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Sonne, Mond 

            und Sterne ...

Raumfahrt und Astronomie an der DSM

Die zweite Februarwoche stand an der DSM 
unter einem besonderen Stern.

Raumfahrt und Astronomie faszinierten selbst 
naturwissenschaftlich uninteressierte Schüler: 

Kaum jemand bleibt unberührt,
wenn es darum geht, ins Weltall zu fliegen

oder von den Sternen zu träumen.

Kosmonauten live 
in der Deutschen 
Botschaft Moskau

Mittwoch 

13.02.

Schülerprojekt „Welcher Stern ist das?“

Vor 50 Jahren: War die Mondlandung eine Täuschung?

Schülerprojekt „Eine Physik-Knoff-
Hoff-Show“ – Überraschende 

Phänomene der Physik

„Das Geheimnis um die 
Himmelsscheibe von Nebra“

DonneRStAg 

14.02.

FReitAg

15.02.
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Kosmonauten live in der Deutschen Botschaft Moskau
Die ISS Mission 56-57 landete am 20. Dezember 2018 nach 196 Tagen im All erfolgreich in den 
Steppen Kasachstans. Die Besatzung bestand aus der Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor,
dem Russen Sergej Prokopjew und dem ersten deutschen Kommandanten der ISS Alexander Gerst.
Zu ihren Ehren wurde eine Willkommensfeier an der Deutschen Botschaft Moskaus veranstaltet.

Die 11. und 12. Klassen
ergründeten in der 5. und 
6. Stunde das „Geheimnis
der Himmelsscheibe
von Nebra“.
In seinem Vortrag stellte Michael 
Winkhaus neben der Fundge-
schichte dar, wie spannend die 
Suche nach der astronomischen 
Deutung dieses Sensations-
fundes aus der Bronzezeit ist 
und welche wissenschafts- und 
religionsgeschichtliche Bedeu-
tung er hat.

Seite 14

Inhalt: 

„Wir haben die grünen 
Männchen gesehen.“
Justin Hieke und Polina Ivanova 
aus der Klasse 12b waren dabei 
und führten ein Interview.

Seite 05

Außerirdische erobern Deutsche 
Botschaft
Die ISS ist ein Beispiel für eine perfekte inter-
nationale Zusammenarbeit bei Forschung und 
Wissenschaft, die trotz aller politischen Unter-
schiede der beteiligten Länder möglich ist.

Raumstation ISS
und Mission „Horizons“

All-Bert grüßt aus dem All
Das Maskottchen der Deutschen Raumfahrtaus-

stellung reiste bei der Mission „Horizons“ mit zur 
ISS. Zum 40-jährigen Raumfahrtjubiläum grüßt 

Alexander Gerst seinen Freund und Mentor
Sigmund Jähn aus dem Weltall.

Seite 09

Astronomie – anschaulich, spannend und informativ
Unter der Leitung des Diplomphysikers und Astronomen (Astrophysiker) Michael Winkhaus fanden am Donnerstag, den 14. Februar
und Freitag, den 15. Februar 2019 Veranstaltungen zu ausgewählten Themen der Astronomie statt.

Am Donnerstag fragten die 5. Klassen: „Welcher Stern ist das?“
Interaktiv konnten die Schüler den Sternenhimmel kennenlernen.
Sie stellten drehbare Sternkarten her, die genau für den Himmel über Moskau 
abgestimmt ist. Planeten wurden gesucht und der Frage
nachgegangen, wie die Sternbilder entstanden sind. Seite 11

In der 5. und 6. Stunde hörten
die 9. und 10. Klassen einen Vortrag zum Thema:

„Vor 50 Jahren:
War die Mondlandung eine Täuschung?“
Am 21. Juli 2019 wird der 50. Jahrestag der ersten 
Landung des Menschen auf dem Mond begangen. 

Waren die Amerikaner aber wirklich auf dem Mond?

Seite 12

Am Freitag ging es für die sechsten Klassen 
um verblüffende Experimente, über die eifrig 
diskutiert und nachgedacht wurde.
Sie spielten ein interaktives Experimentierspiel 
„Eine Physik-Knoff-Hoff-Show“ –
zu überraschenden Phänomenen
der Physik. 
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Das scheinbar Unwahrscheinliche wurde wahr:
Am Abend des 13. Februar 2019 empfing unser Botschafterehepaar 
von Fritsch die drei Mitglieder der 57. Expedition zur Internatio-
nalen Raumstation ISS – Alexander Gerst von der Europäischen 
Weltraumorganisation, Serena Aunon-Chancellor von der NASA 
sowie Sergej Prokopjew vom Roskosmos. 

Nachdem die international zusammengesetzte Crew fast 200 Tage 
im Weltraum verbracht hatte, landeten die Großen Drei am 20. De-
zember 2018 wieder erfolgreich auf der Erde. 

