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2. Kapitel
Die Sonne, 
um die sich 
alles dreht

Es gibt wohl kaum etwas Schöneres, 
als sich in einer lauen Sommernacht 
still auf eine Wiese oder ans offene 
Fenster zu setzen und hinauf in den Ster-
nenhimmel zu blicken. Der Mond taucht 
die Nacht in ein geheimnisvolles Licht. Die 
Sterne funkeln wie ferne Diamanten, einer 
schöner als der andere. Der prachtvollste 
Stern jedoch bleibt uns in der Nacht verbor-
gen. Er zeigt sich nur am Tage: die Sonne.

Die Sonne ist der Stern, der der Erde am 
nächsten gelegen ist. 

Na ja, nahe ist etwas geprahlt. Immer-
hin sind es von der Erde zur Sonne – 
Augenblick, ich muss erst einmal Luft 
holen, bevor ich euch die Zahl sage 

– 149.597.870 Kilometer, also fast 150 Millio-
nen Kilometer! Es sind gigantische Strecken 
und Größen, mit denen man im Weltall oder 
Universum, so heißt der unendliche Raum, 
in dem Sonne, Mond und Sterne wohnen, 
zu tun hat.

Die Sonne
in unserem Sonnensystem.
Die Größe stimmt im Vergleich.
Die Planeten sind aber viel weiter
voneinander entfernt.

Alles dreht sich um die Sonne
Lange Zeit glaubten die Menschen, die Erde sei 
der Mittelpunkt des Universums und alle Planeten, 
die Sterne und die Sonne würden sich um sie 
drehen. Der wichtigste Vertreter dieser Ansicht war 
Aristoteles, einer der berühmtesten Philosophen 
des Altertums. Er meinte auch, die Sonne sei glatt, 
weiß und makellos sauber.

Wissenswert! 
Aristoteles lebte 384 bis 322 Jahre vor 

Christus. Das ist also ziemlich lange her; Aristote-
les kam vor knapp 2.400 Jahren auf die Welt.

Aristoteles‘ Meinung galt trotz manch kritischer 
Stimme lange Zeit als unumstößlich. Im Jahre 
1543 wagte es der polnische Pfarrer und Astro-
nom Nikolaus Kopernikus mit seinem Buch „Über 
die Umläufe der Himmelskörper“, die Ansicht des 
Griechen öffentlich in Frage zu stellen. Er be-
schrieb die Sonne als den Mittelpunkt des Univer-
sums, um den sich die Planeten in kreisförmigen 
Bahnen bewegten.

Heute weiß man, dass die Sonne das Zentrum 
der Himmelskörper ist und spricht deshalb von 
einem Sonnensystem. Die meisten Astronomen 
glauben, dass es aus einer gewaltigen Gas- und 
Staubwolke im Weltall entstanden ist. In ihrem 

Mittelpunkt entwickelte sich vor fünf Milliarden 
Jahren die Sonne! 500 Millionen Jahre später war 
das Sonnensystem komplett. Dazu gehören, neben 
der Sonne, acht Planeten, darunter die Erde, die 
Monde der Planeten, aber auch kleinere Zwergpla-
neten, Kometen und andere Himmelskörper, bis 
hin zu Gas und Staubteilchen, die umherschwirren.

Frage doch einmal deine Eltern und 
Großeltern, wie alt sie sind. Nun verglei-
che ihr Alter mit dem Alter der Sonne. 
Cool, nicht?

Wissenswert! 
Vor ein paar Jahren sprach man noch von 

neun Planeten. Doch Wissenschaftler haben ent-
schieden, dass der kleinste unter ihnen, Pluto, zu 
klein ist, um als Planet zu gelten. Da waren es nur 
noch acht ...

Alle Planeten bewegen sich um sich selbst. 
Gleichzeitig kreisen sie um die Sonne. Die Planeten 
vollziehen also eine Doppeldrehung. Aber es gibt 
kein Chaos im Himmel! Sie bewegen sich alle auf 
ihrer eigenen Bahn. Die Umlaufbahnen liegen fast 
in einer Ebene, als seien sie in eine unsichtbare 
Scheibe geritzt. Die Bahnen sind nicht kreisförmig, 
sondern oval. Man nennt sie auch Ellipsen.

Stellt euch vor, die Erde 
dreht sich wie ein Karussell 
um sich selbst. Um sich ein-
mal um die eigene Achse zu 
drehen, benötigt sie genau 
24 Stunden, also einen Tag! 
Und dann dreht sie sich 
noch um die Sonne; um 
einmal herum zu kommen, braucht sie 12 Monate. 
Wenn du zum Beispiel 8 Jahre alt bist, dann heißt 
das, dass die Erde in deinem Leben inzwischen 
8-mal um die Sonne herumgelaufen ist.

