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Sternenbeobachtungsstation
Bevor du eine Sternenbeobachtungsstation benutzt, solltest du vor allem zwei Dinge beachten, um deine
Augen zu schützen:
Schaue niemals direkt in die Sonne!
Schaue auf gar keinen Fall mit einem Teleskop in die Sonne - das kann dazu führen, dass du blind wirst!





Zum Bauen der
Sternenbeobachtungsstati 
on brauchst du:



ein großes Stück weiße
Pappe (ca. 90cm x 70 cm)



ein kleineres Stück weiße
Pappe (ca. 30cm x 30cm)



Bastelanleitung:

Zuerst verschließt Du eine der großen Linsen des Fernglases
mit einer Schutzkappe. Dann nimmst du den kleineren
Pappbogen und schneidest ein Loch hinein, das genau so groß
ist wie die andere große Linse und befestigst sie mit Klebeband
so am Fernglas, dass das Loch genau über der Linse platziert
ist.



Das große Stück Pappe stellst du dann als "Bildschirm" so auf,
dass die Sonne darauf scheint. Dann hebst du das Fernglas in
einem Meter Entfernung an und bewegst es so lange hin und
her, bis ein Lichtstrahl durch die Linse fällt und auf dem
Bildschirm zu sehen ist. Dann stellst du am Fernglas das Bild der
Sonne scharf.



Jetzt kannst Du die wandernde Venus auf dem Bildschirm
beobachten. Richtig geschickt ist es, das Fernglas an einem
Tisch oder etwas ähnlichem so zu befestigen, dass du es nicht
die ganze Zeit über festhalten musst

ein Fernglas

FAKT:
Was ist ein Observatorium
und wozu braucht man es?
Der Name Observatorium stammt
von dem lateinischen Begriff
„observare“ und bedeutet so viel
wie „beobachten“. Auch das Wort
observieren hat diesen
Wortstamm. Kurz und knapp kann
man also sagen: Aus einem
Observatorium heraus observiert
man den Himmel. In einem
meteorologischen Observatorium
wird das Wetter beobachtet und
mit immer moderneren
Messgeräten die Wolken und die
Bestandteile der
Atmosphärenschichten
ausgemessen. Astronomische
Observatorien dienen der
Beobachtung des Sternenhimmels
und der Erforschung des Weltalls.

DIE BALLONRAKETE

Ihr braucht:


feine Schnur, ca. 10 m



Trinkhalm



Luftballon



Klebeband



Wäscheklammer



Gegenstände zum
Aufspannen der Schnur



Bastelzeug für die
Raketen-Dekoration

Du fädelst einen Trinkhalm auf die Schnur. Nun
spannst du die Schnur möglichst straff zwischen zwei
Stühle. Möglicherweise kannst du zwei schwere
Bücher zur Beschwerung auf die Stühle setzen.
Alternativ funktioniert das auch zwischen zwei
Bäumen, Tür und Fenster oder einfach mit den
Händen.
Jetzt ist Puste gefragt: Du bläst einen Luftballon auf
und verschließt ihn mit der Wäscheklammer oder einem
Haushaltsclip. Du könntest deinen Ballon noch vorher
als Rakete verzieren. Anschließend kann die
Ballonrakete mit zwei Klebestreifen am Halm befestigt
werden. Alles bereit zum Abflug? Löse nun die
Klammer am Ballon ohne ihn festzuhalten und die
Rakete startet ihren Flug.

Was passiert, wenn der Ballon weniger oder
stärker aufgeblasen wird? Fliegen die Raketen
auch bergauf?

FAKT:
Eine Rakete beschleunigt
innerhalb von nur 8
Minuten auf eine
Geschwindigkeit von
24.000 km/h.
Um die Schwerkraft der
Erde zu überwinden, muss
eine Rakete mit einer
Geschwindigkeit von 11
Kilometer die Sekunde
fliegen. Das ist noch sehr
viel schneller als ein
Gepard, das schnellste Tier
auf der Erde!