So wurde vor einer Woche zu ihren Ehren eine Willkommensfeier 
an der Deutschen Botschaft Moskaus veranstaltet, zu der auch das 
amerikanische Botschafterehepaar eingeladen war. 
Nach der Einführungsrede des Botschafters der BRD in englischer 
Sprache wurden die drei Crew-Mitglieder von zwei zukünftigen 
Abiturienten der Deutschen Schule Moskau – Justin Hieke und Po-
lina Ivanova – interviewt. 

Im Zuge dessen erfuhren wir, wie die Kosmonauten ihre jeweils 1,5 
Kilo Gepäck füllen oder welche Umwelteinflüsse aus dem Weltall 

erkennbar sind. Sogar die Rolle der Frauenrechte wurde in Verbin-
dung mit Serena Aunon-Chancellor angesprochen. 

In der zweiten Hälfte seines Aufenthaltes im Weltall (Spätherbst 
2018) übernahm Alexander Gerst das Kommando auf der ISS, als 
erster deutscher und zweiter europäischer Astronaut. 

Im Großen und Ganzen ist die internationale Raumstation ein ide-
ales Beispiel für eine perfekte internationale Zusammenarbeit zu 
Forschungs- und Wissenschaftszwecken, die trotz aller politischen 
Unterschiede der beteiligten Länder möglich ist. 

Dies ist auch eine der Kernaussagen des Empfangs in der Deut-
schen Botschaft, welche zahlreiche Ehrengäste aus Deutschland, 
Russland und aus den USA vermittelten.

Letztendlich endete der schöne Abend mit einem köstlichen kuli-
narischen Angebot aus den drei Ländern sowie mit einem leucht-
enden musikalischen Programm deutscher Regionallieder.

Anait Padarian, Klasse 12a

Kosmonauten lIve In der 
deutschen Botschaft mosKau
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Wir hatten das große Glück, die Astro-
nauten bei ihrem Besuch der Deutschen 
Botschaft in Moskau am 13. Februar 
2019 zu interviewen und Antworten auf 
einige unserer Fragen zu bekommen.

Zuvor waren wir im November 2017 im 
„Sternenstädtchen“ im Rahmen einer Ex-
kursion mit dem Physikkurs der Oberstu-
fe. Bei dieser Exkursion bekamen wir ei-
nen ausführlichen Einblick in die Welt der 
Raumfahrt und erfuhren viele Einzelhei-
ten, die uns davor nicht bekannt waren.
Zur selben Zeit trainierten dort die drei 
Astronauten für ihren Flug, der am 6. Juni 
2018 startete.

Das Interview begannen wir mit der Ein-
stiegsfrage an alle Astronauten, welche 
Erfahrungen für sie während der Expedi-
tion wichtig waren.
Herr Gerst antwortete sehr ausführlich 
und betonte, wie sehr ihn der Anblick 
unserer Erde fasziniert und inspiriert hat, 
den Gedanken des Umweltschutzes wei-
terzuverbreiten.

Als Nächstes richteten wir uns an Frau 
Auñón-Chancellor mit der Frage, wieso so 

wenige Frauen bisher im Weltall gewesen 
sind. Ihre Antwort war für alle eindeutig 
sehr eindrucksvoll und motivierend, denn 
Serena richtete sich an die Mädchen mit 
dem Appell, an ihre Stärken und Mög-
lichkeiten zu glauben und sich nicht zu 
unterschätzen.

Der russische Astronaut Sergej Pro-
kopjew berichtete uns von einem amü-
santen Experiment während ihrer Ex-
pedition, bei dem sie Algenwachstum 
untersuchten und anschließend Bläs-
chen beobachteten, die an Augen erin-
nerten. Prokopjew scherzte und meinte, 
sie haben die „grünen Männchen“ (die 
Aliens) gesehen.

Wir wollten natürlich sehr gerne noch 
mehr Fragen an die drei Astronauten 
stellen, jedoch war die Zeit sehr begrenzt.

Wir bedanken uns bei der Schulleitung 
und allen, die uns das Treffen mit den 
Astronauten ermöglicht haben und na-
türlich bei den Astronauten für die aus-
führlichen Antworten und die offene Art.

Justin Hieke und Polina Ivanova (12b)

„WIr haBen dIe grünen
männchen gesehen.“
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Die ISS wird von vielen Ländern finanziert 
und die turnusmäßig wechselnden Besatzun-
gen sind international zusammengesetzt. 
Damit ist die ISS ein Beispiel für eine per-
fekte internationale Zusammenarbeit bei 
Forschung und Wissenschaft, die trotz aller 
politischen Unterschiede der beteiligten 
Länder möglich ist.