Für uns geht die Sonne morgens im Osten auf 
und wandert in einem großen Bogen über Süden 
(wo sie mittags steht) in Richtung Westen, wo sie 
abends untergeht. Tatsächlich dreht sich aber die 
Erde; wir nehmen die Wanderung der Sonne am 
Himmel lediglich als spiegelbildliche Bewegung 
dieser Erddrehung wahr. Und durch diese Drehung 
entstehen auch Tag und Nacht. 
Die Erde wird immer nur auf einer Hälfte von der 
Sonne beschienen und dort ist dann Tag. In den 
Ländern, die auf der anderen Seite der Erdkugel 
liegen, ist es dunkel und Nacht. Deswegen sehen 
die Menschen in Europa die Sonne, wenn sie 
für die Bewohner Australiens oder Japans schon 
verschwunden ist. Sie leben auf der gegenüber-
liegenden Seite der Erdkugel.
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Blendend hell
Auch die Sonne dreht sich um sich selbst. Das 
hat der italienische Astronom Galileo Galilei im 
17. Jahrhundert herausgefunden. Er sah als Erster, 
dass die Sonne keineswegs so sauber ist, wie einst 
Aristoteles dachte, sondern dass sich Flecken auf 
ihrer Oberfl äche befi nden. Man nennt sie Son-
nenfl ecken. Galilei beobachtete, wie sich diese 
Flecken täglich scheinbar weiterbewegten. Daraus 
schloss er, dass die Sonne sich bewegt. Dabei ist 
es wichtig zu wissen: Galilei machte bei seinen 
Beobachtungen einen fatalen Fehler. Er schaute 
ohne speziellen Schutz durch sein Teleskop und 
schädigte damit seine Augen. Später wurde er 
dadurch sogar blind.

Nie sollte man durch ein Teleskop, Fernglas oder 
ein anderes optisches Instrument in die Sonne 
schauen! Die Linsen sammeln mehr Licht auf das 
Auge und bündeln es in einem kleinen Punkt auf 
der Netzhaut. Sie wirken wie ein Brennglas, mit 
dem man die Sonnenstrahlen auf einem Blatt 
Papier bündeln und es anzünden kann. Schon ein 
einziger fl üchtiger Blick ist sehr gefährlich für das 
Auge! Das Teleskop oder Fernglas daher immer 
mit speziell für die Sonnenbeobachtung herge-
stellten Filtern versehen, und zwar ausschließlich 
Filtern, die am vorderen Ende des Teleskops 
angebracht werden. Oft bieten die Hersteller von 
Teleskopen und Ferngläsern auch Sonnenfi lter an. 

Alice Lange aus Fürstenberg: „Wir erklär-
ten unserer Tochter, dass dieser Stern sehr weit 
weg und sehr heiß ist. Man kann nicht dorthin.“

Warum die Sonne leuchtet 
Die Sonne ist ein gewaltiger, glühender Gasball 
im All. Sie spendet Licht und Wärme auf der Erde 
und macht das Leben erst möglich. Die Sonne 
ist gigantisch groß. Sie hat einen Durchmesser 
von rund 1,4 Millionen Kilometern – damit man 
sich das besser vorstellen kann: Das sind 109 
Erddurchmesser! Die Sonne ist so riesig, dass man 
1.300.000 Erden hineinstecken könnte. Tief im 
Inneren der Sonne herrschen unvorstellbar hohe 
Temperaturen von fast 16 Millionen Grad Celsius. 
Wir stöhnen im Sommer schon bei 30 Grad Celsi-
us. Auf der Sonnenoberfl äche sind es immer noch 
5.500 Grad. 

In Sonnennähe im All würde 
deine Pizza in nur Bruchteilen 
von Sekunden verglühen. Paff 
und weg ist sie!

Durch die enorme Hitze zerfällt im 
Inneren der Sonne der Stoff, aus 
dem sie sich vor allem zusammen-
setzt: Wasserstoff, ein Gas. Es be-
steht aus nur einem einzigen Atom. 
Atome sind winzigste, für das menschliche Auge 
selbst unter dem Mikroskop nicht sichtbare Bau-
steine, aus denen alles besteht, was uns umgibt, 
sogar wir selbst. Sie haben einen Atomkern und 
eine äußere Hülle, in der noch winzigere elektrisch 
geladene Teilchen, die Elektronen, kreisen. Was-
serstoff hat einen Atomkern und ein Elektron.

Die Sonne scheint 
fl ach über das 
Land, die Schatten 
sind lang, es ist 
kühl.

