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E 
Space Checker ist unsere Rubrik für 

Astrokids zwischen 8 und 14 Jahren. 

Wenn auch Du von Deinem Experiment 

berichten möchtest, dann schreibe uns 

eine E-Mail an redaktion@abenteu

er-astronomie.de oder bei Facebook. 

Das Sonnensystem als Papierstreifen 
Wie man sich mit einfachen Mitteln die Entfernung zu den Planeten 
veranschaulichen kann 
Wir lernen zwar in der Schule viel, jedoch wurde uns nie richtig erzählt, wie groß unser Sonnensystem wirk

lich ist. Bei unserer Recherchearbeit haben wir Zahlen herausgefunden, unter den wir uns aber noch nichts 

wirklich vorstellen konnten. Daher haben wir uns die Größe des Sonnensystems einmal mithilfe eines 

Papierstreifens veranschaulicht. 

• Abb l Iris Emberger, Katharina Traudtner und Katharina Wurm (vor1 lir1ks) mit ihrem Papiermodell des Sorrnensystems. johonno Mores 

F
ür 1111 er »Modell« brauch t ihr zum 
ßeis] iel ein Stück einer Papier- oder 

l, as~cmolle, da s so lnng ist wie eure 

Armspannweite. Dieses faltet ihr in der Mit

te. An das eine Ende schreibt ihr »Pluto,,, auf 

das andere »Sonne,, und in der Mitte (am ge

falteten Strich) ergänzt ihr >•Uranus« & »r,«. 
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Legt den Uranus und die Sonne aufeinander 

und faltet die Mitte - dort kommen »Saturn« 

& »1
/,,, hin. Nach der halben Distanz von Sa

turn und Sonne befindet sich dort der Jupi

ter (l/8). Zwischen dem Jupiter und der Sonne 

liegt aufllalber Strecke de1 Asteroidengürtel 

(1/16) Dann liegt zwischen Asteroidengür-

tel und Sonne nach halber Distanz der Mars 

(1/32). Legt den Mars und die Sonne aufein

ander, dann ergibt sich die Venus (l/64), Ve

m1s und Mars aufeinandergdegt ergeben die 

Erde. Merkur liegt auf halbem Weg zwischen 

Venus und Sonne. Zwischen Uranus und Plu

to liegt der Neptun (3/4). 
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A Abb 2: Mit Falten und einfachem Zusammenrechnen lassen sich die Positionen der Plane
ten auf dem Papierstreifen eintragen. 

Unvorstellbare Entfernungen 

Der Mond ist auf dem Papierstreifen auf 

derselben Höhe wie die Erde und somit 

der nächste Himmelskörper zur Erde. Al

lerdings beträgt diese Distanz bereits über 

350.000km, das wäre eine neunmalige Auto

fahrt um unseren Planeten. Wie lang würde 

dann eine Reise zu unserem nächstep. Plane

ten dauern? Auf dem Papierstreifen sieht die 

Entfernung zwischen Erde und Mars aus wie 

ein Katzensprung. Wenn die Erde 100 Ein

heiten breit wäre, wäre der Mond 3000 Ein

heiten weit entfernt, der Mars hingegen un-
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gefähr 428.000 Einheiten. In den nächsten 

10-15 Jahren ist eine bemannte Reise zum 

Mars geplant. Wissenschaftler rechnen mit 

einer ungefähren Reisedauer von sechs bis 

acht Monaten. 

Zum äußersten Objekt in unserem Papier

Sonnensystem, dem Zwergplaneten Pluto, 

bräuchte man vermutlich 20-25 Jahre, was an 

si<;h nicht so lang wäre, aber wie soll mange

nügend Treibstoff, Essen und Trinken lagern, 

ohne dass das Raumschiff zu schwer wird? 

Es gibt unglaublich viele unerforschte Pla

neten um andere Sonnen. Diese liegen aller

dings außerhalb unseres Sonnensystems. 
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Wenn zwischen dem Mond und uns bereits 
eine so unfassbar große Entfernung liegt, wie 

sollen wir dann jemals die Chance bekom

men, andere Sonnensysteme zu erforschen, 
geschweige denn zu bevölkern? 

Fremde Planeten um 
anderen Sonnen 

Außerhalb unseres Sonnensystems wur

den vor kurzer Zeit mithilfe eines Spezialte

leskops erdähnliche Planeten entdeckt, einer 

davon ist 490 Lichtjahre entfernt. Aber wie 

lang ist ein Lichtjahr überhaupt? Und wür

den wir es überleben, so eine Distanz in ei

nem Raumschiff zurückzulegen? Ein Licht

jahr sind 9,5 Billionen Kilometer, das sind 

9.500.000.000.000km. Als Vergleich: Die 

Raumsonde Voyager l startete 1977 von der 

Erde und erreichte 2013, also 36 Jahre spä

ter, einen Abstand von 18 Milliarden Kilo

metern. Der Exoplanet hat also mehr als die 

250.000-fache Entfernung und man könn

te ungefähr abschätzen, dass man auch über 

250.000 Mal so lange dorthin benötigt. 

Rechnet selbst! 

Wir finden es absolut faszinierend, wie 

wahnsinnig groß das Weltall einfach ist. 

Auf unserer Erde wird alles allein von uns 

beansprucht, doch da draußen gibt es so viel 

Unbekanntes und Unerkanntes, von dem 

der Mensch niemals fähig sein wird, Besitz 

zu ergreifen. 

Schon allein deswegen sollten wir gut auf 

unseren Planeten aufpassen und ihn nicht 

zerstören, denn wir würden es nie lebend 

auf einen anderen Planeten in einem ande

ren Sonnensystem schaffen. Wir haben nur 

diese eine Chance und diese eine Erde. Nut

zen wir sie. 

.., Iris Emberger, Katharina Traudtner 

und Katharina Wurm, Schülerinnen der 40 der 

BRG Draschestraße in Wien 
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&Abb 3.: Das Prinzip des Sonnensystems auf 
dem Papierstreifen. 
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Die ringförmige Sonnen
finsternis in Argentinien 

Zwei herrliche Nebel der 
Sommermilchstraße 

Neue Konzepte für 
Amateur-Sonnenbeobachter 
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