Das ist eine der zentralen Aussagen der Will-
kommensfeier in der Deutschen Botschaft, 
die am Mittwoch, den 13. Februar zu Ehren 
der drei Astronauten ausgerichtet wurde, die 
am 20. Dezember 2018 mit einer Sojuskapsel 
wieder sicher auf der Erde gelandet sind: Dr. 
Serena Aunon-Chancellor (USA), Sergei Pro-
kopjew (Russland) und Dr. Alexander Gerst 
(Deutschland). Über 200 geladene Gäste, 
darunter auch ca. 30 Lehrer und Schüler der 
DSM, verfolgten gespannt die Antworten 
und Statements der drei „Außerirdischen“. 
Sie waren ja tatsächlich 197 Tage außerhalb 
der Erdatmosphäre und berichteten von ihren 

Eindrücken und Erlebnissen. Die Fragen dazu 
stellten Polina Ivanova und Justin Hieke von 
der DSM, wobei das Interview vollständig in 
englischer Sprache ablief.

Alexander Gerst war bereits zum zweiten 
Mal im Weltraum, dieses Mal sogar als Kom-
mandant der ISS. Damit war er insgesamt 
362 Tage in der Schwerelosigkeit. Jeder Ast-
ronaut darf maximal 1,5 kg persönliches Ge-
päck mitnehmen. Frau Aunon beispielsweise 
vermisst Wind und Regen in der ISS – also 
hat sie Tonaufnahmen von Wind und Wet-
ter im Gepäck. Eindrucksvoll ist die Begeis-
terung, mit der die Astronauten von dieser 
Mission „Horizons“ berichten.

Dabei betonen sie eindringlich, dass wir 
Menschen nur diese eine Erde mit der 
hauchdünnen Erdatmosphäre haben und 
dass es keine realistische Möglichkeit gibt, 
die Erde dauerhaft zu verlassen. Daher sind 
auch die vielen wissenschaftlichen Beob-

achtungen und Experimente sinnvoll und 
notwendig. Auch seien die Kosten der Eu-
ropäer für die ISS nicht zu hoch. Sie liegen 
bei ca. 20,– Euro pro Einwohner und Jahr, 
wie der ESA-Generaldirektor Herr Wörner 
in seinem Grußwort erwähnte.

Mit persönlichen Erlebnissen bereicherten 
sowohl der deutsche Botschafter Freiherr 
von Fritsch, der amerikanische Botschafter 
Mr. Huntsman sowie der Leiter des Trai-
ningszentrums im Sternenstädtchen die 
Begrüßungsfeier. Ebenfalls eindrucksvoll 
war die Offenheit und Natürlichkeit, mit 
der alle drei Astronauten private Gesprä-
che führten und nicht müde wurden, im-
mer und immer wieder für Fotos und „Sel-
fies“ zur Verfügung zu stehen. So nutzten 
viele Besucher die Gelegenheit, mit den 
Astronauten ins Gespräch zu kommen.

Karl-Heinz Schneider
Fachbereich Naturwissenschaften

ausserIrdIsche eroBern 
deutsche Botschaft
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Antworten 
von AlexAnder Gerst 
in interviews

Zum Fehlstart:
„Wir haben von der Cupola aus zugesehen, unserer 
Aussichtsplattform, und als die Spur der Rakete 
irgendwann aufhörte, hatte ich ein komisches 
Gefühl. Ein paar Sekunden später hat uns die 
Bodenkontrolle dann mitgeteilt, dass sie auf einen 
vertraulichen Funkkanal wechseln würde, bei dem 
niemand mithören könnte. Da haben wir dann 
erfahren, dass es einen Fehlstart gab, dass es der 
Crew aber gut ging. Das war das Wichtigste.“ 
(ZEIT ONLINE, 29.12.18)

Nach dem Fehlstart der Sojus-Rakete:
„Uns war klar: Von uns hängt es ab, die Station am 
Leben zu erhalten, für die nächste Crew. Wir waren 
zu allem bereit und wären so lange geblieben wie 
notwendig, auch monatelang.“ 
(DER SPIEGEL, Nr. 4/19.1.2019)

Zum Leck:
Gefragt nach dem überraschenden Druckverlust 
Ende August: „Erst nach und nach realisierten 
wir, dass es tatsächlich heikel werden könnte und 
wir keine Fehler machen durften ... Gefährlicher 
wäre es gewesen, wenn das Leck bereits während 
unseres gut zwei Tage dauernden Flugs zur ISS 
aufgetreten wäre. In der kleinen Sojus-Kapsel hät-
te der Luftdruck in weniger als einer Stunde einen 
kritischen Wert erreicht. Dann hätten wir sofort die 
Raumanzüge anziehen und notlanden müssen.“ 
(DER SPIEGEL, Nr. 4/19.1.2019)

raumstatIon Iss

Die internationale Raumstation hat eine Bahngeschwindigkeit von
ca. 28.000 km/h und befindet sich in einer Höhe von rund 400 Kilometern 
über der Erdoberfläche. Sie umrundet damit die Erde alle 90 Minuten. 
Dadurch erleben die Astronauten 16 Sonnenaufgänge pro Tag.

