Zeiträumen oder über lange Perioden – das ist nicht 
geklärt. Wohin das Wasser verschwunden ist, ist eben-
falls Gegenstand der aktuellen Diskussion: Ein Teil ist 
ins All entwichen; aber es gibt auch heute noch Was-
sereis an den Mars-Polen und mit Sicherheit auch dau-
erhaft gefroren im sogenannten „Permafrost“ unter 
der Oberfläche. Bisher haben Rover nur an den oberen 
Schichten des Bodens „gekratzt“. Für die Zukunft sind 
auch Missionen angedacht, die gezielt Mars-Gestein 
zur Erde bringen sollen. Es mag auch sein, dass wir 
das große Rätsel um Leben auf dem Mars erst lösen 
können, wenn Menschen sich an Ort und Stelle selbst 
umsehen. 

Denn so gut robotische Fahrzeuge und Geräte auch 
funktionieren mögen – den Menschen ersetzen 
können sie kaum. Ein NASA-Forscher wurde einmal 
gefragt, wie lange Astronauten für all das gebraucht 
hätten, was ein Rover wie Opportunity in mehr als zehn 
Jahren an Erkenntnissen zusammengetragen hat. Seine 
Antwort: „Ein paar Tage.“

Der Mars-Vulkan Olympus Mons ist der höchste 
Berg auf allen Planeten des Sonnensystems. 
Aber wie bestimmt man auf dem Mars eigent-
lich die Höhe eines Berges? Auf der Erde wird 
die Höhe üblicherweise vom Meeresspiegel aus 
angegeben. Aber auf dem Mars gibt es be-
kanntlich kein Meer. Knifflige Sache – findest du 
eine Lösung für das Problem? 

 Finde es heraus!
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Mars-Kolonien und Terraforming

Wann die ersten Menschen zum Mars fliegen wer-
den, steht noch nicht fest. Heute sind die führenden 
Raumfahrtnationen der Erde gerade einmal in der 
Lage, Astronauten zur 400 Kilometer entfernten 
Internationalen Raumstation ISS zu bringen. Und 
auch die Apollo-Flüge zum Mond, der rund 400.000 
Kilometer weit weg ist, waren im Vergleich zum 
Mars gerade mal ein „Katzensprung“. Ein Flug zum 
Mond dauert nur vier Tage, bis zum Mars sind es 
sieben bis neun Monate. Und zurück kann man erst, 
wenn sich Mars und Erde auf ihren Bahnen um die 
Sonne wieder einander annähern: Insgesamt würde 
eine Mars-Mission mit den heutigen Antriebssyste-
men daher rund zwei Jahre dauern. Viele technische 
Herausforderungen wären dabei zu bewältigen: Die 
Crew müsste vor der kosmischen Strahlung ge-
schützt werden – durch besondere Materialien und 
etwa auch indem Tanks mit Wasser und Treibstoff 
um die Kabine herum angeordnet würden. Künst-
liche Schwerkraft wäre bei einer so langen Reise 
wichtig: Das Raumschiff müsste deshalb in Rotation 
versetzt werden. Treibhäuser an Bord müssten für 
frische Nahrung sorgen, Wasser und Luft gereinigt 
und wiederaufbereitet werden. Einiges davon wird 
schon auf der ISS praktiziert und getestet, vieles 
andere wäre neu zu entwickeln. Zunächst einmal 
würde man mit unbemannten Raumschiffen lange 
vor dem Start der Crew wichtige Fracht zum ge-
planten Landeplatz befördern – einschließlich der 
Wohnmodule (auch Habitate genannt), in denen 
sich die „Marsonauten“ aufhalten würden. Aber das 
setzt natürlich voraus, dass die Raumfahrer später 
exakt am richtigen Ort landen. 

 Interessant!

Soll dann – wie bei den Apollo-Missionen zum Mond – 
ein Mutterschiff in der Umlaufbahn bleiben und 
eine kleine Landesonde die Crew auf der Oberfläche 
absetzen? Welche Antriebe und welche Energiever-
sorgung wären für all das geeignet? Und wie startet 
man später ohne Startrampe zurück zur Erde? Das 
gesamte Missionsszenario hängt von vielen techni-
schen Fragen ab, die bislang zu einem Großteil noch 
nicht gelöst sind.

Ist der bemannte Flug zum Mars also eine ziemlich 
kühne Vision für die Zukunft, so sind andere, noch 
weiter gehende Überlegungen noch viel utopischer 
und fast schon Science Fiction. Dazu gehört die Idee 
einer Mars-Kolonie, in der permanent Menschen 
leben – in letzter Zeit von dem Raumfahrt-Unterneh-
mer Elon Musk ins Gespräch gebracht. Und noch viel 
futuristischer ist das sogenannte Terraforming, das 
gelegentlich erwähnt wird. Das ist ein Szenario, bei 
dem der Mars über Jahrhunderte hinweg in eine be-
wohnbare Welt mit einer für Menschen verträglichen 
Atmosphäre verwandelt wird. Bakterien und andere 
Mikroorganismen würden dabei Gase erzeugen, die 
allmählich einen Treibhauseffekt in Gang setzen. Ob 
das auch nur theoretisch denkbar wäre, ist schon 
zweifelhaft. Denn da der Mars kein Magnetfeld 
wie die Erde hat, ist seine Lufthülle schutzlos dem 
Sonnenwind ausgeliefert: Diese Strahlung aus gela-
denen Teilchen, die immer von der Sonne ausgeht 
und gelegentlich sehr stark werden kann, würde die 
Gasmoleküle schnell wieder wegwehen. So oder 
so: Das wird wohl auf sehr lange Sicht und vielleicht 
auch für immer eine Utopie bleiben.

So könnte eines fernen Tages eine Forschungsstation auf dem Mars aussehen. Bild: NASA
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„Mars-Detektive“

Curiosity-Foto eines „schwebenden Löffels“. 
Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS 

Nanu! Zeigt diese Aufnahme des Curiosity-Rovers einen 
schwebenden Löffel? Natürlich nicht! Was wie ein Löffel  
aussieht, ist das Ergebnis eines ganz natürlichen Pro-
zesses: Wind hat den sandigen Boden allmählich weg-
geweht, härteres Material blieb an mehreren Stellen 
zurück – zufällig auch in dieser löffelartigen Form. Und 
am rechten Ende des „Löffels“ sieht man auch, dass 
der etwas über 10 Zentimeter lange „Löffel“ mit dem 
übrigen Gestein verbunden ist, also nicht schwebt.

Auch wenn hier also kein außerirdischer Löffel entdeckt 
wurde: Die Aufnahme ist dennoch ein gutes Beispiel dafür,
wie man aus Bildern ablesen kann, was sich da ereig-
net hat – in diesem Falle eben ein typischer Erosions-
prozess. Jetzt dürft ihr mal selbst „Detektiv“ spielen 
und verschiedene „Tatorte“ auf dem Mars untersuchen. 
Anhand einiger besonders interessanter Bilder, die von 
Sonden und Rovern zur Erde gefunkt wurden, müsst 
ihr herausfinden, was da geschehen ist! Betrachtet 
die Aufnahmen, diskutiert und analysiert sie. Um euch 
die Detektivarbeit etwas zu erleichtern, findet ihr auf 
dieser Doppelseite nicht nur einige Aufnahmen, sondern 
auch die passenden Erläuterungen. Aber welche Erklärung 
gehört zu welchem Bild? Findet es heraus!

1

4

2

5

3

87

Bild 1: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona, Bilder 2–4 und 6: ESA/DLR/FU Berlin, Bild 5: NASA/JPL-Caltech, Michael Benson/Kinetikon Pictures, 
Bild 7: NASA/JPL-Caltech/MSSS, Bild 8: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
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Wenn Wasser einen sehr hohen Salzgehalt hat, kann es sogar bei Temperaturen unter 0 °C flüssig sein – auch auf 
dem Mars. Das geschieht vermutlich sogar heute noch, wobei flüssiges Wasser auf dem Mars eine echte Seltenheit 
ist: Tatsächlich gesehen hat man es noch auf keinem Foto. Die dunklen, bis zu 100 Meter langen Linien in diesem 
Bild sind nach Ansicht einiger Wissenschaftler durch hangabwärts fließendes Wasser entstanden. Der Boden ist an 
diesen Stellen sehr salzhaltig – und der Effekt ist mit einer Straße vergleichbar, auf der im Winter Salz gestreut wur-
de: Das Eis taut auch bei Minusgraden auf. Andere Forscher vermuten allerdings, dass verdampfendes Trockeneis 
die Rinnen erzeugt haben könnte und somit gar kein flüssiges Wasser im Spiel ist. 

Geschichtete Ablagerungen sind für Planetengeologen immer ganz besonders spannend, denn sie geben durch ihre 
Zusammensetzung Aufschluss über ehemalige Klimabedingungen auf dem Mars. Dieses über 7.000 Meter hohe 
und etwa 50 Kilometer breite Bergmassiv besteht zum Großteil aus wasserhaltigen Mineralen, die wir auch auf 
der Erde kennen: Die hellen Linien entlang des Berghanges im Vordergrund bestehen zum Beispiel aus Gips, der hier 
vermutlich in einem ehemaligen See entstanden ist.

Wenn es auf dem Mars einmal einen Ozean gegeben haben sollte, war er wegen der niedrigen Temperaturen meist 
gefroren und von Packeisschollen überzogen. Als das Eis in wärmeren Zeiten verschwand, blieben darin enthaltene 
Steinchen, Staub und Sand zurück – genau in der Form, die die Eisschollen einmal hatten. Die Strukturen auf diesem Bild 
sind also vielleicht so etwas wie „versteinerte Eisschollen“. Einige Forscher bezweifeln allerdings diese Bildinterpretation 
und nehmen an, dass die Schollen nichts mit Eis zu tun haben und stattdessen Bruchstücke von Lavaströmen sind. 

Unzählige ausgetrocknete Flusstäler durchziehen die Oberfläche des Mars. Anhand der Analyse ihrer Oberflächenfor-
men können Wissenschaftler sogar die Richtung ablesen, in die das Wasser hier einst geflossen ist: Kleine Inseln 
im Fluss haben immer eine runde und eine spitze Seite und die Spitze zeigt immer flussabwärts in Fließrichtung. 
In diesem Bild ist der Fluss also von der unteren Bildkante nach oben geflossen. Der Krater hat einen Durchmes-
ser von ca. 10 Kilometern.

„Staubteufel“ heißen kleine Wirbelwinde, die es nicht nur auf der Erde, sondern auch auf dem Mars gibt. Sie ziehen über 
die Oberfläche, wirbeln dabei den hellen Sand und Staub auf und legen so die darunter liegenden dunkleren Boden-
schichten frei. Eben diese Spuren von Staubteufeln sind in diesem Bild zu sehen, das ein etwa 1.200 Meter 
breites Gebiet zeigt.

Wasser dringt oft durch kleine Risse im Gestein aus der Tiefe an die Oberfläche. Es führt dabei verschiedene Minerale 
mit sich, lagert sie ab – und so bleiben manchmal widerstandsfähige Füllungen in den ehemaligen Rissen zurück. 
Die hellen, bis zu 1 Meter langen Gesteinsrippen in diesem Bild stellen genau solche Rissfüllungen dar, die vor 
langer Zeit auf dem Mars von salzhaltigem Wasser zurückgelassen wurden. Das umliegende Gestein wurde von 
Erosion abgetragen, weil es weicher war, sodass die Rissfüllungen nun hervorstehen.

Flussdeltas entstehen immer dann, wenn ein fließendes Gewässer (also ein Fluss) in ein stehendes Gewässer (also in 
einen See oder einen Ozean) mündet, weil das vom Wasserlauf transportierte Material (Sand, Gestein usw.) plötzlich 
nicht mehr weiter befördert wird und sich am Grund ablagert. Solche Deltas sind auch auf dem Mars eindeutige 
Beweise dafür, dass es an der jeweiligen Stelle einmal einen See gegeben haben muss. In diesem Bild ist ein Fluss (vom 
oberen Bildrand) in das Tal (im Vordergrund) geflossen und hat in dem Übergangsbereich ein 8 Kilometer breites Delta 
entstehen lassen.
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Sanddünen findet man fast überall auf dem Mars, vor allem auf dem Boden von Einschlagskratern wie in diesem 
Bild, das der Rover Opportunity im Victoria-Krater aufgenommen hat. Die Dünen verraten dabei auch etwas über die 
Windverhältnisse: In der Bildmitte sieht man sogenannte Sterndünen, die entstehen, wenn der Wind aus unter-
schiedlichen Richtungen weht. Im Vordergrund erkennt man dagegen zwei längliche Dünenbänder: Hier kam der 
Wind immer nur aus einer Richtung. Die flache Dünenseite zeigt dabei immer in die Richtung, aus der der Wind 
kam (in diesem Fall also von rechts). Solche Dünen nennt man Transversaldünen.
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Bei Vollmond zu erkennen: helle und dunkle Gebiete auf dem Mond. Bild: DLR, Rolf Hempel