Nachthimmel fürs
Kinderzimmer
Ihr braucht :






1 Briefumschlag

Wie geht das?
Loch das Tonpapier mit dem Locher. Knicke es
1 Seite schwarzes
dazu auch um. So kannst du in die Mitte des
Tonpapier, das in den
Papiers machen.
Umschlag passt
Stecke das gelochte Papier in den Umschlag. Jetzt
1 Locher
nimm die Taschenlampe. Zuerst leuchtest du in
1 Taschenlampe
einem hellen Raum von hinten an den Umschlag.
Während die Taschenlampe leuchtet, schaust du dir
den Umschlag von vorne an. Was passiert?
Jetzt verdunkele den Raum. Zieh die Vorhänge zu
oder lass die Rollläden runter. Nun leuchte wieder
von hinten an den Umschlag.
Was hat sich verändert?

FAKT:
Genau wie die Sonne, welche auch zu den
Sternen gezählt wird, sind Sterne so etwas
wie riesige leuchtende Gaskugeln.
Innerhalb der Sterne wird Wasserstoff in
Helium umgesetzt, dadurch werden Licht
und Hitze produziert – der Stern leuchtet.
Es gibt sehr helle und weniger helle Sterne.
Die helleren Sterne liegen entweder näher
an der Erde, oder aber sie sind einfach
grösser als andere.
Die Helligkeit eines Sternes ist messbar.
Nach dem Helligkeitswert (der Magnitude)
kann man die Sterne in Größenklassen
einteilen.
Bei der Messung gilt: umso niedriger die
Magnitude, umso heller leuchtet der Stern.
Sterne mit einer Magnitude über 6 sind mit
blossem Auge von der Erde aus schon nicht
mehr sichtbar. In einer Sternwarte können
Sterne gesichtet werden, die mit bloßem
Auge oder herkömmlichen Hilfsmitteln
längst nicht mehr gesehen werden können.
Zu den bekanntesten Sternen des Himmels
gehören der hellste Stern Sirius, der
Polarstern, sowie die Sterne Arktur, Wega,
Altair und Deneb.

Sonne-Mond-und-Sterne-Pizza

0,5 Würfel Hefe
200 ml Wasser
2 gestrichener EL Reines
Sonnenblumenöl
330 g Weizenvollkornmehl
150 g Crème fraîche, 15% Fett
2 gestrichener EL
Tomatenmark
0,5 TL Oregano, getrocknet
Belag (nach Wunsch Pilze,
Tomaten etc.)
130 g Gouda, 30% Fett i.Tr.
Etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung
44 Minuten
Schritt 1
8 Min
Hefe zerbröseln und in lauwarmen Wasser auflösen. Reines
Sonnenblumenöl dazugeben. Mit Weizenvollkornmehl zu einem Teig
verarbeiten. Den Teig mit einem Geschirrtuch abdecken und an
einem warmen Ort ca. 30 Min. gehen lassen.
Schritt 2
In der Zwischenzeit: Crème fraîche mit Tomatenmark, Salz,
Pfeffer und Oregano verrühren.
Schritt 3
Gewünschten Belag ggf. schneiden
Schritt 4
Backofen auf 220°C Ober-/Unterhitze (Umluft 190°C) vorheizen.
Den Teig durchkneten.
Schritt 5
Auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche den Teig ausrollen.
Sonne, Mond und Sterne mit großen Plätzchenformen ausstechen
(alternativ mit einem Wasserglas Kreise ausstechen). Reste
zusammenkneten, erneut ausrollen und ausstechen. Die Teigfiguren
auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche verteilen. Mit der
Tomatensauce bestreichen. Belag darauf verteilen. Mit Gouda
bestreuen. Im Backofen ca. 10 Min. pro Blech nacheinander backen.

FAKT:
Io – Der Pizza-Mond
Io ist der innerste der vier
großen Monde des Jupiter
und mit einem Durchmesser
von 3643 Kilometern etwas
größer als unser Erdmond.
Schwefelverbindungen
geben Io ein gelbliches
Antlitz mit orange-rötlichen
Stellen – das hat dem
skurrilen Himmelskörper den
Spitznamen PizzaMond eingebracht.