Mission „Horizons“

Die Mission „Horizons“ dauerte vom 6. Juni 2018 bis zum 20. Dezember 2018. In den 
197 Tagen im Orbit hat die ISS die Erde insgesamt 3.152 mal umrundet und dabei 
134 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Während der Mission „Horizons“ führten die drei Astronauten ca. 300 Experimente 
unter der Bezeichnung „Wissen für Morgen“ durch. Erwähnenswert sind z. B. die 
Untersuchungen zu neuen Behandlungsmethoden für Krebs und Beobachtung des 
Algenwachstums in der Schwerelosigkeit.

Alexander Gerst führte ca. 65 europäische Projekte durch, davon 41 mit Beteiligung 
deutscher Forschergruppen. Eine Auswahl der Experimente:

•	„Cold	Atoms	Lab“:	Neues	ISS-Labor	für	ultrakalte	Atomforschung
•	„CIMON“:	Erforschung	künstlicher	Intelligenz
•	„DESIS“:	Ein	Hyperspektrometer	beobachtet	das	Ökosystem	der	Erdoberfläche
•	„FLUMIAS“:	 Ein	 3D-Fluoreszenzmikroskop	 zur	Untersuchung	 lebender	 Zellen	 in	

Echtzeit unter dem Einfluss der Schwerelosigkeit
•	„Gene	Control	Prime“:	Genregulation	von	Immunzellen
•	„MagVector/MFX-2“:	 Untersuchung	 der	 Wechselwirkung	 des	 Erdmagnetfeldes	

mit einem elektrischen Leiter bei hoher Geschwindigkeit

Die Mission hatte auch kritische Situationen: Der Fehlstart der Sojus-Rakete, mit der 
eine andere Crew zur ISS fliegen sollte und das mysteriöse Loch in der Sojus-Kapsel.

Im Rahmen von „Flying Classroom 2“ 
führte Alexander Gerst auch eine Reihe 
von Experimenten für Kinder und Ju-
gendliche durch. Auf der Seite der DLR 
kann mehr über sieben Experimente 
erfahren werden: https://www.dlr.de/
dlr/desktopdefault.aspx/tabid-11017/
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In der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz im Vogtland werden 
ausgehend von einem geschichtlichen Abriss über die Erkenntnisse und die Entwicklung 
der Astronomie und dem Wunsch des Menschen, unseren Heimatplaneten zu verlassen, 
die ersten Flug- und Raketenexperimente vorgestellt. Der Bogen spannt sich weiter über 
die ersten künstlichen Erdtrabanten, die ersten sowjetischen und amerikanischen Männer 
im All, das Mondlandeprogramm, erdnahe und intergalaktische Satelliten und Sonden, den 
Raumstationen von damals bis hin zur neuen Internationalen Raumstation ISS.

Im Ausstellungsbereich der bemannten Raumfahrt werden hauptsächlich die Flüge mit 
deutschen Astronauten und Kosmonauten dokumentiert. Natürlich wird der Flug des ersten 
deutschen Kosmonauten, dem aus Morgenröthe-Rautenkranz stammenden Dr. Sigmund 
Jähn, besonders hervorgehoben.

Fast alle deutschen, aber auch viele russische und amerikanische Kosmonauten und Astro-
nauten haben durch persönliche Geschenke von ihren Missionen wesentlich dazu beigetra-
gen, diesem Ausstellungskomplex eine besondere Ausstrahlung zu verleihen.

Als Glücksbringer nehmen die Raumfahrer meist etwas zu ihren Missionen ins All aus Mor-
genröthe-Rautenkranz mit.

all-Bert grüsst aus 
dem all

Sigmund Jähn und der ESA-Astronaut Alexander Gerst

Morgenröthe-Rautenkranz -
Deutsche Raumfahrtausstellung

Deutsche Raumfahrtausstellung 
Morgenröthe-Rautenkranz e.V.

Bahnhofstraße 4, 
08262 Muldenhammer

In einer deutschlandweit einmaligen Ausstellung wird einer breiten Öffentlichkeit 
der Nutzen der Weltraumforschung für die Menschheit nahegebracht.
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All-Bert –
das Maskottchen der Deutschen
Raumfahrtausstellung durfte gemeinsam 
mit Alexander Gerst zur ISS fliegen
und in der Cupola schweben …
All-Bert meint: Es war gigantisch!!!

https://www.deutsche-raumfahrtausstellung.de
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Am 27. August 2018 war es 40 Jahre her, dass der erste deutsche Raum-
fahrer Sigmund Jähn ins All flog.

Alexander Gerst, der sich gerade auf der ISS befand, übermittelte von dort 
seine Grüße.