Versetz dich mal in die Lage eines Planetenforschers! 
Du siehst die dunklen Flächen auf dem Mond: Da 
haben offenbar Asteroiden oder Kometen die Kruste 
durchschlagen, sodass dunkles Magma aus dem In-
neren an die Oberfläche gedrungen ist, diese riesigen 
Krater gefüllt hat und dann erstarrte. Oder du er-
kennst auf Bildern vom Mars alte Flusstäler: Heute 
sind sie trocken, aber irgendwann muss dort Wasser 
geflossen sein. Doch wann ist das alles passiert? Wie 
alt sind die Oberflächen anderer Himmelskörper? 
Wann ist das Gestein erstarrt? Um das herauszufinden, 
gibt es verschiedene Vorgehensweisen.Vielleicht hast 
du schon einmal von der Radiokarbonmethode ge-
hört, mit der man sehr genaue Altersbestimmungen 
vornehmen kann: Dabei wird das Verhältnis von 
zwei unterschiedlichen Isotopen, also „Arten“ von 
Kohlenstoff-Atomen, im Labor bestimmt. Da die Zer-
fallsgeschwindigkeit des leicht radioaktiven Isotops 
14C bekannt ist, lässt sich anhand des Verhältnisses 
zum stabilen Isotop 12C das Alter des Stoffes ermitteln. 
Das Problem an der Sache ist nur: Aufgrund der Halb-
wertszeit (Zerfallsrate) des 14C-Atoms funktioniert 
diese Methode nur bis zu einem Alter von 60.000 
Jahren. Bei Planetenoberflächen geht es aber um 
viele Millionen Jahre. Doch auch für solch lange 
Zeiträume hat man eine Lösung gefunden: Statt 
des Kohlenstoffs basieren diese Methoden auf dem 
Verhältnis von zwei Isotopen anderer chemischer 
Elemente. Dabei ist eine Atom-Art immer stabil, 
zerfällt also nicht, der Anteil der anderen Atom-
Art wird dagegen infolge des radioaktiven Zerfalls 
immer geringer. So zerfällt das radioaktive Kalium-
Isotop 40K in 1,28 Milliarden Jahren zur Hälfte in das 
Argon-Isotop 40Ar. Andere Methoden nutzen andere 
chemische Elemente: zum Beispiel die Uran-Blei- oder 
die Rubidium-Strontium-Datierung. Problem gelöst? 
Nicht ganz! Denn für diese Analysen benötigt man 
Gesteins- oder Bodenproben. Doch die gibt es von 
fernen Himmelskörpern nicht. Oder besser: so gut 
wie nicht. Man hat zwar einige Meteorite auf der 
Erde gefunden, die ursprünglich vom Mars stam-
men – bei großen Einschlägen wurden sie aus der 
Mars-Oberfläche ins All geschleudert und landeten 
schließlich auf unserem Planeten. Doch auch wenn 
man das Alter eines solchen Steins mit den genann-
ten Messungen recht gut bestimmen kann: Da man 
nicht weiß, aus welcher Region unseres Nachbar-
planeten er stammt, kennt man damit eben nur 
das Alter dieses einzelnen Steins. Über das Alter 
der verschiedenen Landschaften auf dem Mars und 
darüber, was sich da wann abgespielt hat, erfährt 
man dadurch leider gar nichts.

Exkurs: Was Krater verraten
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Und jetzt kommt ein genialer „Trick“: Die Menschheit 
besitzt fast 400 Kilogramm Gesteins- und Staubproben 
vom Mond. Die haben die Apollo-Astronauten zwischen 
1969 und 1972 zur Erde mitgebracht; auch die damalige 
UdSSR hat mit ihren automatischen Rovern ein paar 
Hundert Gramm gesammelt und zurück zur Erde be-
fördert. Bei all diesem Staub und Gestein wissen wir also 
von jeder Probe, woher sie stammt und wie alt sie ist 
– ganz genau! Anschließend betrachtete man die Um-
gebung der einzelnen Orte, von denen die verschie-
denen Proben stammen. In manchen dieser Regionen 
finden sich mehr Krater, in anderen weniger – obwohl 
Meteorite ja überall auf dem Mond gleich häufig ein-
geschlagen sind. Warum ist das so? Weil die Anzahl der 
Krater – wir sprechen hier immer von Kratern, die durch 
Asteroideneinschläge entstanden sind – davon abhängt, 
wie alt eine Oberfläche ist. Wenn dort Lava die alten 
Krater bedeckt hat, wurde die Oberfläche dadurch wieder 
geglättet: Diese neue und junge Oberfläche ist dann 
praktisch „kraterfrei“. Danach kam es zu neuen Ein-
schlägen und damit zu frischen Kratern: erst einer, dann 
noch einer … Du merkst sicher, worauf das hinausläuft: 
Die Anzahl der Krater zeigt, wie lange eine Fläche dem 
„Bombardement“ durch Asteroiden ausgesetzt war. 
Und wenn man durch die Laboruntersuchungen weiß, 
wie viele Jahre das Gestein einer Region alt ist, kann man 
das mit der Kraterzahl in Verbindung bringen: Anhand 
der Kraterzahl lässt sich dann auch für ganz andere 
Regionen, von denen es keine Bodenproben gibt, das 
Alter der Oberflächen abschätzen.

Mondgestein – eingesammelt während einer Apollo-Mission. Experten erkennen anhand der Farben, die nur unter einem  
Polarisationsmikroskop sichtbar sind, die mineralogische Zusammensetzung. Die Struktur verrät außerdem, dass diese  
Gesteinsprobe einem Meteoriteneinschlag ausgesetzt war. Bild: NASA

Zunächst einmal gilt das – dank der Apollo-Missionen – 
für unseren Mond. Aber jetzt kommt noch ein genialer 
Trick: Mathematiker können diese Beziehung zwischen 
dem Alter einer Oberfläche und der Kraterhäufigkeit 
vom Mond auch auf andere Himmelskörper übertragen. 
Dabei muss man natürlich die Besonderheiten jedes 
einzelnen Himmelskörpers in die Rechnung einbe-
ziehen. So hat beispielsweise der Mars eine größere 
Anziehungskraft als der Mond und liegt näher am 
Asteroidengürtel – beides Faktoren, die zur unterschied-
lichen Häufigkeit von Einschlägen und damit Kratern 
beitragen. Bei der Venus spielt die Atmosphäre eine 
Rolle, in der kleinere Asteroiden verglühen – dennoch 
kann man anhand der wenigen Krater erkennen, dass 
dort vor 500 Millionen Jahren viele Vulkanausbrüche 
die Oberfläche komplett neu überdeckt haben. Sogar bei 
den Eismonden von Jupiter und Saturn wird durch die 
Krater-Analyse klar, dass die Eiskrusten durch empor-
quellendes und dann gefrierendes Wasser immer wieder 
erneuert wurden – was auf Ozeane in der Tiefe hindeutet.

Die Altersbestimmung mit Kraterhäufigkeiten ist eines 
der wichtigsten „Werkzeuge“ für die Planetenforscher – 
und gerade bei der Suche nach Leben kann sie hilfreich 
sein: Denn in manchen Fällen wie eben den Jupiter- und 
Saturn-Monden deuten „junge“ Oberflächen auf Wasser-
vorkommen hin, die eine grundlegende Voraussetzung 
für Leben sind. Pfiffig, nicht wahr?

Exkurs: Was Krater verraten
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Zwei ganz unterschiedliche Bilder vom Mond: links die erdabgewandte Seite des Mondes. Hier deuten die vielen Krater auf eine 
alte Oberfläche hin. Rechte Aufnahme: Dieser Teil der Mondoberfläche ist vergleichsweise jung. Hier hat Magma, das aus dem Inneren 
an die Oberfläche drang, ältere Krater verschüttet. Danach entstanden nur einige wenige neue Krater. Bilder: NASA

Wie entstehen Meteoritenkrater?

Du brauchst dafür:

• Kleine Steine oder Kugeln, die sich in Größe und 
   Gewicht unterscheiden
• Papier
• Behältnis (Karton, Wanne)
• Gipspulver
• Brett zum Glätten der Oberfläche

Und so geht’s:

Fülle das Behältnis mit einer ordentlichen Schicht 
Gips und glätte die Oberfläche mit einem Brett. 
Nimm nun die unterschiedlichen Steine und Kugeln 
zur Hand und lasse sie vorsichtig nacheinander 
und nebeneinander auf die glatte Gipsoberfläche 
fallen. Welche Unterschiede kannst du erkennen?

 

Probiere es auch einmal mit leichten Papierku-
geln aus und verändere Einschlagswinkel und 
Geschwindigkeit. Wie verändern sich Form und 
Tiefe deiner Krater?

Erklärung:

Entscheidend für die Größe eines Kraters ist die 
kinetische Energie des Meteorits, also Masse und 
Geschwindigkeit. Reale Objekte, die Krater auf 
der Erdoberfläche hinterlassen haben, treffen 
typischerweise mit Geschwindigkeiten von meh-
reren Zehntausend Kilometern pro Stunde auf. 
Der Meteorit, der vor 65 Millionen Jahren das 
große Sauriersterben verursachte, hinterließ so an 
der mexikanischen Küste einen Krater von 180 
Kilometern Durchmesser.

 Experiment
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Wir verlassen den Mars und fliegen in Gedanken weiter zu 
Jupiter und Saturn. Bis zum Mars ist eine Sonde weniger 
als ein Jahr unterwegs – bis zu diesen Gasplaneten in 
den äußeren Bereichen des Sonnensystems dauert es 
fünf oder mehr Jahre. Unsere Ziele sind dabei weniger 
die Planeten selbst, denn Gasplaneten sind kaum als 
Heimat für Lebewesen geeignet. Vielmehr geht es uns 
um einige ihrer Monde, die interessante Umweltbedin-
gungen bieten. 

Aber Moment! Wir hatten ja eingangs erwähnt: Die 
lebensfreundliche „habitable Zone“ erstreckt sich in 
unserem Sonnensystem gerade einmal um die Bahn 
der Erde herum – grob gesagt zwischen Venus und 
Mars. Wie können da Monde der fernen Gasplane-
ten Jupiter und Saturn Kandidaten für außerirdisches 
Leben sein? Lange Zeit kam niemand auf diese Idee – 
von Science-Fiction-Autoren abgesehen. 

Doch inzwischen geht man aufgrund von Daten meh-
rerer Raumsonden davon aus, dass es auf den Jupiter-
Monden Ganymed und Europa und auch auf dem 
Saturn-Mond Enceladus flüssiges Wasser geben kann. 
Aber woher kommt die Wärme, wo doch die Tempera-
turen an den vereisten Oberflächen dieser Monde bei 
– 140 bis – 180 °C liegen? Wärme ist nichts anderes 
als eine Form von Energie, die aus anderen Energiefor-
men verwandelt werden kann – z.B. aus Bewegungs-
energie: Das spürt man bekanntlich schon, wenn man 
sich eine Weile lang sehr schnell die Hände reibt. Und 
im Inneren dieser Monde gibt es eine Menge 
Reibung! Auslöser ist dabei die Gravitation des großen 
Planeten (also Jupiter bzw. Saturn), der an „seinen“ 
Monden zieht und zerrt. So wird die Materie im Inneren 
eines Mondes permanent in Bewegung gehalten: wie ein 
„Teig“, der ständig durchgeknetet wird. Diese Bewegung 
erzeugt Reibung – und Reibung erzeugt Wärme.

4. Eismonde als „heiße Kandidaten“

So wie auf dieser künstlerischen Darstellung kann man sich die Oberfläche des Jupiter-Mondes Europa vorstellen. Bild: NASA/JPL-Caltech
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Titan – „Bausteine‘‘ des Lebens?

Unter allen Monden im Sonnensystem ist Titan 
zweifellos der rätselhafteste. Der Saturn-Mond ist 
der zweitgrößte Mond des Sonnensystems, größer 
als der Planet Merkur. Und er hat als einziger Mond 
überhaupt eine dichte Atmosphäre – dichter sogar 
als die Atmosphäre der Erde! Daher wusste man 
lange nicht, wie es unter dieser undurchsichtigen 
Wolkenschicht aussehen würde. 

Das änderte sich am 15. Januar 2005: An diesem 
Tag setzte die ESA-Sonde Huygens, die mit der 
NASA-Sonde Cassini im „Huckepack-Verfahren“ in 
Richtung Saturn geflogen war, auf dem Mond auf. 
Und sie übermittelte – neben vielen Daten und Bildern, 
die sie beim Flug durch die Atmosphäre sammel-
te – sogar ein Foto von der Oberfläche! Aber nicht 
nur die Oberfläche interessierte die Forscher: Die 
Atmosphäre war und ist ebenso interessant. Diese 
Gashülle aus Stickstoff, Kohlenmonoxid und Me-
than könnte zumindest von ihrer Zusammensetzung 
her das Potenzial haben, die Vorläufer-Substanzen 
des Lebens hervorzubringen: Wissenschaftler der 
University of Arizona stellten sie im Labor nach, 
und es bildeten sich die fünf Basiskomponenten der 
Nukleinsäuren RNA und DNA – erstaunlicherweise 
sogar ohne Wasser! Denn auf Titan gibt es zwar 
Flüssigkeiten: Seen und Flüsse und sogar Regen. Aber 
bei – 170 °C fließt dort kein Wasser, sondern Me-
than und Ethan (also praktisch flüssiges Erdgas). 

 Schon gewusst?