Galaxy – Schüttelglas
Was ihr braucht:
Ein Glas / Flasche aus
festerem Plastik oder
Glas mit gut
schließendem Deckel
Wasser, etwas mehr
als lauwarm erwärmt
Flüssigkleber
Glitzer, Sterne oder
was auch immer euch
einfällt
Lebensmittelfarbe

Anleitung:
Füll das Glas zu etwa der Hälfte mit warmem Wasser
und füll das Ganze mit dem Flüssigkleber auf, bis das
Glas bald gefüllt ist, du aber auch noch keine Sorge
hast, dass es bald überschwappt. (Den Kleber
umzufüllen dauert ein Weilchen. Gerade wenn du
mehrere Gläser auf einmal machen möchtet, ist es toll,
wenn man Hilfe hat.)
Dann gibst du einen Schwung Lebensmittelfarbe hinein
– vorsicht, einige färben sehr stark, andere eher
weniger. Also lieber zuerst etwas zu wenig hinein
geben, damit deine Flüssigkeit nicht zu dunkel wird.
Anschließend gebt ihr Glitzer, Sterne oder ähnliches
dazu.
Das Glas verschließen und ordentlich schütteln. So
kannst du direkt überprüfen, ob du genügend Farbe
hast, doch noch etwas mehr Glitzer hinein soll und wie
das Fließverhalten ist. Je nachdem füllst du das Glas
mit etwas mehr Wasser (dann fließt es schneller und die
Partikel sinken schneller) oder Kleber auf. Fest
verschließen und eventuell noch mit Heißkleber
zukleben.

FAKT:
In einer Konstellation vereinigen
sich einzelne Sterne zu einer
erkennbaren Form.
Sternbilder haben Merkmale, die
leicht zu erkennen und mit einer
Bedeutung verbunden sind.
Die leuchtenden Himmelskörper
haben die Aufmerksamkeit
bekannter Gelehrter, Historiker
und Philosophen schon lange in
ihren Bann gezogen.
In einer klaren Nacht konnte man
früher 2.000 bis 2.500 Sterne
sehen. Jetzt ist bekannt, dass
unsere Galaxie allein geschätzte
100.000 Millionen Sterne enthält.
Und soweit man weiß, gibt es
mindestens 200 Milliarden
andere Galaxien!

Die Milchstraße auf dem Teller
Und so geht’s:
•

Gib etwas Milch in die Schale, so dass der Boden gut
bedeckt ist.

1 kleine Schale

•

etwas Vollmilch

Tauche das Wattestäbchen in die Milch bis es gut
benetzt ist.

•

Gib einige Tropfen von jeder Lebensmittelfarbe auf die
Milch. Achte darauf, dass die Farbtropfen nahe
beieinander und ungefähr im Zentrum der Schale
liegen.

Ihr braucht:

Spülmittel
Lebensmittelfarben
Wattestäbchen

•

Berühre die Farbtupfen mit dem benetzten
Wattestäbchen (nicht rühren!). Was beobachtest du?

•

Tauche das Wattestäbchen in Spülmittel und berühre
erneut die Farbtupfen. Was beobachtest du?

Scharf beobachtet:
• Wenn du die Farbtupfen mit dem ersten Wattestäbchen
berührst, passiert nichts.
• Wenn du die Farbtupfen mit dem mit Spülmittel benetzten
Wattestäbchen berührst, flitzen die Farben davon.

FAKT:
Es gibt etwa drei BILLIONEN
Bäume auf unserem schönen
Planeten und nur mickrige 100
bis 400 Milliarden Sterne in der
Galaxie.
Aber im Universum gibt es weit
mehr Sterne als Sandkörnchen
auf der Erde.
Das Universum erstreckt sich
weit jenseits der Milchstraße,
denn es ist ... alles. Es kann
schwierig sein, zu schätzen, wie
viele Sterne da draußen sind,
weil wir nicht wissen, wie groß
das Universum ist, aber
Wissenschaftler schätzen, dass
die Zahl so bei etwa
1.000.000.000.000.000.000.000.0
00 oder bei einer Quadrillion
Sterne liegt.