Die „ISS“ fliegt gerade auf Europa zu, in zehn Minuten werde sie kurz 
überm Vogtland sein, sagt Gerst. Er erzählt, wie Jähn ihn als Kind ange-
spornt hat, sich für den Weltraum zu interessieren. Er sei Held gewesen, 
mein Superheld, sagt er, aber 2009 habe er Jähn in Rautenkranz besucht 
und gemerkt, wie bescheiden, verschmitzt, liebenswürdig er ist.
„Wir sind keine Superhelden!“, ruft Gerst aus dem All herab:

Jeder kann Astronaut werden, wenn er seinen Träumen folge.

Und weil Raumfahrt immer etwas mit Kindersehnsucht und Verspieltheit 
zu tun hat, die auch die Alten nie ganz loslässt, greift sich Alexander 
Gerst etwas. Er habe eine Überraschung, sagt er, und hält eine kleine 
Raumkapsel hoch, Nachbau der Sojus 31, mit der Jähn geflogen ist. Die 
Finger gehen auseinander, die Kapsel schwebt durch den Raum, sie tanzt 
den Walzer der Erinnerung. Jähn in Rautenkranz ist überwältigt.

Quelle: https://www.welt.de/vermischtes/article181313206/Sigmund-Jaehn-Zum-40-Jubilaeum-gruesst-Alexander-Gerst-aus-ISS.html

Zur Jubiläumsfeier wurde der Astronaut Alexander Gerst von 
der ISS zugeschaltet. Zu Ehren Jähns ließ er einen Nachbau 
der Raumkapsel schweben, mit der Jähn geflogen ist.
Quelle: Holger Kreitling

Es zeigt Jähn mit 
seinem sowjetischen 
Kommandanten 
Bykowski vor dem 
Flug mit Sojus 31 zur 
Raumstation Salut 6.

Jeder kAnn AstronAut 
werden, ...

Manch ein Deutscher erinnert sich noch 
an den Flug des ersten Deutschen ins 
Weltall. Unser Schulleiter, Herr Beck, 
fand dieses von Waleri Bykowski und 
Sigmund Jähn handsignierte Foto in 
seinem privaten Fotoalbum.
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Die Doppelstunde in der 5. Klasse beginnt mit der Geschichte der 
Sternbilder, die die Menschen ja schon immer fasziniert haben.

Bereits bei der Höhlenmalerei von Lascaux (Frankreich) finden sich 
Sternbilder, wobei das Sternbild Stier klar erkennbar ist.
Die Assyrer (Babylonier) haben dann die Zwölfteilung des Himmels 
und die zugehörigen Sternbilder der Ekliptik erfunden. 

Ptolemäus hat die bekannte Astronomie in seinem Werk „Almagest“ 
zusammengefasst, wobei er auch die Beobachtungen des Hipparcos 
verwendet hat. Es wurde in der damals größten Bibliothek in Alex-
andria aufbewahrt. Trotz der totalen Zerstörung der Bibliothek durch 
Brandstiftung ist „Almagest“ nur deshalb nicht verbrannt, weil dieses 
Werk gerade ausgeliehen war.

In dem Werk „Almagest“ sind auch die Sternnamen als Bedeutung der 
jeweiligen Sterne im Sternbild überliefert. Um den Entwicklungspro-
zess der Sternbildentstehung zu verdeutlichen, konnten die Schüler 
auf vorgegebenen Sternkarten versuchen, mögliche Bilder zu zeichnen.

Dabei werden die vorhandenen Sterne nicht einfach direkt mit Lini-
en verbunden, sondern man braucht eine fantasiereiche Deutung der 
Sternansammlungen.
Sämtliche Sternatlanten des Mittelalters bis zur Neuzeit richten sich 
nach diesem Verfahren, wie beispielhaft an den Atlanten von Flam-
stead und Bode gezeigt wird.

Nach Kennenlernen der Himmelsbeobachtungen, die unmittelbar aus 
der Eigenrotation der Erde und der Bewegung der Erde um die Sonne 
folgen, konnten sich die Kinder dann eine speziell für die DSM berech-
nete drehbare Sternkarte selbst bauen. 

Am Tischmodell des Kopernikanischen Sonnensystems trugen die 
Schüler die für den Tag (14.02.2019) gültigen Planetenpositionen in 
ihre Sternkarte ein und konnten damit z. B. den Untergangszeitpunkt 
des Planeten Mars für diesen Tag selbst bestimmen.

Welcher stern 
Ist das?
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Vor 50 JAHren: 

War dIe mondlandung 
eIne täuschung?