Dieses Foto nahm die ESA-Sonde Huygens nach der Landung 
auf. Es ist in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit: Erstens 
war dies bis heute die am weitesten entfernte Landung auf 
einem anderen Himmelskörper. Und zweitens wusste man 
zuvor überhaupt nicht, ob die Landesonde auf einer festen 
Oberfläche aufsetzen würde und überhaupt ein Bild über-
mitteln könnte. Bild: NASA/JPL-Caltech/ESA/University of Arizona
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Ganymed: der Riese unter den Monden

Ganymed ist mit einem Durchmesser von 5.262 Kilome-
tern der größte Mond des ganzen Sonnensystems. Er ist 
von einer Hunderte Kilometer dicken Eiskruste über-
zogen, die viele Krater aufweist. Sie zeigt auch Gräben 
und Bergrücken, entstanden durch Bewegungen der 
Eisschichten. Unter dieser Eiskruste vermuten Forscher 
schon lange einen tiefen Ozean. Im März 2015 liefer-
ten Daten des Weltraum-Teleskops Hubble Hinweise, 
die diese Vermutung bestätigen: Unter dem Eis muss 
sich Wasser befinden – vielleicht sogar mehr als in 
allen Ozeanen auf der Erde zusammen! Die Methode, 
mit der man das herausgefunden hat, ist kompliziert. 
Vereinfacht gesagt: Das Hubble-Teleskop zeichnete 
über einen längeren Zeitraum auf, wie sich Polarlichter 
um Ganymed bewegen. Wissenschaftler der Universi-
tät Köln bemerkten dabei seltsame Ortsveränderungen 
und Schwankungen. Erst dachte man, dass der Riesen-
planet Jupiter dafür verantwortlich sei: Denn sein Mag-
netfeld erstreckt sich bis zu Ganymed und beeinflusst 
damit wiederum das Magnetfeld des Mondes. Aber 
allein dadurch ließen sich die Unregelmäßigkeiten nicht 
erklären. Vielmehr muss sich etwas im Inneren von 
Ganymed bewegen. Daher vermutet man, dass unter 
der Eiskruste ein Ozean aus Salzwasser existiert, in 
dem sich elektrisch leitende Ionen befinden.

Auch der Jupiter-Mond Europa wird von einer mehrere 
Kilometer dicken Eiskruste bedeckt. An vielen Stellen 
ist das Eis jedoch aufgebrochen – ein Anzeichen dafür, 
dass darunter Dynamik, also Bewegung herrscht. Die 
Eisplatten scheinen auf einer flüssigen, zumindest 
beweglichen Schicht zu treiben, werden langsam 
gegeneinander geschoben oder auseinander gezerrt. 
Messungen der Sonde Galileo (mit Magnetometern 
und anderen Instrumenten) haben dafür weitere An-
haltspunkte geliefert: Danach könnte die Schicht aus 
flüssigem Wasser 100 Kilometer oder dicker sein. Ein 
ganzer Ozean – von einer Eiskruste bedeckt, aber wie 
bei einer Fußbodenheizung aus der Tiefe mit Wärme 
versorgt! Das erinnert an die Vulkanspalten auf dem 
Meeresgrund der Erde. Und da dieser unterseeische 
Vulkanismus bei der Entstehung von Leben auf unserem 
Planeten eine Rolle gespielt haben könnte, muss Europa 
als „heißer“ Kandidat für einfaches Leben gelten. Ob 
das zutrifft, wird man erst in Jahrzehnten herausfinden. 
Szenarien für Erkundungsmissionen und anschließend 
auch für eine Sonde, die wie ein automatisches U-Boot 
den Ozean erforschen soll, gibt es schon.

Kann es unter der Eiskruste einiger ferner Monde ganze Ozeane 
mit Leben geben? In weiter Zukunft soll das mit Sonden erforscht 
werden, die wie U-Boote auf Tauchfahrt gehen. Hier eine 
künstlerische Darstellung. Bild: NASA

Dieses Bild zeigt, wie die Eiskruste auf Europa an vielen Stellen 
aufgebrochen ist – einer von vielen Hinweisen darauf, dass die 
Eisplatten in Bewegung sind, weil sich darunter ein flüssiger 
Ozean befindet. Bild: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

Europa: Was ist unter dem Eis?

Künstlerische Darstellung der Polarlichter rund um Ganymed. 
Bild: NASA/ESA

Der größte Mond im Sonnensystem: Ganymed. Auf diesem 
Foto der Raumsonde Galileo erkennt man dunkle Regionen, 
die sich schon vor etwa 4 Milliarden Jahren gebildet haben, 
und hellere Gebiete, die ihr heutiges Aussehen erst später 
angenommen haben, aber mit über 3 Milliarden Jahren auch 
sehr alt sind. Außerdem sieht man viele sehr helle „Punkte“: 
Krater von Einschlägen, die eishaltiges Material aus dem 
Untergrund freigelegt haben. Bild: NASA/JPL-Caltech
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Enceladus: Mond mit „Eis-Spray“

Der Saturn-Mond Enceladus. Die Streifen im Eispanzer wurden 
hier durch Kontrastverstärkung hervorgehoben. Bild: NASA/
JPL-Caltech/Space Science Institute

Wie die Jupiter-Monde Ganymed und Europa machte 
sich auch der Saturn-Mond Enceladus verdächtig: Die ent-
scheidenden Hinweise lieferte dabei die Sonde Cassini, 
die 1997 gestartet wurde und 2004 am Saturn eintraf, 
den sie mehrere Jahre lang umrundete und dabei auch 
viele seiner Monde untersuchte. Auf ihren Bildern von 
Enceladus fand man – wie schon bei Europa – auffällige 
Streifen in der Eiskruste, die auf Verschiebungen und 
damit auf Bewegung im Inneren hinweisen.

Und dann entdeckte man auf Bildern der Cassini-Sonde 
etwas ganz Außergewöhnliches: Im Gegenlicht der Sonne 
zeichneten sich am Südpol des Mondes gewaltige Fon-
tänen ab – als ob jemand auf eine Spraydose gedrückt 
hätte! 

Links: Als die Sonne hinter Enceladus verschwand, erkannte man im Gegenlicht die riesigen Fontänen, die aus seiner Südpol-Region austreten. 
Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute. Rechts: Diese Grafik zeigt das Innere von Enceladus, wie Wissenschaftler es aus Messungen und 
Computersimulationen rekonstruiert haben. Unter der Eiskruste scheint es einen Ozean aus flüssigem Wasser zu geben. Bild: NASA/JPL-Caltech

Offenbar befindet sich flüssiges Wasser unter der 
Oberfläche, das unter hohem Druck nach außen ge-
presst wird und in der Kälte des Weltraums sofort zu 
einem Spray aus Eispartikeln gefriert. Diesen Vorgang 
nennt man Kryo-Vulkanismus (das griechische Wort 
„kryos“ steht für Eis, Kälte). 

Viele dieser Partikel fallen wieder auf die Oberfläche 
zurück, andere sammeln sich sogar weit entfernt im 
äußeren Saturnring, der wie die übrigen Ringe aus Eis 
und Staub besteht. Die Cassini-Sonde flog mehrfach 
dicht an Enceladus vorbei – am 12. März 2008 sogar 
in nur 23 Kilometern Entfernung! Ihre chemischen Sen-
soren registrierten dabei organische Substanzen wie 
beispielsweise Methan. Dass Enceladus über Wärme 
und Wasser verfügt und damit die Voraussetzungen 
für Leben bieten könnte, bestätigte auch eine Studie, 
die im Jahr 2015 erschien: Nach einer Modellrechnung 
von Geophysikern und Geochemikern befindet sich 
unter dem Eispanzer ein 10 Kilometer tiefer Ozean, der 
am Meeresgrund bis zu 90 °C heiß sein könnte.
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5. Exoplaneten

Seit Ende des letzten Jahrhunderts wird intensiv nach Exoplaneten gesucht: mit Teleskopen und anderen Instrumenten auf der Erde und auch mit Satelliten, 
die außerhalb unserer Erdatmosphäre stationiert sind und von dort in die Tiefen des Alls spähen. Diese Darstellung zeigt stilisiert einige ferne Sonnensyste-
me mit ihren Planeten. Entdeckt wurden sie vom NASA-Satelliten Kepler. Bild: NASA Ames/UC Santa Cruz (Bildbearbeitung: Larissa Fessl, YAEZ GmbH)
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Die Suche nach der „zweiten Erde“

In den 1990er-Jahren wurden die ersten Planeten 
nachgewiesen, die andere Sterne umkreisen (man 
nennt sie extrasolare Planeten oder kurz Exoplaneten). 
Den Anfang machte „51 Pegasi b“ – im Jahr 1995 von 
Wissenschaftlern der Universität Genf entdeckt, die 
dafür den Physik-Nobelpreis erhalten haben. Zur 
Erklärung der Bezeichnung: Bei Exoplaneten wird 
anfangs immer der Name des Sterns genannt, den sie 
umkreisen – hier „51 Pegasi“. Das „b“ steht immer 
für den ersten Begleiter, der in einem System entdeckt 
wurde, weitere werden mit „c“, „d“ usw. bezeichnet. 

Inzwischen sind Tausende von Exoplaneten entdeckt 
worden und Forscher aus aller Welt beteiligen sich 
an der Suche. Die Zahl der Treffer steigt permanent, 
wobei Neuentdeckungen immer erst noch überprüft 
werden müssen, bevor sie als offiziell bestätigt gelten. 
Den aktuellen Stand findest du auf Webseiten wie 
exoplanets.org und exoplanet.eu. 

Nun geht es aber nicht einfach darum, ferne Planeten 
aufzuspüren: Es geht insbesondere um erdähnliche 
Planeten im lebensfreundlichen Abstand zu ihrem 
Stern. Oft ist daher auch von der Suche nach einer 
„zweiten Erde“ die Rede. Anfangs waren solche Planeten 
kaum zu finden, einfach weil sie zu klein sind. 

Meist wurden nur große Gasriesen wie Jupiter oder 
noch größer entdeckt, die ihren Stern zudem in sehr 
engem Abstand umkreisen. Doch dank immer präziserer 
Instrumente wurden auch immer kleinere Planeten aufge-
spürt – und inzwischen sind auch einige Planeten von 
der Größe der Erde bekannt, von denen sich manche 
sogar in der habitablen Zone ihres Sterns befinden. 

Im Folgenden beschreiben wir die Methoden, mit 
denen nach Exoplaneten gefahndet wird, die Satelliten 
und auch die Teleskope am Boden, die dabei zum 
Einsatz kommen, sowie einige besonders interessante 
Exoplaneten.

Wie man Exoplaneten entdeckt

Nur in wenigen Fällen ist es bisher gelungen, einen Exo-
planeten direkt nachzuweisen oder gar zu fotografieren. 
Dafür sind die Entfernungen der Planetensysteme zur 
Erde in aller Regel zu groß und die Planeten viel zu klein. 
Außerdem reflektieren die Planeten im Verhältnis zur 
Leuchtkraft ihres Sterns nur relativ wenig Licht, sind 
also neben einem strahlend hellen Stern kaum auszu-
machen. Aber man hat Methoden entwickelt, wie man 
Exoplaneten unter bestimmten Umständen indirekt
erkennen kann. Die zwei wichtigsten Verfahren stellen 
wir hier näher vor. Und wieder zeigt sich dabei: Forschung 
ist spannend wie Detektivarbeit …
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Die Radialgeschwindigkeitsmethode

Die zweite Methode basiert auf einem anderen Effekt, 
der zunächst einmal nicht mit Licht, sondern mit Masse 
zu tun hat: Wie der große, massereiche Stern mit sei-
ner Anziehungskraft am Planeten zieht, so zieht der 

Ein Planet zieht aus unserer Perspektive gesehen vor seinem Stern vorbei und verdunkelt dabei kurzzeitig dessen Licht. Die Kurve unten 
zeigt diesen Lichtabfall (hier zur Verdeutlichung sehr übertrieben dargestellt, also keine echten Daten).

Die Transitmethode

Die Transitmethode nutzt die Tatsache, dass Planeten das 
Licht ihres Sterns ganz leicht abdunkeln, wenn sie sich – 
von der Erde gesehen – vor ihn schieben. Die Hellig-
keit des Sterns nimmt dadurch ab und anschließend 
wieder zu. Dieses Verfahren funktioniert natürlich nur, 
wenn die Bahnebene des Planeten genau in unsere 
Richtung zeigt: als ob du einen runden Tisch genau 
von der Seite betrachtest und dabei die Augen direkt 
auf Höhe der Tischkante sind (du also nicht etwa von 
oben schräg auf den Tisch blickst). Natürlich ist es eher 
ein Zufall, wenn wir genau aus diesem Winkel auf 
ein fernes Planetensystem sehen. Aber angesichts der 
vielen Milliarden Sterne in unserer Milchstraße sind 

dennoch auf diese Weise schon zahlreiche Planeten 
entdeckt worden. Dass Instrumente so sensibel messen 
können, ist eine enorme technische Leistung: Es ist etwa 
so, als würde man aus mehreren Kilometern erkennen, 
dass eine kleine Motte um eine Straßenlaterne flattert 
und dabei mit ihren Flügeln kurz das Licht ganz leicht 
abschattet. Um genau zu sein: Ein Planet der Größe 
Jupiters schwächt das Licht eines sonnengroßen Sterns 
um etwa 0,1 Prozent ab, ein erdgroßer Planet natürlich 
noch viel weniger.

Ein Experiment zur Transitmethode findest du auf 
S. 42/43.

Stern und Planet ziehen sich gegenseitig an und kreisen um das gemeinsame Gravitationszentrum (Kreuz). Vereinfacht gesagt wird 
der Stern dadurch vom Planeten leicht zum „Wackeln“ gebracht.

kleine Planet umgekehrt auch ein wenig an seinem 
Stern. Stern und Planet kreisen daher um ein gemeinsa-
mes Gravitationszentrum. 

Zeit

Planet

Stern
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Steckbrief unsichtbarer Planeten

Was sagen uns nun die Daten, die man mit diesen 
Methoden erhält? Und was erfährt man so über die 
Planeten selbst? Man kann aus diesen und einigen 
anderen Messungen zunächst Hinweise darauf sammeln, 
dass da „Planeten-Kandidaten“ im Spiel sein könnten.

Bewegt sich ein Stern auf uns zu, werden seine Lichtwellen  
gestaucht. Umgekehrt sind sie in die Länge gezogen, wenn  
sich der Stern von uns entfernt. Da blaues Licht kürzere Wellen-
längen als rotes Licht hat, bedeutet das: Das Spektrum des Lichts 
wird in die blaue (wenn der Stern auf uns zukommt) oder in die 
rote (wenn sich der Stern entfernt) Richtung verschoben.

