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Basiswissen Astronomie 
 
1) Wie ist das Weltall entstanden? 
Die Astronomen sind ziemlich sicher, dass am Anfang eine gewaltige Explosion stattfand. 
Man nennt sie _____________________. Diese Explosion geschah vor 
_________________________. 
 
2) Wie entstanden die ersten Sterne? 
Nach dem _____________ breiteten sich im Weltall riesige Gaswolken aus. Viele dieser 
Wolken begannen sich zu drehen, wurden heiß, verdichteten sich zu einem Gasball und 
wurden schließlich _________. Um diese Leuchtzentren herum drehen sich ___________ 
und um diese wiederum ___________. 
 
3) Kann ein Stern sterben? 
Wenn der Brennstoff in einem Stern verbraucht ist, erlischt er. Das kann auf zwei Arten 
geschehen. 
I) Der Stern sinkt in sich zusammen und verglüht in einer gewaltigen Explosion. Dieser 
Vorgang heißt _____________________. 
II) Der Stern bläht sich zu einem riesigen, roten Feuerball auf (genannt _____ 
_____________ ) und fällt danach zusammen. Übrig bleibt dann ein so genannter 
_______________, der viel kleiner ist als der ursprüngliche Stern und auch nicht mehr so 
hell leuchtet. 
 
4) Was sind Galaxien? 
Galaxien sind kompakte Ansammlungen von ______________________ bis 
__________________ Sternen. Die zu einer Galaxie gehörenden Sterne beeinflussen sich 
gegenseitig durch _________________ und kreisen um ein gemeinsames Zentrum. Dieses 
Zentrum ist oft _______________________.  
Unsere Sonne mit ihren Planeten ist auch ein Stern in einer Galaxie, die ______ 
__________ genannt wird. 
 
5) Wie kommt unsere Heimatgalaxie zu diesem Namen? 
Eigentlich hat unsere Galaxie die Form einer _________ . Weil sich die Erde im Inneren der 
Galaxie befindet, sehen wir sie wie ________________________ die die Griechen daher 
__________________ nannten. 
 
6) Außer unserer Heimatgalaxie kann man drei weitere Galaxien mit bloßem Auge am 
nächtlichen Himmel erkennen. Sie heißen 
 

1. _______________________________________ 
 

2. _______________________________________ 
 

3. _______________________________________ 
 
 



Basiswissen Astronomie -2- 
 

 
7) Wie viele Sterne gibt es? 
Wenn man bedenkt, dass alleine die Milchstraße ________________________ 
Sterne hat und man bisher mehr als ___________________ Galaxien entdeckt hat, von 
denen die größte etwa __________ so viele Sterne hat wie die Milchstraße, wird einem klar, 
dass diese Frage niemals auch nur annähernd genau beantwortet werden kann. 
 
Zum Schluss noch drei Fragen zu den kleineren „Brocken“ im Weltall. 
 
8) Was sind Planeten, was sind Monde? 
Planeten sind __________________________ Objekte, die um eine _______ 
Kreisen und eine bestimmte Größe haben müssen. Monde sind Objekte, die um  
____________ kreisen. 
 
9) Was ist ein Komet? 
Kometen bestehen aus Eis und Staub und sehen daher aus wie ein riesiger 
__________________________. Die größten Kometen haben einen Durchmesser von 
___________. Wenn sie sich der Sonne nähern verdampft das oberflächliche Eis durch 
____________________________________. 
Dieser Dampf bildet zusammen mit dem freigesetzten Staub den Kometenschweif. Der 
Kometenschweif hat nicht wie der Kondensstreifen eines Flugzeugs die Richtung der 
Flugbahn sondern ist immer __________________ 
_________________ wie _________________. 
 
10) Was ist der Unterschied zwischen Meteoren, Meteoriten und Meteoriden? 
 
Meteorid: Gesteinsbrocken ___________________________________ 
 
Meteor: Gesteinsbrocken _____________________________________ 
 
Meteorit: Gesteinsbrocken ____________________________________ 
 

Die meisten Meteore sind nur kleine Staubkrümel. Bei seinem Flug zur Erde mit einer 
Geschwindigkeit  von einigen Dutzend Kilometern in der Sekunde wird er infolge der 
__________________ mit der ________________________ sehr heiß, leuchtet hell auf und 
wird __________________ genannt. Die kleineren Staubkrümel verglühen dabei vollständig. 
 