Seit den abenteuerlichen Mondflügen der Amerikaner vor 50 Jahren reißt 
die Behauptung nicht ab, die NASA habe die Mondlandungen in gehei-
men Filmstudios in der Wüste von Nevada gefälscht, um in der Phase des 
kalten Krieges mit der Sowjetunion der Weltöffentlichkeit einen Sieg im 
Wettlauf zum Mond vorzutäuschen. Diese Behauptungen kursieren heute 
im Internet und zwischen den Verschwörungstheoretikern und Wissen-
schaftlern werden dort erbittert Debatten ausgefochten. Die Fälschungs-
theorie stützt sich auf das von der NASA veröffentlichte Bildmaterial der 
Mondflüge, auf dem Anomalien erkennbar sein sollen. 

Herr Winkhaus teilte den Vortrag in zwei Teile auf.
Nach der Vorstellung der Apollo-Missionen werden im zweiten Teil
die Behauptungen der Kritiker systematisch analysiert.

Die Argumente der Verschwörungstheoreti-
ker beziehen sich auf besondere Phänomene, 
die in den Bildern und Filmen zu finden sind. 

Die bekanntesten sind:
Die Flagge weht, keine Sterne auf den Fotos, 
Kreuze hinter den Objekten, unterschiedli-
che Schattenrichtungen, Objekte werden 
angeblich mit Scheinwerfern angeleuchtet.

Mit physikalischen Methoden und Ex-
perimenten sollen alle diese Phänomene 
erklärt und damit die Behauptungen der 
Zweifler widerlegt werden können:

•	 Die	 Flagge	 weht	 nicht,	 sondern	 sie	
schwingt nach Berührung. 

•	Sterne	sind	deshalb	nicht	zu	sehen,	weil	
der Mondboden viel zu hell ist. 

•	Die	Kreuze	„hinter“	den	Objekten	entste-
hen dadurch, dass dünne Objekte auf den 
Filmen nicht dargestellt werden können, 
sondern von den Nachbargebieten über-
strahlt werden. 

•	Unterschiedliche	Schattenrichtungen	sind	
Folge eines unebenen Mondbodens. 

•	Die	Beleuchtung	der	im	Schatten	stehen-
den Objekte entsteht dadurch, dass der 
Mondboden Licht wie ein Katzenauge re-
flektiert; also das Licht in exakt die Rich-
tung zurückschickt, aus der es kommt.

Außerdem sei es möglich, anhand der Film-
aufnahmen die Fallbeschleunigung auf der 
Mondoberfläche zu bestimmen, welche dem 
zu erwartenden Wert von g = 1,6 m/s² ent-
sprechen soll. Auf der Erde hat die Erdbe-
schleunigung bekanntlich den Wert von g = 
9,81 m/s². 

Weiterhin zeigen die Filmaufnahmen, wie 
der aufgewirbelte Staub sofort wieder zu 
Boden fällt. Die Ursache dafür soll die nicht 
vorhandene Luft sein. Auf der Erdoberflä-
che hält sich aufgewirbelter Staub sehr 
lange und fällt ganz allmählich zu Boden. 

Alle diese Aussagen sollen durch Experi-
mente überprüft werden können. 

Und das soll der eigentliche Sinn der Aus-
einandersetzung mit den Zweiflern sein – 
Aussagen und Behauptungen durch Expe-
rimente nachprüfbar und verifizierbar zu 
machen. Denn das ist der einzige Weg, um 
zu sicheren Erkenntnissen zu gelangen.

Jeder konnte am Ende des Vortrags 
aufgrund der zahlreichen Informationen 
selbst entscheiden, ob die Mondlandung 
nun stattgefunden hat oder nicht.

Interessierte Zuhörer –
Michael Winkhaus erklärt die Apollo-Missionen
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Für die Klassen 6 gab es ein interaktives Experi-
mentierspiel, „Eine Physik-Knoff-Hoff-Show“, zu 
überraschenden Phänomenen der Physik. 

Dabei wurden überraschende Demonstrationen und 
Experimente gezeigt, die dann gruppenweise diskutiert 
und erklärt wurden.

Folgende Themen wurden dabei behandelt:
•	aufwärts	rollender	Doppelkegel
•	ein	spezieller	Hüpfeffekt
•	Flaschenteufel
•	Herons	Brunnen
•	eine	Glühlampe	mit	einem	Streichholz	anzünden	und	

wieder ausblasen

Auch in dieser Doppelstunde verging die Zeit viel zu 
schnell, um noch weitere spannende Effekte zeigen zu 
können.

Phänomene der PhysIK
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sie ist ein rätsel. sie ist eine ProVokAtion.
sie ist eine sternstunde der MenscHHeit.

Die 11. und 12. Klassen lüfteten 
am Freitag „Das Geheimnis um die 
Himmelsscheibe von Nebra“.

Der Name dieser Himmelsscheibe aus 
der Bronzezeit mag vielen Menschen 
bekannt vorkommen. Doch was ge-
nau verbirgt sich hinter dem 1999 in 
Sachsen-Anhalt gefundenen Objekt? 
Kann es schon vor 4.000 Jahren erste 
Astronomen auf dem Gebiet des heu-
tigen Deutschlands gegeben haben? 