Wie aber entdeckt man, ob ein Stern diese kleine Kreis-
bewegung ausführt, also gewissermaßen „wackelt“? 
Da hilft die sogenannte Blau- oder Rotverschiebung. 
Sie ähnelt dem Doppler-Effekt, den du hörst, wenn ein 
Krankenwagen oder Polizeiauto mit eingeschalteter 
Sirene an dir vorbeifährt: Nähert sich der Wagen, wer-
den die Schallwellen durch die Bewegung des Autos 
gestaucht und der Ton klingt höher; entfernt er sich 
von dir, werden die Schallwellen auseinandergezogen 
und der Ton klingt tiefer. Genauso gilt: Bewegt sich ein 
Stern auf uns zu, wird sein Lichtspektrum gestaucht; 
entfernt er sich, wird es auseinandergezogen. Und da 
blaues Licht kurzwelliger als rotes Licht ist, erfährt das 
Spektrum des Sternenlichts dadurch (je nach Richtung 
der Bewegung) eine Blau- bzw. Rotverschiebung. Wenn 
sich das in regelmäßigem Rhythmus abwechselnd ereignet, 
weiß man, dass sich der Stern immer wieder leicht auf 
uns zu und von uns weg bewegt und daher „taumelt“. 
So erkennt man, dass dort ein Planet im Spiel sein muss.

Ein Experiment zur Radialgeschwindigkeitsmethode 
findest du auf S. 44.

Doch bei manchen Kandidaten stellt sich nach wieder-
holten Messungen heraus, dass die „Entdeckung“ nur 
„blinder Alarm“ war. In anderen Fällen wird ein Kan-
didat schließlich durch mehrfache Messungen „con-
firmed“, also bestätigt. Dabei lässt sich auch die Zeit 
bestimmen, die der Planet für eine Umrundung seines 
Sterns benötigt – und zwar anhand der oben erwähn-
ten Helligkeitskurve: Von einem Minimum bis zum nächs-
ten ist es exakt ein Umlauf. Betrachtet man die Hellig-
keitskurve genauer, erkennt man noch etwas anderes: 
Sie fällt nicht nur ab, wenn der Planet sich vor den Stern 
schiebt. Eine weitere, allerdings deutlich kleinere „Delle“ 
entsteht, wenn sich der Planet einen halben Umlauf 
später genau hinter seinem Stern befindet. Woran liegt 
das? Es hat damit zu tun, dass der Planet etwas von 
der Strahlung seines Sterns reflektiert (weshalb wir in 
unserem eigenen Sonnensystem Planeten wie Venus 
oder Jupiter hell leuchten sehen, obwohl sie selbst gar 
kein Licht erzeugen). Das Licht, das wir von einem weit 
entfernten Stern empfangen, enthält also immer auch 
eine kleine Menge, die indirekt vom Planeten kommt – 
nur eben dann nicht, wenn der Planet kurzzeitig hinter 
seinem Stern verschwindet! 

Aus all diesen Helligkeitsschwankungen kann man 
auch auf die Größe des Planeten schließen. Und wenn 
sich mit der Radialgeschwindigkeitsmethode seine 
Masse ermitteln lässt, ist so auch seine Dichte und der 
Abstand zu dem betreffenden Stern zu errechnen. Da-
raus ergeben sich auch Anhaltspunkte, ob es sich um 
einen Gas- oder Gesteinsplaneten handelt. Und der 
Abstand liefert zusammen mit den Eigenschaften des 
Sterns Hinweise, ob sich der Planet in der habitablen 
Zone befindet. Aus vielen solcher Schlussfolgerungen 
entsteht dann eine Art „Steckbrief“ des betreffenden 
Exoplaneten – auch ohne dass man ihn gesehen hat.

Man ist sogar mittlerweile dabei, Rückschlüsse auf die 
Atmosphäre eines Exoplaneten zu ziehen – und zwar 
wiederum anhand des Lichts des Sterns, wenn es auf 
seinem Weg zu uns durch die Gashülle des Planeten 
scheint. Hier kommen Spektroskope zum Einsatz, die 
das Licht in seine Bestandteile zerlegen und dadurch 
chemische Elemente anzeigen, die sich in der At-
mosphäre eines Planeten befinden. Dabei wird das 
Spektrum, das man von dem Stern im „Normalfall“ 
erhält, mit dem Spektrum verglichen, wenn sich der 
Planet kurzzeitig vor den Stern schiebt oder hinter ihm 
verschwindet: Aus den Unterschieden kann man dann 
Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich die Atmosphäre 
des Planeten zusammensetzt (siehe dazu auch Kapitel 
6). Noch geht das nur bei großen Planeten – aber mit 
besseren Satelliten und Teleskopen und mit neuen 
Analyseverfahren wird es bald auch bei Planeten von 
der Größe der Erde möglich sein.

Stern

Exoplanet

Erde
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Wichtiger Hinweis: Dieses Experiment darf nur unter 
Aufsicht einer Lehrkraft durchgeführt werden! 

Die Suche mit der Transitmethode nach Exoplaneten 
ist aufwendig und langwierig. Aber das Prinzip ist 
einfach, wie du an diesem Experiment merken wirst. In 
deinem selbst gebauten Sonnensystem umkreist eine 
kleine Kugel als „Planet“ eine Lampe als „Stern“ und 
der Helligkeitssensor in deinem Smartphone ist dein 
„Weltraum-Teleskop“, das die Abdunkelung des 
Sternenlichts durch den vorbeiziehenden Planeten 
registriert (siehe Abb. 1). 

Abbildung 1

Du brauchst dafür:
(a) 1 matte Lichtquelle (Licht möglichst gleichmäßig
     in alle Richtungen abstrahlend)
(b) Styropor für den Bau einer Handyhalterung
(c)  2–3 Holzspieße
(d) Klebeband + Heißklebepistole
(e) Cuttermesser und/oder Schere
(f)  Stabile Pappe und einen großen Karton
(g) (Styropor-)Kugeln mit verschiedenen Durchmessern
     zwischen 0,5 und 4 cm (aus dem Baumarkt oder 
     Bastelgeschäft)
(h) Akkuschrauber
(i)   Smartphone mit Helligkeitssensor (wird manchmal auch   
      „Lichtsensor“ genannt und ist in den meisten Smart-
     phones enthalten, je nach Typ an verschiedenen Stellen)

Abbildung 2

Aufbau:
1. Stell die Lichtquelle auf den Tisch und bastle dir aus 
Styropor eine „Handy-Halterung“, sodass sich der Licht-
sensor des Smartphones genau auf Höhe der Lampe 
befindet. Anschließend platzierst du die Halterung in 
25–30 cm Entfernung von der Lampe (siehe Abb. 3 und 4).

 

Abbildung 3 und 4

2. Schneide aus der Pappe eine Scheibe mit 12 cm 
Durchmesser aus und kürze einen Holzspieß auf ca. 6 cm.  
Den Spieß steckst du senkrecht in den Mittelpunkt der 
Scheibe und fixierst ihn mit der Heißklebepistole
(siehe Abb. 5). Er wird später in den Akkuschrauber ge-
steckt, der einen „Planeten“ um den „Stern“ kreisen 
lässt. Als Halterung für den „Planeten“ steckst du von 
der anderen Seite der Scheibe den zweiten Holzspieß 
ungekürzt etwa 5 cm vom Mittelpunkt entfernt an den 
Scheibenrand. Achte auch hier darauf, dass er senk-
recht steckt und befestige ihn mit Heißkleber.

3. Zur Abschottung des Experiments vom Umgebungs-
licht brauchst du einen großen Karton. Er muss um ei-
nige Zentimeter höher als die Lampe sein. Genau über 
der Lampenposition schneidest du ein Loch mit 11 cm 
Durchmesser in die Decke (siehe Abb. 1). Tipp: Wenn 
der Karton innen hell ist, sollte er schwarz angestrichen 
werden, um das Streulicht zu minimieren.

Abbildung 5

 Experiment

Die Transitmethode
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4. Jetzt bereitest du die verschieden großen „Planeten“ 
vor. Dazu stichst du mit dem restlichen Stück Holzspieß 
ein durchgängiges Loch durch die Styropor-Kugeln, 
damit du sie über den langen Spieß in der Pappscheibe 
stecken und verschieben kannst. Markiere am Spieß die 
Punkte, an denen sich die verschiedenen Planeten je 
nach ihrer Größe genau auf Höhe der Lichtquelle und 
des Helligkeitssensors befinden (siehe Abb. 5).

5. Als letztes brauchst du noch ein Smartphone mit Hellig-
keitssensor und eine App zur Aufzeichnung der Sensor-
daten. Beispielhaft wird hier „Sensor Sense“ für And-
roid verwendet (siehe Abb. 6), die die Helligkeit in Lux 
(Abkürzung: „lx“) misst. Wenn du eine andere App ver-
wenden willst, sollte sie folgende Eigenschaften haben:
 

• Zugriff auf den 
   Helligkeitssensor
• Grafische Darstellung 
   der Messwerte
• Aufzeichnungsmöglichkeit 
   der Messwerte
• Exportieren der Messwerte 
   (für eine spätere Aus-
   wertung am Computer)

Durchführung:
Zunächst suchst du dir einen deiner größeren „Pla-
neten“ aus und steckst ihn auf den langen Holzspieß. 
Den kurzen Spieß fixierst du im Akkuschrauber. An-
schließend machst du die Lampe an und startest die 
Messung (siehe Abb. 6). Jetzt kommt noch der Karton 
drüber und nach etwas Übung mit dem Akkuschrauber 
lässt du den „Planeten“ in möglichst konstanter Ge-
schwindigkeit um die „Sonne“ kreisen. Zum Beenden 
der Messung wird der Karton wieder weggenommen 
und die Messung gestoppt. Die Daten werden dann in 
der App gespeichert. Achtung: Schalte die Lampe wie-
der aus, damit der Versuchsaufbau nicht zu warm wird.

Auswertung:
Mit „Sensor Sense“ ist bereits ein erster Blick auf die 
Daten möglich (siehe Abb. 7). Rot markiert ist am An-
fang und Ende das Ein- und Ausschalten der Lichtquel-
le zu erkennen. Gelb ist das Anlaufen des Akkuschrau-
bers bis eine konstante Rotationsgeschwindigkeit 
gefunden wurde und im grünen Bereich sind die aus-

wertbaren Daten. Die hohen Messwerte entsprechen der 
Helligkeit der Lampe, die beim Sensor ankommt. Die Mini-
ma zeigen die Abdunkelungen, wenn die Kugel zwischen 
der Lampe und dem Helligkeitssensor im Smartphone 
„vorbeizieht“. Eine einfache Auswertung der Daten ist mit 
der App möglich. Alternativ kannst du die Messwerte als 
CSV-Datei vom Smartphone auf einen Computer exportie-
ren und mit einem Tabellenkalkulationsprogramm gründli-
cher bearbeiten.

Wie stark dunkelt der Planet den Stern beim Transit 
ab? Um diese Frage zu beantworten, musst du die vom 
Sensor gemessene Helligkeit ohne und mit Planetenkugel 
zwischen Lampe und Sensor bestimmen. Um die Mess-
werte (blaue Punkte) besser abzulesen, kannst du mit 
der App in die Daten hineinzoomen. In unserem Fall 
(bei anderen Lichtquellen und Styroporkugeln treten 
andere Ergebnisse auf) betrug die Helligkeit ungefähr 
800 lx ohne und 250 lx mit Planeten dazwischen (siehe 
Abb. 7). Daraus ergab sich eine Resthelligkeit von nur noch

Der Planet hat also etwa zwei Drittel der Helligkeit beim 
Transit „verschluckt“. In Wirklichkeit sind die Abdunke-
lungen wesentlich geringer. Hast du eine Idee warum? 

Wie lange braucht der Planet für die Umrundung 
seines Sterns? Die für einen Umlauf der Kugel benö-
tigte Zeit kannst du einfach mit der Anzahl der Umdre-
hungen und der insgesamt abgelaufenen Zeit bestim-
men. In unserem Fall waren es 8 Umrundungen bei 9  
Abdunkelungen innerhalb von etwa 24 Sekunden. So-
mit beträgt die Umlaufzeit der Planetenkugel rund 3 
Sekunden.

War’s das? Noch nicht ganz. Nun solltest du noch die Rest-
helligkeit für deine anderen Planetenkugeln bestimmen. 
Überlege dir dabei vorher, was du erwartest, und überprüfe 
hinterher, ob deine Erwartungen eingetroffen sind.
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Du brauchst dafür:
•  1 Schaschlik-Spieß 
•  mindestens 2 Styroporkugeln mit unter-
    schiedlichen Größen bzw. Massen
•  etwa 0,5 m Nähgarn 
•  2 kleine Schrauben mit Schraubendreher 
•  Klebeband
•  verschiedenfarbige Filzstifte oder Textmarker

Und so geht's:
Zunächst kannst du die Styroporkugeln bemalen – so 
wie du dir eine große Sonne und einen kleineren Exo-
planeten vorstellst. Dann schneidest du das Nähgarn 
in drei Stücke mit Längen von 10, 15 und 25 cm. Die 
beiden kürzeren Stücke knotest du jeweils mit einem 
Ende um eine kleine Schraube. Jetzt drehst du die 
Schraube mit dem kurzen Faden in die Sonne und die 
andere Schraube mit dem etwas längeren Faden in 
den Exoplaneten. Anschließend knotest du die ande-
ren Enden der beiden Fäden um den Spieß, sodass sie 
verschiebbar bleiben und beide Kugeln auf gleicher 
Höhe hängen. Den langen Faden knotest du locker 
zwischen den beiden anderen Fäden um den Spieß. 
Mit dem anderen Ende des langen Fadens befestigst 
du das Modell an einer Stelle, wo sich alles frei be-
wegen kann – zum Beispiel an einer Tischkante. Jetzt 
verschiebe die Knoten am Spieß so, dass er horizontal 
hängt (siehe Bild).

