Lernwerkstatt
„Weltraum“ – Bestell-Nr. P11 446

4. Unser Sonnensystem
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4. Unser Sonnensystem

Die Jahreszeiten
Die Erde dreht sich in einem Jahr um die Sonne. Die Erdachse steht nicht
gerade zur Sonne, sondern schräg. Deshalb ist einmal die Nordhalbkugel,
auf der wir leben, zur Sonne hingeneigt. Dann ist bei uns Sommer. Es ist
warm, weil das Sonnenlicht ziemlich steil auf die Erde fällt und dabei nur
eine kleinere Fläche erwärmen muss. Wenn bei uns Winter ist, ist die Nordhalbkugel von der Sonne weggeneigt. Weil die Sonnenstrahlen nun schräger auf die Erde treffen, verteilen sie sich auf einer größere Fläche. Dadurch
erwärmt sie sich nicht so stark. Es ist kälter.

EA

Aufgabe 10: Zeichne ein, wie die Sonnenstrahlen im Sommer und im Winter auf
die Erde treffen. Ergänze die Sätze mit den Wörtern aus dem Kästchen.
schräg – weggeneigt – steil – größere – zur – wärmer – hingeneigt
– von der – kälter – kleinere

B

Im Sommer ist die Nordhalbkugel !
_____

Im Winter ist die Nordhalbkugel _____

Sonne ___________________.

_____ Sonne _____________________.

Die Sonnenstrahlen treffen ________

Die Sonnenstrahlen treffen nun

auf die Erde. Sie scheinen auf eine

_____________ auf die Erde.

_____________ Fläche.

Sie verteilen sich auf eine _____________

So ist es ____________ .

Fläche, daher ist es _____________ .
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Die Entstehung der Jahreszeiten Name:
Beschrifte die Abbildung mit den passenden Bezeichnungen.

Klasse:
20. März
21. Juni

<

22. September

<

21. Dezember
Frühling
Sommer

<

<

Herbst
Winter
©unterrichtmitspass

Die Entstehung der Jahreszeiten Name:

Klasse:

Beschrifte die Abbildung mit den passenden Bezeichnungen.
21. Dezember

©unterrichtmitspass

Nordhalbkugel

Sonne

Winter

Südhalbkugel

Sonneneinstrahlung

Sommer

Erdachse

23,5°
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Die Mondphasen
Der Mond leuchtet nicht von selbst: Wie die Planeten reflektiert er einen Teil des Lichts,
mit dem ihn die Sonne bescheint. Er hat also immer eine beleuchtete Seite, die der Sonne
zugewandt ist, und eine dunkle Seite.
Wenn der Mond der Erde seine Nachtseite zukehrt, ist Neumond. Der Mond ist unsichtbar; wenn er der Erde seine ganze beleuchtete Seite zeigt, dann ist Vollmond.

Zwischen Neumond und
Vollmond gibt es noch verschiedene Mondphasen, wie
du auf dem Bild erkennen
kannst.

Aufgabe 19: a) Erkläre, wie die einzelnen Mondphasen entstehen. Schreibe ins Heft.

!
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b) Schreibe die Namen der Mondphasen unter die Bilder.
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4. Unser Sonnensystem

Sonnen- und Mondfinsternis
Wenn sich der Mond genau zwischen Erde und Sonne befindet, verdunkelt er plötzlich die Sonne – wie eine schwarze Scheibe. Und es wird bei uns dunkel, mitten am
Tag. Eine Sonnenfinsternis dauert ein paar Minuten, dann ist der Mond weiter gewandert und es wird wieder hell.

Aufgabe 22:

Ihr braucht:
l eine Taschenlampe als Sonne
l einen großen Ball als Erde
l einen kleinen Ball als Mond
l 3 Mitschüler

So geht es:

Jeder übernimmt eine Rolle: Die Sonne wird mit
der Taschenlampe dargestellt. Um Mond und Erde
möglichst frei zu sehen, kann man sie auf einem
Glas oder Becher balancieren.

GA

a) Das zeigt eine
_______________________________
!
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b) Das zeigt eine
_______________________________
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Bei einer Mondfinsternis steht die Erde genau zwischen Sonne und Mond. Der
Schatten der Erde fällt auf den Mond und verdunkelt ihn. Der Mond bleibt zwar sichtbar, zeigt jedoch eine kupferrote Farbe. Steht der Mond vollständig im Schatten der
Erde, spricht man von einer totalen Mondfinsternis. Liegt er nur teilweise im Schatten,
nennen wir das eine partielle (teilweise) Mondfinsternis.

4. Unser Sonnensystem

EA

Aufgabe 23: So entsteht eine Sonnenfinsternis:
a) Beschrifte Erde, Mond und Sonne richtig und male aus.

!
b) Fülle den Lücktentext mit den richtigen Wörtern.
Bei Sonnenfinsternis steht der _______________ zwischen _________________
und ____________________ . Dabei ______________________ der Mond die
___________________ und wirft einen Schatten auf die _____________________ .
Dort, wo der _________________________ auf die Erde fällt, kan man die
________________________________________ beobachten.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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EA

Aufgabe 24: So entsteht eine Mondfinsternis:
Wo ist es dunkel und wo ist es hell? Male richtig aus.
Beschreibe dann, wie die Mondfinsternis entsteht.

___________________________________________________________________
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