Diesen Fragen ging Michael Wink-
haus mit uns Schülern der Oberstufe 
am 15. Februar 2019 in der Aula der 
DSM nach. Der Diplomphysiker und 
Lehrer am Wuppertaler Carl-Fuhlrott-
Gymnasium wurde für sein Engage-
ment für die Astronomie sowie für 
das Installieren einer Sternwarte mit 
Beobachtungspunkten und einem Pla-
netarium auf dem Dach seiner Schule 
mit dem Hanno und Ruth Roelin-Preis 
(verliehen für Wissenschaftspubli-
zistik) ausgezeichnet. Dazu ist Herr 
Winkhaus seit zehn Jahren zusätzlich 
Lehrbeauftragter für Astronomie im 
Rahmen der Physiklehrerausbildung 
an der Bergischen Universität Wup-
pertal. 

Wie Herr Winkhaus zu Beginn seines 
zweistündigen Vortrages ankündigte, 
sprach seine Präsentation neben phy-
sikalischen auch kulturgeschichtliche 
sowie religiöse Aspekte an. So wurde 
auch das Interesse der Nichtnaturwis-

senschaftler unter uns geweckt, die 
ihm schließlich gespannt zuhörten.

Selbst die Entdeckung der Himmels-
scheibe ist vom Mysteriösen umgeben. 
Zufälligerweise von zwei angetrunke-
nen Arbeitslosen in einem Sachsen-
Anhalter Wald entdeckt, wurde das 
Fundstück zum Streitobjekt zwischen 
Menschen unterschiedlicher Hinter-
gründe. Der „Krimi“ endete mit kurz-
zeitigen Gefängnisaufenthalten einiger 
der Beteiligten sowie mit der Übereig-
nung der Himmelsscheibe an das Lan-
desmuseum für Vorgeschichte in Halle. 

Herr Winkhaus machte auch einen 
Exkurs in das benachbarte England, 
um auf die dortigen astronomisch-
religiösen Errichtungen aus den Ur-
zeiten, wie Stonehenge, einzugehen. 

Alles in allem empfanden wir Herrn 
Winkhaus Vortrag als sehr wissens-
wert und interessant. Insbesondere 
für Oberstufenschüler erfrischte solch 
ein umfangreicher Rückblick die vor 
mehr als sechs Jahren erworbenen 
Kenntnisse über das Stein- und Bron-
zezeitalter. 

Unser aufrichtiger Dank geht an Herrn 
Schneider, der mit seinem Engage-
ment seinen Kollegen und Freund für 
einen Besuch an der Deutschen Schu-
le Moskau begeistern konnte!

Anait Padarian, Klasse 12a

Wissenschaftliche Ausgrabung

Ausgrabungstelle mit Schwärzung der Erde

Raubgräber. Foto nachgestellt
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ein kurioser kriminalfall

Die Entdeckung der Himmelsscheibe von Nebra, so die später erfolgte 
Namensgebung, spielt zunächst in einem kuriosen Kriminalfall eine 
Hauptrolle, weil die Raubgräber und die nachfolgenden Käufer diesen 
Fund geheim halten möchten. Denn nach §12 des Denkmalschutz-
gesetzes in Sachsen-Anhalt, das sogenannte Schatzregal, hätte der 
Fund sofort gemeldet und abgegeben werden müssen. 

Anfang Februar 2002 kann die Himmelsscheibe bei Verkaufsgesprä-
chen in einem Schweizer Hotel sichergestellt werden.
Immerhin wurde die Scheibe bis dahin auf dem Schwarzmarkt für bis 
zu 700.000 DM angeboten.

Die folgende wissenschaftliche Untersuchung führte zu 
einer Sensation, denn diese 2,3 Kilogramm schwere 
Bronzeplatte ist die zweitälteste bisher bekannte 
konkrete Himmelsdarstellung, aber die älteste in 
Mitteleuropa. Damit ist sie eines der bedeutends-
ten archäologischen Funde der frühen Bronzezeit 
Mitteleuropas.

Seit Juni 2013 gehört die Himmelsscheibe von Ne-
bra zum UNESCO-Weltdokumentenerbe in Deutsch-
land. Für die beteiligten Wissenschaftler ist die Auf-
findung so bedeutend wie das Grab des  Tutanchamun 
oder	auch	„Ötzi“.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen haben die Echtheit der Schei-
be zu 99 % bestätigt, nicht zuletzt durch die Datierung der Beifunde, 
u. a. mithilfe der C-14-Methode, und des Bodens, der durch die Bronze 
durch die lange Lagerzeit chemisch verändert wurde.  

was wird dargestellt?