Der mittlere Knoten, an dem das ganze Modell hängt, 
markiert den gemeinsamen Schwerpunkt der beiden 
Himmelskörper. Wenn du jetzt den Spieß vorsichtig in 
eine Drehbewegung versetzt, drehen sich Stern und 
Planet um diese Achse. Das solltest du mit verschiede-
nen Kugelpositionen (mal näher oder weiter von der 
Sonne weg) und unterschiedlich schweren Planeten-
kugeln wiederholen. Beobachte, wie sich der gemein-
same Schwerpunkt und die „Wackel-Bewegung“ des 
Sterns verändern.

 Experiment

Die Radialgeschwindigkeitsmethode

Neben der Transitmethode ist die Radialgeschwindig-
keitsmethode eine weitere Möglichkeit, um Exoplaneten  
nachzuweisen. Sie nutzt zwei physikalische Effekte: 
Erstens zieht nicht nur der Stern den Planeten an, 
sondern umgekehrt auch der Planet seinen Stern. Bei-
de umkreisen also einen gemeinsamen Schwerpunkt, 
weshalb der Stern ein wenig „taumelt“ oder „wa-
ckelt“. Das „Wackeln“ des Sterns lässt sich allerdings 
mit heutigen technischen Möglichkeiten nicht direkt 
beobachten. Hier hilft der zweite Effekt: Bewegt sich 
der Stern beim „Wackeln“ auf uns zu, wird die Wel-
lenlänge seines Lichts „gestaucht“; bewegt er sich von 
uns weg, wird die Wellenlänge gedehnt. Die daraus 
folgende Blau- bzw. Rotverschiebung lässt sich ziem-
lich genau bestimmen.

Bei diesem kleinen Demonstrationsmodell geht es nur 
um den ersten Effekt: Damit du dir den „Tanz“ der bei-
den Himmelskörper um den gemeinsamen Schwerpunkt 
besser vorstellen kannst, gibt es hier eine einfache 
Aufgabe.
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Satelliten und Teleskope

Bei dieser Aufnahme des NGTS-Observatoriums hat der Fotograf mit Langzeitbelichtung gearbeitet. Die Drehung der Erde führt bei solchen 
mehrstündigen Bildern dazu, dass die Sterne (und ganz hell auch der Mond) leuchtende Spuren in den Himmel „malen“. Bild: ESO, G. Lambert

CoRoT

Der Satellit CoRoT startete Ende 2006 und umkreiste 
die Erde in knapp 900 Kilometern Höhe. Bis 2018 wur-
den mit Hilfe der Daten, die der Satellit bis zum Ende 
der Mission im Jahr 2013 gesammelt hatte, insgesamt 
36 Exoplaneten identifiziert. An dem französischen 
Projekt waren auch Wissenschaftler aus Deutschland – 
darunter auch vom DLR – beteiligt. Unter den mit der 
Transitmethode gemachten Entdeckungen von CoRoT 
sind viele Gasplaneten, aber mit CoRoT-7b auch der 
erste Gesteinsplanet mit sicheren Angaben zu Masse 
und Radius. 

Kepler

Das Weltraum-Teleskop Kepler wurde 2009 von der 
NASA gestartet. Kepler war eine wahre „Entde-
ckungsmaschine“: Der Satellit beobachtete mit seiner 
95-Megapixel-Kamera über 100.000 Sterne gleich-
zeitig! So hat er mittels der Transitmethode mehrere 
Tausend Kandidaten von Exoplaneten identifiziert, von 
denen inzwischen viele bestätigt wurden – darunter 
auch Planeten von der Größe der Erde innerhalb der 
habitablen Zone ihres Sterns. Bis 2013 arbeitete Kepler 
problemlos, dann schien eine technische Panne das 
Aus für die Mission zu bedeuten. Allerdings fand man 
für dieses Problem eine Lösung, sodass der Satellit 
einige Monate später wieder den Betrieb aufnahm 
(wenn auch mit einigen Einschränkungen). Ende 2018 
wurde das Teleskop dann endgültig abgeschaltet.

Next-Generation Transit Survey (NGTS)

Die Teleskope des Next-Generation Transit Survey 
(NGTS) stehen im Norden Chiles, in der Atacama-Wüs-
te. An seinem Standort in 2.800 Metern Höhe herrscht 
dünne und extrem trockene Luft – ideale Sichtbe-

dingungen für ein auf dem Erdboden stationiertes 
Beobachtungssystem, das per Transitmethode nach 
Helligkeitsschwankungen von Sternen sucht. Zu 
dem internationalen Projekt steuerte das DLR acht 
von zwölf Kameras bei. Im Vergleich zum Satelliten 
Kepler sollen die Instrumente einen deutlich größeren 
Ausschnitt des Himmels absuchen und Planeten ab 
doppelter Größe der Erde erkennen.

CHEOPS

Das Ende 2019 gestartete ESA-Weltraum-Teleskop 
CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) bestimmt 
mit der Transitmethode die Größe und auch Atmo-
sphäre von Exoplaneten. Es umkreist die Erde in einer 
Bahnhöhe von 700 Kilometern und nimmt dabei vor 
allem bereits zuvor entdeckte Exoplaneten genauer 
unter die Lupe.

In Planung: der Planetenfinder PLATO

PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of Stars) 
ist ein geplantes Satellitenprojekt der ESA unter der 
Leitung des DLR. Rund 1 Million Sterne soll das Welt-
raum-Teleskop mit 26 Einzelteleskopen und Kameras 
nach Planeten untersuchen. Vor allem will man 
Gesteinsplaneten finden. Aus den bisherigen Beob-
achtungen mit Weltraum-Teleskopen hat man gelernt: 
PLATO wird sich auf sehr helle Sterne konzentrieren, 
weil nur bei ihnen die entdeckten Planeten genau 
charakterisiert werden können. Neben den genauen 
Altersbestimmungen der Sterne und damit des Plane-
tensystems ist mit PLATO auch die exakte Bestimmung 
von Radius und Masse der sie umkreisenden Planeten 
möglich – ein entscheidender Fortschritt, um auch 
erdähnliche Planeten in lebensfreundlichen Zonen zu 
entdecken. Der Satellit soll in einigen Jahren starten 
und ebenfalls mit der Transitmethode arbeiten.  
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Hier haben wir einige interessante Exoplaneten ganz 
kurz und knapp beschrieben. Ein wichtiger Hinweis 
dazu: Selbst wenn manche dieser fernen Welten mög-
licherweise lebensfreundliche Bedingungen aufweisen 

könnten, so bedeutet das nicht, dass das auch wirk-
lich der Fall ist. Und selbst wenn: Ob sich dort auch 
tatsächlich Leben entwickelt hat, ist noch völlig offen.

Planet mit Wasserdampf

Der Planet HAT-P-11b hat einen ca. vierfachen 
Durchmesser der Erde. Er ist seinem Stern sehr nah 
und daher sehr heiß. Aber auch wenn bei einer 
Oberflächentemperatur von 600 °C Leben so gut 
wie ausgeschlossen ist, konnte man doch in seiner 
Atmosphäre Wasserdampf nachweisen – und dass 
Sensoren dazu inzwischen in der Lage sind, ist für 
die weitere Suche wichtig.

Fast so klein wie der Mond!

Kepler-37b ist ein sehr kleiner Exoplanet, kaum 
größer als unser Mond. Er besitzt wohl keine 
Atmosphäre und scheidet damit als Kandidat für 
Leben aus. Aber dass man inzwischen so kleine 
Planeten entdecken kann, ist bemerkenswert.

Einige interessante Exoplaneten

HAT-P-11b. Bild: NASA/JPL-Caltech

Kepler-37b. Bild: NASA Ames/JPL-Caltech

Diese künstlerische Darstellung zeigt den Exoplaneten Trappist-1f. Aber Achtung: Dieses Bild und auch alle anderen Darstellungen von 
Exoplaneten sind keine Fotos! Vielmehr haben sich Wissenschaftler hier lediglich mit viel Phantasie überlegt, wie es dort vielleicht aussehen 
könnte. Bild: NASA/JPL-Caltech
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Planet in der „Staubscheibe“

Im Umkreis des Sterns Fomalhaut ist auf diesem Bild 
des Weltraum-Teleskops Hubble eine Staubscheibe zu 
erkennen – und rechts unten ein Exoplanet namens 
Fomalhaut b. Er ist der erste Exoplanet, der direkt im 
sichtbaren Licht nachgewiesen und nicht indirekt über 
die Umwege der Transit- oder Radialgeschwindigkeits-
methode aufgespürt wurde.

„Zwilling“ unseres Sonnensystems?

KOI-351 ist ein ganzes Planetensystem. Es ähnelt mit 
seinen sieben Planeten unserem eigenen Sonnensystem, 
zumal in beiden Fällen innen die Gesteinsplaneten und 
außen die Gasriesen ihre Bahnen ziehen. Bei KOI-351 sind  
die Planeten allerdings sehr „kompakt“ in der Nähe 
des Sterns angeordnet: In der Grafik rechts zum  
Vergleich unsere vier inneren Planeten und links das 
KOI-351-System, das mit sieben Planeten innerhalb 
der Erdbahn Platz hätte. Entdeckt wurde es von DLR- 
Astrophysikern in Zusammenarbeit mit anderen euro-
päischen Kollegen. Sie wendeten dabei zunächst die 
oben beschriebene Transitmethode an. Doch wenn –  
wie in diesem Fall – mehrere Planeten im Spiel sind, 
wird die Sache noch etwas komplizierter: Denn dann 
sorgen große und kleine Planeten bei ihren Transits 
für ein ständiges Auf und Ab in den Lichtkurven des 
Sterns – mal stärker, mal schwächer. Deshalb mussten  
die Experten erst spezielle Computerprogramme ent-
wickeln, um die einzelnen Planeten quasi „herausfil-
tern“ zu können. 

Erdähnlicher Planet in habitabler Zone

Kepler-186f wurde 2014 aufgespürt – und sorgte für 
Aufsehen: Er könnte nämlich unter allen bekannten 
Exoplaneten der erste erdähnliche Planet sein, der sei-
nen Stern in einer habitablen Zone umkreist! Kepler-
186f ist etwa so groß wie die Erde und besteht wohl 
aus Gestein. Zwar ist er seinem Stern näher als wir un-
serer Sonne – aber da dieser Stern schwächer strahlt, 
könnten auf dem Planeten dennoch lebensfreundliche 
Temperaturen herrschen.

Fomalhaut b. Bild: NASA, ESA u. a.

Das Planetensystem KOI-351 im Vergleich zu unserem eigenen Sonnensystem. Bild: DLR

Kepler-186f. Bild: NASA Ames/JPL-Caltech/SETI Institute
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Planeten bei unseren Nachbarsternen

Alpha Centauri A und B sind zwei Sterne – ein so-
genanntes Doppelsternsystem. Zusammen mit einem 
dritten Stern namens Proxima Centauri (der uns noch 
etwas näher ist) sind sie unsere nächsten Nachbarn: 
gerade einmal etwas mehr als 4 Lichtjahre entfernt (wo 
andere Sterne in der Milchstraße viele Hundert oder gar 
Tausende von Lichtjahren weit weg sind). Einige Zeit sah 
es so aus, als ob Alpha Centauri von einem Planeten 
ganz eng umkreist wird. Nach vielen Beobachtungen 
stellte sich dies als ein Irrtum heraus. Im August 2016  

sorgte allerdings eine andere Entdeckung für Aufre-
gung: Statt Alpha Centauri besitzt Proxima Centauri 
einen Planeten! Dieser Exoplanet ist etwa so groß wie 
die Erde und umkreist seinen Heimatstern offenbar 
sogar in der habitablen Zone! Er ist ihm zwar viel näher 
als wir unserer Sonne, aber da es sich bei Proxima 
Centauri um einen roten Zwergstern handelt, der nur 
eine vergleichsweise geringe Leuchtkraft besitzt, könnte 
es auf dem Planeten möglicherweise lebensfreundliche 
Bedingungen geben.

Wasserwelt?

Kepler-22b könnte eine reine „Wasserwelt“ sein (wie 
der Planet Gliese 1214 b und andere eventuell auch). 
Solche Ozeanplaneten wären komplett von Wasser 
bedeckt: vielleicht sogar Hunderte von Kilometern tief. 
In diesen Wasserwelten nimmt der Druck nach unten 
hin enorm zu: Das Wasser wird dadurch in der Tiefe 
fest – quasi wie Eis (allerdings nicht wie kaltes Eis, wie 
wir es normalerweise kennen). Dennoch: Leben wäre 
auf diesem Planetentyp nicht völlig ausgeschlossen.

Der Erde ähnlicher als der Mars?

Kepler-438b stand auf der Liste erdähnlicher Exopla-
neten weit oben. Im sogenannten „Earth Similarity 
Index“ schaffte er den Wert 0,88. Die Skala gibt an, 
wie ähnlich (Temperatur, Größe etc.) ein Planet der 
Erde ist, wobei die Erde den Wert 1 hat. Damit wäre 
Kepler-438b unserem Planeten ähnlicher als der Mars, 
der es nur auf 0,65 bringt. Allerdings zeigten spätere 
Beobachtungen: Der Stern, den Kepler-438b umkreist, 
dürfte wohl mit sehr starken Eruptionen jegliche  
Atmosphäre des Exoplaneten hinweggefegt haben.

Kepler-22b. Bild: NASA/JPL-Caltech/Ames

Kepler-438b. Bild: Wikimedia Commons, MarioProtIV (CC BY-SA 4.0)

Künstlerische Darstellung des um Proxima Centauri kreisenden Planeten. Bild: ESO, M. Kornmesser
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Ganz oben auf der Liste!

