
… ein Stern?

Sterne sind riesige, selbst-
leuchtende Gaskugeln. In
ihrem Inneren ist es
unvorstellbar heiß. Wegen
der starken Hitze glüht das
Gas und leuchtet. Das Licht
der Sterne ist so stark,
dass wir es von der Erde
aus sehen können, obwohl
die Sterne viele Billionen
Kilometer entfernt sind.

… ein Planet?

Damit ein Himmelskörper
auch als Planet bezeichnet
werden kann, müssen drei
Kriterien erfüllt werden:
1. Ein Planet darf selbst
kein Stern sein und muss
sich auf einer kreis-
ähnlichen Umlaufbahn um
die Sonne (oder einen
anderen Stern) bewegen.
2. Ein Planet muss eine
bestimmte Masse haben
und durch seine Schwer-
kraft eine kugelförmige
Gestalt bekommen haben.
3. Ein Planet muss alleine
auf seiner Umlaufbahn sein.

Was ist eigentlich … 

… ein Himmelskörper?

Himmelskörper sind alle natürlich vorkommenden Objekte im
Weltall. Hierzu zählen z.B. Sterne, Planeten und Monde.

… ein Mond?

Ein Mond (auch Trabant
oder Satellit genannt) ist
ein Begleiter, der um einen
anderen Himmelskörper
(z.B. Planeten) kreist.

… ein Asteroid?

Die Asteroiden bestehen
größtenteils aus Gestein.
Sie umkreisen die Sonne
wie Planeten, sind aber
deutlich kleiner. Besonders
viele Asteroiden befinden
sich auf einer Umlaufbahn
zwischen den Bahnen der
Planeten Mars und Jupiter.
Diese Region wird auch
Asteroidengürtel genannt.
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… ein Meteoroid?

Die Meteoroide entstehen
meist, indem sie durch
Kollisionen aus Asteroiden
herausgeschlagen werden.
Sie sind also kleiner als
Asteroiden und umkreisen
auch die Sonne. Wenn ein
Meteoroid in die Erd-
atmosphäre eintritt, kann
man eine Leuchterschei-
nung – auch Meteor oder
Sternschnuppe genannt –
beobachten. Meistens ver-
dampfen Meteoroide voll-
ständig bei Eintritt in die
Erdatmosphäre. Nur selten
erreichen sie die Erd-
oberfläche. Sie werden
dann als Meteoriten be-
zeichnet.

Was ist eigentlich … 

… ein schwarzes 
Loch?

Ein schwarzes Loch ent-
steht z.B. wenn ein Stern
explodiert oder zwei
Sterne miteinander kolli-
dieren. Der Rest, der dabei
übrig bleibt, verdichtet
sich in einem einzigen Punkt
mit unendlich hoher Dichte
und unendlich hoher
Anziehungskraft (Gravi-
tationskraft). Diese Gra-
vitationskraft ist so stark,
dass selbst Licht nicht
mehr entweichen kann und
das Loch somit schwarz
erscheint.

… ein Komet?

Kometen besitzen meist einen Durchmesser von 1 bis 100 km.
Sie bestehen zumeist aus Eis, Gestein und Staub. Auch
Kometen umkreisen die Sonne. Wenn sie der Sonne zu nah
kommen, verdampfen sie und es entsteht ein langer,
leuchtender Schweif. Deshalb bezeichnet man Kometen auch
als Schweifsterne.
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Was ist eigentlich … 
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Behauptung Richtig Falsch

Ein Planet ist ein selbstleuchtender 
Himmelskörper.

Planeten haben eine kugelförmige 
Gestalt.

Sterne sind riesige, glühende Gaskugeln.

Monde kann man auch Trabanten oder 
Satelliten nennen.

Asteroiden sind kleiner als Meteoroiden.

In unserem Sonnensystem befindet sich 
ein Asteroidengürtel zwischen den 
Umlaufbahnen der Planeten Mars und 
Erde.

Einen Kometen kann man auch 
Schweifstern nennen.

Ein schwarzes Loch ist ein Ort im 
Weltall, an dem nichts ist.

Richtig oder falsch?

Kreuze in der unten stehenden Tabelle an, ob die
Behauptungen richtig oder falsch sind!