Auf der Scheibe sieht man den Vollmond, ein sichelförmiger Mond 
und eine auffällige Sternengruppe, bestehend aus sieben Sternen. 
Auch die 25 Sterne, die als Hintergrund interpretiert werden, beste-
hen aus einer dünnen Goldfolie, die auf der Bronzeplatte befestigt 
wurde. Die sieben kleinen Plättchen stellen den Sternhaufen der Ple-
jaden dar, die zum Sternbild Stier gehören. 

Die beiden Monde und die Plejaden zeigen dabei zwei ganz be-
stimmte Termine für das 16. Jahrhundert v. Chr. an, einen Termin 
im März und einen im Oktober. Im März sind die Plejaden links 

oberhalb der Mondsichel zu sehen und im Oktober befinden 
sie sich rechts oberhalb des Vollmonds. Dadurch könn-

te die Himmelsscheibe als Erinnerungshilfe für die 
Bestimmung des bäuerlichen Jahres gedient ha-

ben, nämlich im Frühjahr für die Vorbereitung 
des Ackers bis hin zum Abschluss der Ernte 
im Herbst.

Die Kalenderfunktion wird noch erweitert 
durch die beiden schmalen Goldränder links 

und rechts der Scheibe, wobei der linke Gold-
rand bei der Entdeckung fehlte. Sie überdecken 

jeweils genau einen Winkel von 82 Grad. Dieser 
entspricht exakt dem Sonnenaufgang und Sonnen-

untergang zwischen Winter- und Sommersonnenwende 
am Horizont des Breitengrads des Fundorts.

Ob die Scheibe damit zur Bestimmung der Sonnenwenden genutzt 
wurde, oder ob sie nur das Wissen über diese Himmelserscheinung 
darstellt, ist bis jetzt nicht bekannt.

dIe 
hImmels scheIBe 
von neBra
Als vor ungefähr 3600 Jahren, also 1600 Jahre v. Chr., eine 
kreisrunde, aus Bronze geschmiedete Platte auf dem Mittelberg 
in Sachsen-Anhalt in aller Form beerdigt wurde, konnte damals 
niemand ahnen, dass diese Scheibe im Jahre 1999 wieder ans 
Tageslicht kommen würde.

Auf der Scheibe fehlt der linke Goldrand, er wurde später ergänzt. 
Und links oben ist eine Kerbe zu sehen; diese Beschädigung ist während 
der Ausgrabung entstanden. Ein Raubgräber hat beim Ausgraben mit 
einem Spaten die Scheibe beschädigt.

Fortsetzung auf Seite 16

Seit Juni  2013 
gehört die 

Himmelsscheibe von 
Nebra zum UNESCO-
Weltdokumentenerbe 

in Deutschland.
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die Himmelsscheibe von nebra: der schlüssel
zu einer untergegangenen kultur im Herzen europas
Harald Meller, Kai Michel 

Es gibt einige Bücher zur und über die Himmelsscheibe von Nebra.
Einer der Autoren, Harald Meller, war jedoch hautnah am Geschehen.
Raubgräber entdeckten die Himmelsscheibe von Nebra auf der Spitze des Mittelbergs in Sachsen-Anhalt,
der	Archäologe	Harald	Meller	rettete	sie	für	die	Öffentlichkeit.	Seither	koordiniert	er	die	Erforschung	ihrer	
Geheimnisse.  Gemeinsam mit dem Historiker und Wissenschaftsjournalisten Kai Michel entwirft er in
diesem Buch das Panorama des sagenhaften Reichs von Nebra.

Der unten angebrachte Bogen wird als Sonnenschiff gedeutet, wie es beispielsweise auch 
aus ägyptischen Darstellungen bekannt ist. An den Längsseiten des Bogens sind kurze Ein-
kerbungen erkennbar, vergleichbar der Darstellung von Rudern auf bronzezeitlichen Darstel-
lungen aus Griechenland und Skandinavien.

Die sehr umfangreichen Untersuchungen belegen eine Herstellung der Himmelsscheibe in 
Mitteleuropa vor 1600 v. Chr.. Durch die verwendeten Materialien, die zum Teil aus ent-
fernten Gebieten stammen, wird auch ein intensiver Handel und Informationsaustausch mit 
diesen Regionen belegt.

Die Himmelsscheibe enthält:
•			Tauschierungstechnik	aus	Alexandria
•			Astronomisches	Wissen	aus	Mesopotamien
•			Bronzetechnik	aus	Mykene
•			Kupfer	aus	Erzminen	in	Österreich
•			Gold	aus	dem	Fluss	Carnon	in	Cornwall
•			Zinn,	ebenfalls	aus	Südengland
•			Sonnenkult	aus	Ägypten	oder	Griechenland

Angeregt durch diesen Fund werden viele 
weitere Forschungsvorhaben durchgeführt, 
um weitere Erkenntnisse über die Bronze-
zeit in Deutschland zu erhalten.
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