Trappist-1 ist ein Planetensystem, in dem es gleich 
mehrere nahezu erdgroße Planeten innerhalb der lebens-
freundlichen Zone gibt. Unter allen bislang bekannten 

Exoplaneten gehören die Trappist-1-Planeten e, f und g 
zu den interessantesten Entdeckungen. Das Planeten-
system ist rund 40 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Das Planetensystem Trappist-1. Bild: NASA/JPL-Caltech

Reisen zu Exoplaneten?

Eher aus Spaß hat die NASA diese Poster für ein 
„kosmisches Reisebüro“ entworfen, die einige Exo-
planeten als Urlaubsziele empfehlen. Tatsächlich sind 
die Entfernungen zu anderen Sonnensystemen so 
gewaltig, dass ein Flug dorthin mit heutiger Technik 
völlig ausgeschlossen ist. Die schnellsten Raumson-
den, die zurzeit im All unterwegs sind, sind die 
beiden Voyager-Sonden. Sie legen pro Jahr rund 
3,5 Astronomische Einheiten zurück (1 AE entspricht 
der Distanz zwischen Erde und Sonne, also ca. 150 
Millionen Kilometern) und befinden sich schon weit 
jenseits der äußeren Planetenbahnen. 

Du kannst ja mal ausrechnen, wie lange eine Rei-
se mit dieser Geschwindigkeit bis zu den Planeten 
dauern würde, die auf den Postern abgebildet sind. 

Und hier gleich noch eine Aufgabe: Entwirf doch 
mal selbst ein Poster für deinen Lieblingsplaneten 
(von der Erde mal abgesehen) oder -mond in un-
serem eigenen Sonnensystem. Ob Schlittschuh-
laufen auf einem Eismond des Saturn oder Wind-
surfen auf dem stürmischen Neptun oder etwas 
ganz anderes – lass einfach mal deiner Phantasie 
freien Lauf!

 Aufgabe
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Die Suche nach Signalen

Wenn man in den Weiten des Weltraums andere Planeten 
findet, die ungefähr die Größe der Erde haben und 
ihren Stern in einer lebensfreundlichen Distanz um-
kreisen, so heißt das noch lange nicht, dass dort auch 
wirklich Leben existiert. In unserer eigenen Galaxie, 
der Milchstraße, gibt es schätzungsweise 100 bis 300 
Milliarden Sterne. Die Zahl der Planeten wird auf rund 
100 Milliarden geschätzt. Eine halbe Milliarde dieser 
Planeten könnten sich in der habitablen Zone ihres 
jeweiligen Sterns befinden. Aber selbst wenn man 
annimmt, dass auf diesen Planeten grundsätzlich lebens-
freundliche Bedingungen herrschen: Auf wie vielen von 
ihnen ist tatsächlich Leben entstanden? Und auch wenn 
es dort in einigen Fällen Leben geben sollte: Wo hat es 
sich bereits so weit entwickelt, dass es intelligent ist? 
Denken wir nur einmal kurz an die Geschichte unseres 
eigenen Planeten: Leben gibt es hier schon seit über 
3 Milliarden Jahren. Aber Signale aussenden – dazu 
sind wir Menschen erst seit rund 100 Jahren in der 
Lage. Also: Wie viele Zivilisationen könnte es in der 
Milchstraße geben, die das ebenfalls können? Und 
würden wir diese Signale überhaupt erkennen? Wie 
würden sie aussehen – oder anders gefragt: Auf wel-
cher Frequenz funken wohl Aliens? Welchen Bereich 
des Himmels sollten wir danach absuchen? Wo zuerst 
beginnen? 

Viele Experten haben sich dazu Gedanken gemacht. 
Der Astrophysiker Frank Drake hat sogar eine Rechen-
formel entwickelt: Die Drake-Gleichung soll abschät-
zen, wie viele entwickelte Zivilisationen es gibt. Die 
Formel enthält allerdings viele unbekannte Faktoren 
und gibt letztlich keine Antwort. Auch das sogenannte 
SETI-Programm (Search for Extraterrestrial Intelligence) 
beschäftigt sich seit Jahrzehnten damit. Verschiedene 
Regionen des Weltalls wurden und werden mit Tele- 
skopen abgesucht. Dabei geht man davon aus, dass 
ein intelligenter Absender seine Signale so wählen 
würde, dass sie sich von natürlicher Strahlung un-
terscheiden. Wie sonst sollte man sie erkennen? 
Und logischerweise sollten sie eine möglichst große 
Reichweite haben. Aus diesen und vielen anderen 
Überlegungen hat man den Schluss gezogen, dass 
Radiowellen bestimmter Frequenzen (im Mikrowel-
lenbereich zwischen 1 und 10 Gigahertz) besonders 
geeignet wären. 

6. Aliens – bitte melden!

Das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) der europäischen Südsternwarte ESO in Chile. Bild: ESO, José Francisco Salgado (josefrancisco.
org) (CC BY 4.0)
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Hinweise auf Leben weit draußen im All

Nun könnte man meinen: Signale, die absichtlich ins 
All geschickt werden, sind nicht die einzigen Funk-
wellen, die von technisch fortschrittlichen Zivilisationen 
ausgestrahlt werden. Und tatsächlich erzeugen ja 
auch wir Menschen mit all den Satelliten, Radio- und 
Fernsehsendern rund um die Uhr jede Menge Signale. 
Dieser „Wellensalat“ reicht zwar theoretisch unendlich 
weit, schwächt sich aber mit der Entfernung immer 
weiter ab. Mit Technologien, wie wir sie heute ken-
nen, wäre er dann nicht mehr von der Strahlung zu 
unterscheiden, die vom benachbarten Heimatstern 
ausgesendet wird: All das ginge einfach im „großen 
Rauschen“ unter. 

Allerdings gibt es andere „Indizien“, mit denen Lebe-
wesen unfreiwillig auf sich aufmerksam machen 
würden – wenn sie denn existieren. Stellen wir uns 
dazu die Situation einmal umgekehrt vor. Würden 
Außerirdische das Licht untersuchen, das die Erde – als 
reflektiertes Sonnenlicht – aussendet, so würden sie 
darin neben dem Blau der Meere auch einen auffälligen 
Grün-Anteil finden: nämlich Sonnenlicht, das von 
den Wäldern der Erde reflektiert wird. Dieser „Finger-
abdruck“ unserer Pflanzenwelt – von der grünen 
Farbe des Chlorophylls in den Blättern erzeugt – wäre 
im Lichtspektrum nachweisbar. Der Mars erscheint 
dagegen schon mit bloßem Auge leicht rötlich, weil 
seine Oberfläche viel Eisen enthält, das mit Sauerstoff 
reagiert hat: Er ist fast so etwas wie ein „Rost-Planet“ 
und das sieht man ihm auch an. 

Aber nicht nur die Farbe der Oberfläche beeinflusst 
das Licht, das uns von einem anderen Planeten erreicht 
(wobei es immer Licht ist, das eigentlich von einem 
Stern stammt und vom Planeten lediglich reflektiert 
wird). Auch die Gase in der Atmosphäre beeinflussen 
das Licht. Je nachdem, welche chemischen Elemente 
die Gashülle eines Planeten enthält, zeigt sich das im 
Absorptionsspektrum. Mit Spektrometern lässt sich 
so erkennen, ob zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff 
(einschließlich Ozon) oder auch Methan vorhanden 
sind – alles interessante „Indikatoren“, die auf Leben 
hinweisen könnten.

Solche und ähnliche Methoden, die die „Biosignatur“ 
eines Planeten aufzuspüren versuchen, werden seit 
einiger Zeit entwickelt. Und man hat sie auch schon 
erfolgreich getestet – zum Beispiel mit Hilfe des Very 
Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO 
in Chile. Als Testobjekt diente dabei ein Planet, von 
dem man weiß, dass es dort Leben gibt: nämlich die 
Erde selbst. Der raffinierte Trick: Die Wissenschaftler 

Signale von den „kleinen grünen Männchen“?

Wenn Außerirdische Signale aussenden, um 
auf sich aufmerksam zu machen, würden diese 
Signale wahrscheinlich einen Rhythmus haben 
und „pulsieren“. Denn so könnte man sie 
von natürlichen Strahlungsquellen am besten 
unterscheiden. Genau ein solches pulsierendes 
Signal entdeckte die junge Doktorandin Jocelyn 
Bell, als sie 1967 an der englischen Universität 
Cambridge die Daten eines Radioteleskops aus-
wertete! Jeder „Puls“ dauerte 0,04 Sekunden 
und wiederholte sich nach etwa 1,3 Sekunden. 
Das sah nicht nach einer natürlichen Signal-
quelle aus. Steckten womöglich Außerirdische 
dahinter? Jocelyn Bell und ihr Doktorvater 
Antony Hewish schlossen das anfangs nicht aus 
und nannten die mysteriöse Radioquelle „Little 
Green Man 1“, abgekürzt LGM-1. Doch bald 
stellte sich heraus: Ein schnell rotierender Stern 
war der „Absender“. Bell und Hewish hatten als 
erste Wissenschaftler überhaupt einen soge-
nannten Pulsar entdeckt. Hewish erhielt dafür 
übrigens den Nobelpreis, Jocelyn Bell nicht – 
was oftmals kritisiert wurde.

 Interessant!

Dieses Bild zeigt einen sogenannten Pulsar. Diese Sterne 
rotieren enorm schnell um ihre Achse und senden dabei 
Pulse aus – ähnlich wie ein Leuchtturm Licht aussendet. 
Bild: NASA/CXC/ASU, J. Hester u. a.
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Die Arecibo-Botschaft

Auch von der Erde aus wurde einmal ein Signal 
ins All geschickt: die sogenannte Arecibo-
Botschaft. Dieses Radiowellen-Signal wurde am 
16. November 1974 vom Arecibo-Observatorium 
in Puerto Rico ausgestrahlt. Die Antenne hatte 
man dazu auf einen Kugelsternhaufen ausge-
richtet, der aus ca. 300.000 einzelnen Sternen 
besteht. Er liegt rund 25.000 Lichtjahre von uns 
entfernt – und da sich Funksignale mit Lichtge-
schwindigkeit durchs All bewegen, werden sie 
dort erst in 25.000 Jahren eintreffen. Mit einer 
Antwort – falls es je eine geben wird – kann 
man frühestens nach weiteren 25.000 Jahren 
rechnen.

 Interessant!
Diese Grafik zeigt – hier nach-
träglich eingefärbt, damit man 
die Figuren und Zeichen besser 
erkennt – die Inhalte der Arecibo-
Botschaft. Dabei wurden binär 
codierte Daten ausgestrahlt: 
also Nullen (für schwarze Felder) 
und Einsen (für helle Felder). Ein 
intelligenter Empfänger müsste 
die Informationen dann in diese 
bildliche Darstellung „übersetzen“. 
Du kannst ja mal „Alien“ spielen 
und überlegen, was die einzelnen 
Symbole der Grafik bedeuten 
– und dann im Internet recher-
chieren, ob deine Vermutungen 
stimmen. Bild: Wikimedia Commons, 
Arne Nordmann 2005 (CC BY-SA 3.O)

richteten ihre Teleskope auf den Mond – und zwar in 
den Tagen um den Neumond herum. Warum gerade 
dann? Nun, du hast vielleicht selbst auch schon einmal 
bemerkt: Wenn der Mond nur als hauchdünne Sichel 
zu sehen ist, erkennt man trotzdem die übrige „Mond-
scheibe“. Sie leuchtet dann ganz schwach. Das Licht, 
das dabei die eigentlich dunklen Gebiete des Mondes 
ein wenig aufhellt, kommt von der Erde: Es handelt 
sich um Sonnenstrahlen, die von unserem Planeten 
wie von einem riesigen Spiegel reflektiert werden und 
so auch den Mond treffen. Dieser „Erdschein“ wird 
wiederum vom Mond zu uns zurückgeworfen. 

Analysiert man den „Erdschein“, lassen sich daraus 
einige Informationen über unsere Atmosphäre ablesen: 
Denn wenn ein Lichtstrahl vom Erdboden reflektiert 
wird und auf dem Weg zum Mond durch unsere Luft-
hülle hindurch wandert, wird er – wie oben erläutert – 
von den verschiedenen Gasen beeinflusst. Die che-
mischen Elemente, auf die der Lichtstrahl unterwegs 
trifft, verraten sich anhand ihres „Fingerabdrucks“ 
(Absorptionslinien). Das Problem an der Sache – wenn 
es um Exoplaneten geht – ist aber: Bei diesen weit von 
uns entfernten Planeten befindet sich ja immer auch 
ein anderer Stern in der Nähe, der dummerweise das 
Licht des Planeten überstrahlt. Will man nur das Licht 
analysieren, das vom Planeten kommt, ist das etwa so, 
als ob man eine kleine Glühbirne neben einem gewaltigen 
Scheinwerfer erkennen will. 

Aber auch dieses Problem kann man mit einem weite-
ren „Trick“ überwinden: Das Licht des Sterns ist nicht 
polarisiert, das vom Planeten reflektierte Licht aber 
ist polarisiert. Vereinfacht gesagt: Die Lichtwellen des 
Sternenlichts schwingen kreuz und quer in verschiedenen 
Richtungen, die Wellen des vom Planeten reflektierten 
Lichts nur in einer Richtung. Mit geeigneten Instru-
menten kann man das „Planeten-Licht“ herausfiltern 
und getrennt vom Licht des Sterns untersuchen. Bisher 
ist das nur in Einzelfällen gelungen – aber die Technik 
schreitet rasant voran.