Die Sonne scheint 
fast senkrecht auf 
das Land. 
Die Schatten sind 
kurz, es ist warm.

Für junge Forscher
Tag und Nacht 

Warum es auf der Erde Tag und Nacht wird, kannst 
du dir mit einem einfachen Trick veranschauli-
chen. Bohre eine Stricknadel durch einen Apfel. 
Nun stelle dir eine Tischlampe mit einer Glühbirne 
hin und knipse sie an. Das ist deine Sonne. Ziehe 
ein Gummiband über den Apfel bis zur Mitte. Das 
ist der Äquator. Drehe die Nadel mit dem Apfel 
noch einmal um sich selbst. Siehst du, wie es hell 
und dunkel wird auf deinem Modell der Erde?

Da sich die Erde aber nicht nur 
um sich selbst, sondern gleichzeitig 
im Laufe eines Jahres um die 
Sonne dreht, entstehen die Jahreszeiten. Die obere 
und untere Hälfte der Erdkugel sind von einer 
unsichtbaren Grenze, dem Äquator, voneinander 
getrennt. Sie werden Nord- und Südhalbkugel 
genannt. Wir leben auf der nördlichen Hälfte der 
Erde. Wenn die Erde ihre Bahn um die Sonne 
zieht, bekommen wir auf einer Strecke eine 
Zeitlang mehr Sonnenlicht ab. Dann ist Sommer. 
Einige Monate später bekommen wir weniger 
Sonne ab und es wird kalt. Es herrscht Winter. 
Dazwischen liegen Herbst und Frühling. Die 
Menschen in den Ländern, die am Äquator liegen, 
haben es gut. Sie bekommen immer gleichmäßig 
viel Wärme. 

Für junge Forscher 
Eine Sonnenuhr basteln

Wie wäre es, wenn du dir einmal eine Sonnenuhr 
bastelst? Das ist ganz leicht. Du benötigst dafür 
einen langen Stock, mehrere kurze Stöcke, einen 
Filzschreiber und eine lange Schnur. Stelle dir den 
Wecker am besten auf 8 Uhr. Gehe dann gleich 
in den Garten oder in einen nahe gelegenen Park 
und stecke den langen Stock in die Erde. Warte 
bis zur nächsten vollen Stunde. Dort, wo dann 
das Ende des Stock-Schattens hinfällt, steckst du 
ein kurzes Stöckchen in den Boden und schreibst 
die Uhrzeit darauf. Binde eine Schnur zwischen 
die beiden Stöcke, so dass du die Uhrzeit später 
besser ablesen kannst. Wiederhole das alle ein bis 
zwei Stunden, bis die Sonne untergeht. Und fertig 
ist deine Sonnenuhr!
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Im Sonnenkern ist es so glühend heiß, dass 
die einzelnen Wasserstoff- atome auseinander 

gerissen werden und ihre Elektronen 
verlieren.. Die einzelnen Atomkerne sausen 

mit riesiger Geschwindig- keit umher. Dabei 
stoßen sie ständig zusam- men und zwar mit 

solcher Wucht, dass sie verschmelzen. Die 
Physiker sprechen von ei- ner Kernfusion, nach 

dem lateinischen Wort für „Verschmelzung“. 
In der Sonne sind es vier Atomkerne, die zu 

einem werden. Dabei entsteht Helium. Das 
ist auch ein Gas und neben Wasserstoff das 

zweithäufi gste Element im Universum. Wenn 
die Kerne sich verei- nen, entsteht Energie. 

Jede Sekunde werden in der Sonne etwa 
600 Millionen Tonnen Wasserstoff in Helium 
umgewandelt, davon fünf Millionen Tonnen 
reine Energie, die die Sonne in Form von 
Wärme und Licht ins Weltall abgibt, Sekunde 

für Sekunde! 

Die Sonne ist ein Stern, ein Himmelskörper, 
der aus eigener Kraft leuchtet. Planeten 

dagegen leuchten nicht aus eigener Kraft, 
sondern werden von einem Stern angeleuchtet 

und werfen sein Licht zurück. Dasselbe gilt für 
Monde wie unseren Mond, der nachts am 

Himmel steht.

Wissenswert! 
In nur acht Minuten erreicht ein 

Lichtteilchen der Sonne die Erde.