Die Backpulver-Rakete
am besten draußen durchführt, denn eins kann ich Euch
verraten: Es geht richtig ab!

Ihr braucht:
Essig (zur Not geht
auch Wasser)
Backpulver
1 Filmdose
1 Bogen festes
Papier
Schere
Klebeband

Bastelanleitung für die Rakete:
Als Erstes schneidet Ihr aus dem Papier einen Kreis mit ca. 5
cm Durchmesser aus. Als Schablone eignet sich ein Glas dafür
prima. Das wird die Spitze Eurer Rakete. Schneidet dann den
Kreis gerade bis zur Mitte ein. Nun legt Ihr die beiden Kanten
übereinander, bis das dabei entstehende Hütchen gut auf die
Filmdose passt, klebt sie zusammen und befestigt das Hütchen
auf dem Boden der Dose.
Packt die Rakete, Backpulver, Essig und einen Löffel ein und
begebt Euch ins Freie. Wenn Ihr eine Stelle gefunden habt, an
der Ihr ein bisschen herumsauen könnt und keine Spaziergänger
von umherfliegenden Teilen getroffen werden können, füllt 1 – 2
Teelöffel Backpulver in die Dose. Darauf schüttet Ihr ungefähr
einen Esslöffel Essig. Wenn das Gemisch zu schäumen beginnt,
schnell die Dose mit dem Deckel verschließen! Der Deckel sollte
wirklich bombenfest sitzen, sonst funktioniert es nicht. Kräftig
schütteln nicht vergessen! Dann platziert Ihr die Rakete mit
dem Deckel nach unten und der Spitze nach oben auf dem
Boden.
•

Nun beginnt der Countdown! Die Reaktion erfolgt manchmal
nach einigen Sekunden, bisweilen kann es aber auch ein bis zwei
Minuten dauern, bis Eure Rakete mit einem lauten Knall abhebt
und mehrere Meter durch die Luft saust.

FAKT:
Die Idee des
Countdowns klaute die
NASA aus einem
Deutschen Kinofilm.
Fritz Lang benutzte 1929 in
seinem Film Frau im
Mond einen Countdown,
um die Spannung zu
steigern.
Deshalb gibt es zum
Beispiel bei russischen
Raketenstarts gar keinen
Countdown.

Das Weltall Quiz
oWie heißt der größte Planet in unserem Sonnensystem?
oWie hieß der erste Mensch, der den Mond betreten hat?
oWie viel Zeit vergeht bis die Erde einmal die Sonne umkreist hat?
oWie nennt man die Explosion eines Sternes?
oWas ist die NASA?
oWie viele Planeten gibt es in unserem Sonnensystem?
oWer war als erstes auf dem Mond?
oWarum müssen Astronauten Raumanzüge tragen?
oWarum fliegt in einer Rakete immer alles herum?
oWarum gibt es auf der Erde Tag und Nacht?
oWarum fallen die Sterne nicht herunter?
oWarum fallen die Menschen nicht von der Erde, wenn diese sich um sich selbst
dreht?

Viel Spaß beim Erforschen und
Experimentieren!
Euer KSH-Team!

QUELLEN
ohttps://www.geo.de/geolino/basteln/10347-rtkl-bastelanleitung-sternenbeobachtungsstation
ohttps://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder/exp/luftballonrakete
ohttps://www.maggi.de/rezepte/sonne-mond-sterne-pizza/
ohttps://bakingsciencetraveller.wordpress.com/2019/09/12/galaxy-schuettelglas-weltraum-kindergeburtstag/
ohttps://www.youtube.com/watch?v=8hc53fHBRuk
ohttps://blog.mytoys.de/lernen-durch-spielen-experimente-fur-kleine-forscher-die-backpulver-rakete/