Dieses Foto zeigt neben der hellen Mondsichel auch die vom 
„Erdschein“ schwach beleuchteten Teile des Mondes. Es wurde 
von Astronauten auf der Internationalen Raumstation aufge-
nommen – aber man sieht den Effekt auch vom Boden aus. 
Bild: NASA
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Röntgen-, Infrarot-, Gammastrahlung, Mikrowellen, Rund-
funkwellen, sichtbares Licht … Alle haben eins gemein-
sam: Es sind elektromagnetische Wellen, die sich nur in 
ihren Wellenlängen unterscheiden. Die Quellen, z.B. un-
sere Sonne oder andere Sterne, senden ganz bestimmte 
Wellenlängen-Mischungen aus. Dieses „Spektrum“ ist 
von der chemischen Zusammensetzung, der Temperatur 
und anderen Faktoren abhängig. 

Man kann also anhand der Spektren auf die Beschaf-
fenheit von Sternen schließen. Doch damit nicht 
genug: Wenn das Sternenlicht z.B. die Atmosphäre 
eines Planeten durchquert, werden abhängig von den 
vorhandenen Gasen einige Wellenlängen „verschluckt“. 
So lässt sich die Atmosphäre eines Exoplaneten auf ihre 
chemische Zusammensetzung untersuchen, wenn er 
vor seinem Stern vorüberzieht und das Sternenlicht auf 
dem Weg zu uns durch die Gashülle des Planeten fällt. 
Heute gelingt das nur in Einzelfällen, aber die nächste 
Generation von Teleskopen wird das serienmäßig kön-
nen. Diese Untersuchungen erfolgen mit „Spektrosko-
pen“. Hier zeigen wir dir, wie du ein einfaches Spektro-
skop baust. Damit kannst du die Spektren verschiedener 
Lichtquellen analysieren.

Abbildung 1 So sieht das fertige Spektroskop 
„Marke Eigenbau“ aus.

 Experiment

Ich sehe was, 
was du nicht siehst:

Abbildung 2 Skizze für den Bau.

Sichtfenster

Optische Achse

Spalt zum 
Lichteintritt

Steckplatz
für CD

60°

Du brauchst dafür:
• Eine möglichst lichtdichte Pappschachtel 
   (ab 8 cm x 8 cm und einer Dicke von 3 cm, z.B. 
   eine Umverpackung von mehreren Müsliriegeln) 
• Eine nicht mehr benötigte CD
• Möglichst lichtdichtes Klebeband
• Cuttermesser, Bleistift und Lineal

Bauanleitung:
• Markiere mit Bleistift und Lineal folgende Bereiche 
   (siehe Abb. 2):
 • Beginne an einer schmalen Seite des Kartons   

   mit dem etwa 1 mm dicken Schlitz als Halte-
          rung für die CD, beachte dabei den Winkel 
          von 60°.
 • Zeichne jetzt etwa auf halber Höhe des CD-
         Steckplatzes parallel zur Kante der Pappschachtel    
          die optische Achse ein.
 • Gegenüber der CD-Halterung wird auf Höhe   
          der optischen Achse ein etwa 1 mm dicker 
          gerader Spalt als Lichteintritt eingezeichnet.
 • Genau über dem Schnittpunkt zwischen der  
         CD und der optischen Achse kommt das Sicht-
         fenster hin. Es sollte mindestens 1 cm x 1 cm  
         groß sein.
• Schneide den CD-Schlitz, den Lichtspalt und das 
   Sichtfenster mit einem Cuttermesser aus.
• Verschließe mit dem Klebeband alle Kanten der 
   Schachtel, durch die störendes Licht ins Innere 
   gelangen könnte.
• Stecke die CD mit der unbedruckten Seite in 
   Richtung Sichtfenster in den Schlitz.
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6. Aliens – bitte melden!

Abbildung 3 Mit dem Spektroskop wird das Licht einer 
Deckenleuchte untersucht. 
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Abbildung 4 Das sichtbare Spektrum des Sonnenlichts.

ACHTUNG: Du darfst niemals direkt oder mit 
dem Spektroskop in die Sonne schauen, auch nicht 
mit zusammengekniffenen Augen oder blinzelnd! 
Obwohl man keinen Schmerz spürt, kann ein 
direkter oder an der CD gespiegelter Blick in die 
Sonne ohne eine Spezialbrille zu schweren Augen-
schäden bis hin zur Blindheit führen! 

• Halte das Spektroskop so, dass das Licht einer 
   Lichtquelle durch den Spalt entlang der optischen 
   Achse auf die CD fällt (siehe Abb. 3). 
• Beobachte durch das Sichtfenster das Spektrum 
   verschiedener Lichtquellen, z.B. von Glüh-, Halogen- 
   und Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, LEDs
   und Gaslaternen oder Gasflammen. Beschreibe die 
   Spektren mit ihren Gemeinsamkeiten und Unter-
   schieden, eventuell kannst du sie auch mit einem 
   Smartphone durch das Sichtfenster fotografieren. 
   Zum Vergleich zeigt Abb. 4 das sichtbare Spektrum 
   des Sonnenlichts.

Experimente mit dem Spektroskop:
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• Die Erde hat einen Durchmesser von ca. 12.700 
   Kilometern. 
• Sie dreht sich innerhalb von ca. 24 Stunden einmal 
   um ihre Achse und umrundet die Sonne innerhalb 
   eines Jahres.
• Durch die Neigung der Erdachse (die nicht senkrecht, 
   sondern leicht „schräg“ auf der Bahnebene steht) 
   kommt es zu den Jahreszeiten: Mal ist die Nordhalb-
   kugel stärker zur Sonne ausgerichtet, mal die Süd-
   halbkugel (siehe Seite 16). 
• Anfangs (vor ca. 4,6 Milliarden Jahren) war unser 
   Planet eine glühend heiße Kugel. 
• In diesem „Brei“ aus glühend heißer Materie sanken 
   die schwereren Elemente zu einem Großteil ins Innere 
   ab, wo sie seitdem den Kern aus Eisen und Nickel bilden, 
   leichtere Materialien formten allmählich durch Ab-
   kühlung an der Oberfläche eine Kruste. 
• Im Erdinneren ist die Materie bis heute in Bewegung: 
   Heiße metallische und elektrisch leitende Materialien 
   steigen auf, kühlen ab und sinken wieder ins Zentrum. 
   Dadurch entsteht ein Magnetfeld, das uns vor dem 
   Sonnenwind und anderer kosmischer Strahlung schützt.   

Wichtige Informationen und Daten

Unser Planet, unser Sonnensystem 
und unsere Galaxie

          7. Anhang
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Die Erde, gesehen von den Astronauten der Mission 
Apollo 17. Bild: NASA

• Schon recht bald (vor etwa 4,5 Milliarden Jahren) 
   kam es zu einer gewaltigen Kollision: Ein Himmels-
   körper von der Größe des Mars prallte auf die junge 
   Erde und riss enorme Massen aus dem Erdmantel. 
   Sie verdampften unter der enormen Hitze, kondensierten 
   schließlich in der Umlaufbahn um die Erde, wo sie 
   einen Ring aus Trümmern formten. Diese Bruchstücke 
   zogen sich gegenseitig an und bildeten innerhalb 
   weniger Millionen Jahre den Mond (während sich 
   die „Narbe“ auf der immer noch zähflüssigen Erde
   wieder schloss). Anfangs war der Mond der Erde 
   sehr nah (rund 40.000 Kilometer), heute umkreist er 
   unseren Planeten in rund 400.000 Kilometern Distanz, 
   wofür er knapp einen Monat braucht.
• Allmählich kühlte die Erde ab. Flüchtige Elemente, 
   die als Gase in den Erdmassen enthalten waren, 
   strömten an die Oberfläche. Infolge der Abkühlung 
   der Atmosphäre kondensierte Wasserdampf zu 
   flüssigem Wasser: Zehntausende von Jahren regnete es. 
   Die Atmosphäre hatte damals (vor ca. 4 Milliarden 
   Jahren) allerdings kaum Ähnlichkeit mit unserer heutigen 
   Lufthülle und enthielt nur vergleichsweise wenig 
   Sauerstoff.
• Vor ca. 4 bis 3,5 Milliarden Jahren entstand das erste 
   Leben. Komplexe Molekülketten formten sich zu 
   Zellen.
• Vor ca. 3 bis 1 Milliarde Jahren: Bakterien, Algen und 
   später auch Pflanzen wandelten mittels Fotosynthese 
   immer mehr Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff um und 
   schafften damit die Voraussetzungen für andere 
   Lebensformen. 
• Vor ca. 500 Millionen Jahren entwickelten sich dank 
   des gestiegenen Sauerstoffanteils immer mehr Tier- 
   und Pflanzenarten. Man nennt dies nach dem Erd-
   zeitalter des Kambriums die „kambrische Explosion“.
• Die Landmassen der Kruste sind nicht starr und fest: 
   Sie „schwimmen“ auf den darunter befindlichen 
   zähflüssigen Erdschichten und werden von ihnen
   „verschoben“. Dieser Prozess der Plattentektonik 
   sorgte mit der damit einhergehenden Kontinental-
   drift vor ca. 100 Millionen Jahren dafür, dass der 
   Urkontinent Pangaea (manchmal auch Pangäa 
   geschrieben) auseinanderbrach. 
• Vor ca. 65 Millionen Jahren traf ein über 10 Kilometer 
   großer Meteorit die Erde – ein globales „Inferno“! 
   Durch diesen Einschlag und seine Folgen (wohl auch 
   durch gewaltige Vulkanausbrüche, die eventuell 
   dadurch ausgelöst wurden) starben die Dinosaurier 
   und viele andere Arten aus.
• Erst vor 10 bis 3 Millionen Jahren entwickelten sich 
   die ersten Frühmenschen und vor 100.000 Jahren 
   der moderne Mensch, der Homo sapiens. 

Die Erde

Für alle, die sich für die Erforschung unseres eigenen 
Planeten und des Universums interessieren, haben wir 
hier kurz und knapp einige ganz grundlegende Dinge 
zusammengefasst. Und ganz am Ende findest du auch 
noch ein kleines Weltraum-Quiz, das es in sich hat! 



• Unsere Sonne wird von acht Planeten umkreist: den 
   vier inneren Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde 
   und Mars sowie den vier äußeren Gasplaneten Jupiter, 
   Saturn, Uranus und Neptun. 
• Gebildet hat sich unser Sonnensystem vor ca. 4,6 
   Milliarden Jahren – und zwar aus einer Wolke aus 
   kosmischen Gas- und Staubpartikeln. Möglicherweise 
   explodierte in der Nähe ein anderer Stern und die 
   Druckwelle und Magnetfelder gaben den entscheiden-
   den Impuls; jedenfalls verdichtete sich die „Wolke“ 
   immer mehr, die Teilchen zogen sich gegenseitig an, 
   stießen zusammen und „verklumpten“ zu immer 
   größeren Materieansammlungen. So entstand die 
   Sonne im Zentrum, umkreist von den Planeten. 
• Außer den Planeten gibt es eine Vielzahl von Zwerg-
   planeten wie Ceres und Pluto. 
• Hinzu kommen zahlreiche Monde: Manche Planeten 
   wie die Venus haben zwar keinen Mond, andere wie 
   Jupiter oder Saturn aber jeweils um die 80 Monde. 
• Daneben gibt es Hunderttausende Asteroiden: kleine 
   oder auch größere Gesteinsbrocken, die meist im 
   Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter die Sonne 
   umkreisen. Sie sind Überreste aus der Entstehungszeit 
   des Sonnensystems oder Trümmer infolge von Kollisionen. 
• Und schließlich sind da die Kometen: Brocken aus 
   Gestein und Eis, die meist am Rand des Sonnen-
   systems ihre Bahnen ziehen, gelegentlich aber auch 
   ins Innere abgelenkt werden und dann in Sonnen-
   nähe ihren typischen hell leuchtenden Schweif 
   ausbilden. Diese und andere kleine Himmelskörper 
   bilden weit jenseits der Planeten den sogenannten 
   Kuipergürtel und – noch viel weiter draußen am 
   Rande des Sonnensystems – die Oort’sche Wolke.

• Die Sterne sind nicht gleichmäßig im Weltraum verteilt. 
   Vielmehr bilden sie zumeist gewaltige Ansammlungen, 
   sogenannte Galaxien. Unsere Galaxie nennen wir Milch-
   straße. Die Sonne ist darin nur einer von ca. 100 bis 
   300 Milliarden Sternen. 
• Die Milchstraße hat die Form einer flachen Scheibe: mit 
   einer Ausdehnung von ca. 170.000 bis 200.000 
   Lichtjahren im Durchmesser (1 Lichtjahr entspricht 
   ca. 10 Billionen Kilometern).
• Alle Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, gehören 
   zur Milchstraße. Die einzigen Ausnahmen bilden drei 
   Nachbargalaxien, die man in klaren Nächten als kleine 
   verschwommene Lichtflecke erkennen kann: die 
   Andromeda-Galaxie (von der Nordhalbkugel 
   der Erde aus sichtbar) sowie die Große und die Kleine 
   Magellansche Wolke (nur von der Südhalbkugel der 
   Erde aus am Nachthimmel zu sehen).
• Die Sterne umkreisen allmählich das Zentrum der 
   Milchstraße (unsere Sonne benötigt für eine Um-
   rundung über 200 Millionen Jahre). Im Zentrum der 
   Milchstraße befindet sich ein Schwarzes Loch mit 
   enormer Anziehungskraft, das unsere Galaxis 
   „zusammenhält“.
• Die Entfernungen zu anderen Sternen und erst recht 
   zu anderen Galaxien sind gewaltig: Von der Sonne 
   aus ist der nächste Stern (Proxima Centauri) rund 4 
   Lichtjahre entfernt. In einen anderen Maßstab über-
   setzt heißt das: Wäre die Erde winzig und nur 1 Meter 
   von der Sonne entfernt, wären es rund 300 Kilometer 
   bis zu diesem Stern. Die beiden Magellanschen Wolken 
   sind ca. 200.000 Lichtjahre weit weg, die Andromeda-
   Galaxie etwa 2,5 Millionen Lichtjahre. Das Weltraum-
   Teleskop Hubble hat Aufnahmen von Galaxien geliefert, 
   die bis zu 13 Milliarden Lichtjahre entfernt sind.