Wissenswert! 
Was ist der Unterschied zwischen einem 

Mond und einem Planeten? Beide sind kugelför-
mige Himmelskörper, die sich auf elliptischen 
Bahnen um andere Himmelskörper drehen. Pla-
neten kreisen immer um einen Stern, eine Sonne. 
Monde kreisen nicht um eine Sonne, sondern um 
einen Planeten. Ein Mond gehört immer zu einem 
Planeten, wie unser Mond zur Erde gehört. 
Der Mond ist der größte und hellste Himmelskör-
per an unserem Nachthimmel. In Wirklichkeit ist 
er aber der kleinste. Er sieht nur so groß aus, weil 
er uns am nächsten ist. Er leuchtet nicht selbst, 
sondern wirft nur das Sonnenlicht zurück. Er dreht 
sich um die Erde und um sich selbst.
Hell ist er immer auf der Hälfte, die gerade von 
der Sonne beschienen wird. Ist der Mond auf der-
selben Seite wie die Sonne, beleuchtet sie seine 
Rückseite und wir sehen seine unbeleuchtete Sei-
te; dann haben wir Neumond. Liegt er ihr genau 
gegenüber, sehen wir einen runden, vollen, von 
der Sonne beschienenen Mond, den Vollmond. 

Wenn das Sonnenlicht ausgeht
Ab und zu passiert es, dass sich die Sonne am 
helllichten Tag verdunkelt. Es beginnt damit, dass 
ein schwarzer, runder Schatten die Sonne am 
Himmel bedeckt. Dieses Stück wird immer größer, 
bis sich der Schatten völlig über die Sonne legt. 
Sie scheint verschwunden und für einige Minuten 
sieht man am Himmel da, wo die Sonne stehen 
sollte, ein dunkles Loch. Das ist der Mond. Er 
schiebt sich vor die Sonne. Dieses Phänomen wird 
Sonnenfi nsternis genannt. Besonders faszinierend 
sieht das Naturereignis aus, wenn die dunkle 
Mondscheibe am Himmel von einem Strahlen-
kranz umgeben ist. Es ist die äußerste Gasschicht 
der Sonne, die hinter dem Mond leuchtet. Ihr 
Name ist Korona, aus dem Lateinischen für Krone. 

Sonnenflecken und Sonnenwinde
Noch einmal zurück in den Sonnenkern: Da fl itzen 
die Atomkerne herum, prallen aufeinander und 
verlieren dabei ihre Elektronen. Diese elektrisch 
geladenen Teilchen erzeugen um sich herum Mag-
netfelder, die bis zur Sonnenoberfl äche aufsteigen. 
An manchen Stellen sind sie dort besonders 
stark und verhindern den Transport heißer Gase. 
Diese Stellen sind deswegen ungefähr 1.800 Grad 
Celsius kühler als die übrige Oberfl äche, die vor 
allem aus Wasserstoffgas besteht, und erscheinen 
dunkel. Kühleres Gas – von kühl kann nicht wirk-
lich die Rede sein, denn es sind ja immerhin noch 
3.700 Grad Celsius – strahlt weniger stark und 
sieht deswegen dunkler aus. Und da sind wir bei 
den Sonnenfl ecken, die Galilei entdeckte. So nennt 
man die dunklen Stellen auf der Sonne. Astrono-
men haben herausgefunden, dass ungefähr alle 
11 Jahre besonders viele Sonnenfl ecken auftreten. 

Die Magnetfelder der Sonnenoberfl äche sorgen für 
gigantische Turbulenzen. Immer wieder explodiert 
heißes Gas, das nach außen geschleudert wird. 
Manchmal spannt es über die Sonnenoberfl äche 
riesige Bögen, die mehrere 100.000 Kilometer 
lang sein können. In der Nähe der Sonnenfl ecken 
bricht Strahlung aus dem Gasball hervor. Stürme 
von elektrisch geladenen Teilchen werden ins All 
geschleudert. Sie heißen Sonnenwinde, gleichen 
aber eher Orkanen. Denn die Teilchen schießen 

mit Geschwindigkeiten 

von mehreren 100 Kilometern pro Sekunde 
durch das All. Innerhalb weniger Tage können 
sie die Erde erreichen. Starke Sonnenwinde 
können den Funkkontakt zwischen Flugzeugen 
und Schiffen stören, Stromausfälle verursachen, 
Satelliten in der Erdumlaufbahn beschädigen 
oder sogar zerstören. Neben diesen heftigen 
Stürmen weht ständig ein lauer Teilchenwind 
von der Sonne in das Weltall. Dadurch wird 
die Sonne immer leichter. Doch es wird noch 
lange dauern, bis die Sonne für immer unter-
geht.

Unsere Sonne, so schätzen die Forscher, wird 
in 6 Milliarden Jahren den Wasserstoff in 
ihrem Inneren aufgebraucht haben. Sehr wahr-
scheinlich wird das kein Mensch mehr erleben. 
Also bleibt noch viel Zeit, den 
prachtvollen Tagesstern am 
blauen Himmel zu bewundern.