Unser Sonnensystem Die Milchstraße

Für diese Bildmontage wurden Fotos mehrerer Raumsonden ver-
wendet. Die Darstellung ist aber nicht maßstabsgerecht und zeigt 
die Himmelskörper zudem in einer Konstellation (fast auf einer 
Linie), wie sie in Wirklichkeit nie eintritt. Bild: NASA/JPL-Caltech

Die Milchstraße würde aus weiter Entfernung und von oben 
betrachtet wie eine Spirale aussehen – mit einem hellen 
„Balken“ im Zentrum, wo besonders viele Sterne sind (hier eine 
künstlerische Darstellung, also kein echtes Foto). Unsere Sonne 
befindet sich in einem der Seitenarme dieser sogenannten Bal-
kenspiralgalaxie: also nicht im Zentrum, sondern eher am Rand. 
Bild: NASA/JPL-Caltech, R. Hurt
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Akkretionsscheibe: 
In der ersten Phase der Bildung eines Planetensystems 
formen die Gas- und Staubteilchen um den entstehen-
den Stern herum eine Scheibe (auch „protoplanetare 
Scheibe“ genannt). Sie berühren sich, verlieren bei die-
sen Zusammenstößen an Bewegungsenergie und ziehen 
sich auch gegenseitig an. Der Großteil der Materie sammelt 
sich im Zentrum, wo der junge Stern so an Masse ge-
winnt. Weiter von ihm entfernt bilden sich „Materie-
klumpen“, die ihn umkreisen und später zu Planeten 
(und anderen Himmelskörpern wie Monden etc.) werden.

Asteroid:
Asteroiden sind kleinere (meist wenige Meter oder auch 
bis zu 500 Kilometer große) Himmelskörper, die überwie-
gend aus Gestein bestehen. In unserem Sonnensystem 
kreisen sie meist zwischen den Bahnen von Mars und 
Jupiter im sogenannten Asteroidengürtel um die Sonne. 
Sie können aber durch Anziehungskräfte oder Zusammen-
stöße abgelenkt und so auf Kollisionskurs mit Planeten 
(auch mit der Erde) gebracht werden.

Astronomische Einheit: 
1 AE (englisch AU für „astronomical unit“ abgekürzt) 
ist eine Längeneinheit, die dem Abstand zwischen Erde 
und Sonne entspricht (1 AE = 149,6 Millionen Kilometer). 

Exoplanet (auch extrasolarer Planet genannt): 
ein Planet, der (außerhalb unseres Sonnensystems) 
einen anderen Stern umkreist. 

Galaxie: 
eine Ansammlung von Sternen (oft viele Millionen 
oder Milliarden Sterne). Es gibt verschiedene Größen 
und Typen: etwa elliptische Galaxien, Spiralgalaxien 
oder auch irreguläre Galaxien. Galaxien ziehen sich 
gegenseitig an und bilden so Gruppen von Galaxien. 
Unsere Galaxie, die Milchstraße, formt mit rund 40 
Nachbar-Galaxien die sogenannte „Lokale Gruppe“.  

Gravitation: 
Die Gravitation gilt in der klassischen Physik als eine der 
Grundkräfte. Demzufolge bewirkt sie, dass sich Ob-
jekte gegenseitig anziehen. Albert Einstein (1879–1955) 
beschreibt dies in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie 

Wichtige Begriffe
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Das Sonnensystem entsteht: In einer Wolke aus interstellarer Materie stoßen die Gas- und Staubteilchen zusammen und bilden 
„Klumpen“, die sogenannten „Planetesimale“. Künstlerische Darstellung. Bild: NASA/JPL-Caltech

jedoch anders: Danach bewirkt eine Masse wie z.B. die 
Sonne, dass sich der Raum (streng genommen die 
„Raumzeit“) um sie herum krümmt – etwa so wie eine 
schwere Kugel eine weiche Matratze verformt.

Komet: 
Kometen sind Überreste aus der Frühzeit des Sonnen-
systems: Brocken aus Staub, Eis und Gestein, die sich 
nicht zu Planeten geformt haben und seitdem meist am 
Rande des Sonnensystems ihre Bahnen ziehen.
 
Kosmische Strahlung: 
Die Erde wird permanent von energiereichen Protonen, 
Elektronen und ionisierten Atomkernen getroffen, die von 
der Sonne und anderen Sternen ausgesandt werden. 
Diese Teilchenstrahlung nennt man kosmische Strahlung. 
Die Teilchen, die von der Sonne stammen, bilden den 
sogenannten „Sonnenwind“. Das Magnetfeld der Erde 
und unsere Atmosphäre schützen uns weitgehend vor 
all dieser Strahlung. 

Lichtjahr: 
Da Kilometer-Angaben angesichts der gewaltigen Entfer-
nungen im Universum schnell unübersichtlich werden, 
benutzt man meist das Lichtjahr als Einheit zur Entfer-
nungsangabe. 1 Lichtjahr ist dabei die Strecke, die das 
Licht in einem Jahr zurücklegt (wobei sich Licht im 
Vakuum mit der Lichtgeschwindigkeit von 300.000 
Kilometern pro Sekunde fortbewegt). 1 Lichtjahr ent-
spricht damit ungefähr 10 Billionen Kilometern! Zum 
Vergleich: Von der Erde bis zur Sonne sind es rund 8 
Lichtminuten. 

Mond: 
Ein Mond ist ein Himmelskörper, der einen Planeten 
umkreist.

Planet: 
Himmelskörper, die einen Stern umkreisen, werden 
Planeten genannt. Im Unterschied zu Zwergplaneten 
gilt ein Himmelskörper aber nur dann als Planet, wenn 
er einige weitere Merkmale aufweist: Vereinfacht 
gesagt muss er groß und kugelförmig sein und seine 
Umlaufbahn dominieren.

Hier einige Begriffe, die in diesem Heft häufiger auf-
tauchen – ganz stark vereinfacht erklärt:



Planetesimale und Protoplaneten: 
Vorstufen von Planeten in ihrer frühesten Entstehungs-
phase.
 
Satellit: 
Ein Satellit umrundet die Erde oder andere Himmelskörper 
auf einer Umlaufbahn. In der Astronomie werden Satelliten 
(wie z.B. das Weltraum-Teleskop Hubble in ca. 500 Kilo-
metern Höhe über dem Erdboden) eingesetzt, um mit 
ihren Instrumenten außerhalb der dichten Luftschichten 
der Atmosphäre in die Tiefe des Universums „spähen“ 
zu können. Monde, die einen Planeten umkreisen, 
werden manchmal als „natürliche Satelliten“ bezeichnet.

Sonde: 
Raumsonden umkreisen nicht wie Satelliten die Erde, 
sondern fliegen zu anderen Himmelskörpern wie 
Planeten und Monden. Wenn eine Sonde einen anderen 
Planeten erreicht und dort in eine Umlaufbahn ein-
schwenkt, wird sie gewissermaßen zum Satellit dieses 
Himmelskörpers.

Sonne:
Die Sonne ist ein Stern wie Milliarden andere: Mit ca.
1,4 Millionen Kilometern Durchmesser ist sie nicht
besonders groß, aber auch nicht besonders klein. Sie
wird noch ca. 5 Milliarden Jahre leuchten, bis sie allen
Wasserstoff in Helium verwandelt hat und nach einem
letzten „Auflodern“ langsam ausglüht. 

Stern: 
Ein Stern leuchtet aus sich selbst heraus – anders als 
Planeten, die nur das Licht ihres Sterns reflektieren. Es 
gibt verschiedene Typen von Sternen – teils um ein Viel-
faches größer als unsere Sonne. Im Inneren eines Sterns 
wird Wasserstoff unter enormem Druck in Helium ver-
schmolzen. Bei dieser Kernfusion wird Energie freigesetzt, 
die als Strahlung abgegeben wird. Diese Strahlung 
besteht aus dem für uns Menschen sichtbaren Licht 
sowie aus anderen Wellenlängen. Je nach Masse und 
Temperatur haben Sterne eine kürzere oder längere 
„Lebenszeit“, bevor sie allen Brennstoff verbraucht 
haben und wiederum je nach Masse entweder verglühen, 
als Supernova explodieren oder sich in einen Neutronen-
stern oder sogar in ein Schwarzes Loch verwandeln.  

Warum sind die Erde und auch die Sonne und die 
anderen Planeten rund? Und warum gilt das auch für 
viele, aber nicht alle Monde?

Warum dreht sich die Erde überhaupt? Warum drehen 
sich alle Himmelskörper im Sonnensystem um die eigene 
Achse?

Warum laufen alle Planeten in derselben Richtung und 
nahezu auf derselben Ebene um die Sonne?

Warum sind im Inneren des Sonnensystems kleine Ge-
steinsplaneten und außen große Gasplaneten?

Wie schnell bewegst du dich mit der Erdrotation um den 
Erdball und wie schnell fliegst du mit der ganzen Erde um 
die Sonne? Sind diese Geschwindigkeiten immer gleich 
oder gibt es da von Zeit zu Zeit oder je nach Ort Unter-
schiede?

Bei Halbmond erscheint bekanntlich eine Seite des Mon-
des rund, die andere gerade. Der abnehmende Mond ist 
links rund, der zunehmende Mond hat die Rundung 
rechts. Ist das überall auf der Erde gleichzeitig so zu 
sehen? Und Zusatzfrage: Die Sonne geht bei uns im 
Osten auf, zieht dann über den Süden am Himmel ihre 
Bahn und geht im Westen unter. Wie sieht das aus, 
wenn man sich zum Beispiel in Australien befindet? 

Warum sehen wir die Planeten Merkur und Venus 
immer nur kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor 
Sonnenaufgang? 

Merkur oder Neptun – welcher dieser beiden Planeten 
ist mit einer schnelleren Geschwindigkeit auf dem Weg 
um die Sonne unterwegs? Und warum?

Nach all diesen Informationen zu unserem Sonnensystem und zu anderen Planeten müsstest du jetzt eigentlich 
ein richtiger Experte bzw. eine Expertin sein. Mal sehen, ob du auch diese Fragen beantworten kannst. 
Viel Spaß beim Knobeln und Grübeln!
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 Aufgabe Weltraum-Quiz
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Das Deutsche Zentrum für  
Luft- und Raumfahrt (DLR) … 

… ist mit rund 9.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine der größten und modernsten Forschungseinrich-
tungen Europas. In unseren 30 Standorten werden 
unter anderem die Flugzeuge der nächsten Generation 
entwickelt, Raketen-Triebwerke getestet oder auch 
Bilder von fernen Planeten ausgewertet. Außerdem 
beschäftigt sich das DLR mit umweltfreundlichen 
Verfahren zur Energiegewinnung, Technologien für die 
mobile Gesellschaft von morgen und vielen anderen 
spannenden Zukunftsthemen.

Unsere Begeisterung für die Forschung geben wir  gern 
an junge Menschen weiter. So können Schulklassen 
bzw. -kurse nach Voranmeldung unsere  Schülerlabore, 
die DLR_School_Labs, besuchen. 
Infos unter www.DLR.de/dlrschoollab

Was erleben Astronauten im Weltraum? Warum 
können Flugzeuge überhaupt abheben und flie-
gen? Wie sieht die „Energie-Welt“ der Zukunft 
aus? Und was tanken wir, wenn’s eines Tages 
kein Öl und Benzin mehr gibt? Diese und viele 
andere Fragen rund um die Forschung beant-
worten wir im Internet auf DLR_next. Neben 
spannenden Infos gibt es da auch jede Menge 
Bilder und Videos. Schau mal rein unter www.
DLR.de/next – Infos mit garantiertem Spaßfak-
tor ;-)
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Haftungsausschluss 

Die in dieser Broschüre beschriebenen Mitmach-Ex-
perimente wurden sorgfältig ausgearbeitet. Sie können 
jedoch auch bei ordnungsgemäßer Durchführung und 
Handhabung mit Gefahren verbunden sein. Die hier 
vorgeschlagenen Mitmach-Experimente sind aus-
schließlich für den Einsatz im Schulunterricht vorgese-
hen. Ihre Durchführung sollte in jedem Fall durch eine 
Lehrkraft betreut werden. Die Richtlinien zur Sicher-
heit im Schulunterricht sind dabei einzuhalten. Das 
DLR kann keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständig-
keit und Durchführbarkeit der hier beschriebenen 
Experimente geben. Das DLR übernimmt keine Haf-
tung für Schäden, die bei Durchführung der hier vor-
geschlagenen Mitmach-Experimente entstehen.

Das DLR übernimmt keine Verantwortung oder 
Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte auf genannten 
Webseiten Dritter.

Hinweis zur Genehmigung des Nachdrucks 

Für nicht kommerzielle schulische Zwecke ist das 
Kopieren der Materialien erlaubt und er wünscht. 
Kopieren, Nachdruck oder Vervielfältigung, auch aus-
zugsweise, außerhalb des Unterrichtseinsatzes nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). 

Gender-Hinweis 

Im Interesse der leichteren Lesbarkeit und damit der 
Verständlichkeit wird nur die verallgemeinerte männ-
liche Sprachform verwendet. Hierbei sind aber immer 
ausdrücklich beide Geschlechter angesprochen.

Diese Broschüre wurde auf umweltfreundlichem, 
chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
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