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E-Learning-Kurs: Planetensystem und Raumfahrt 

________________________________________________________________ 

Unsere Erde ist Teil des Planetensystems mit der Sonne als zentralem 
Stern. Die Bewegung der Erde um die Sonne beeinflusst durch Tag und 

Nacht, bzw. die Jahreszeiten direkt unser Leben. In letzter Zeit gibt es 
auch Planungen von Raumflügen zum Mars, einem der nächsten Planeten. 

 
Um solche Flüge durchführen zu können, benötigt man zuerst 

Informationen über die Planeten, wie Abstand von der Erde, Größe und 
Masse der Planeten und Temperatur an der Oberfläche. Da die Flugzeiten 

zum Teil Jahre dauern, muss man wissen, wo sich die Planeten in einigen 
Jahren befinden, damit man richtig zielen kann. 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Rakete. Wie funktioniert die Rakete, wie 
kann sie verbessert werden? Wie viel Energie benötigt man um andere 

Planeten zu erreichen? Welche Maßnahmen muss man ergreifen, damit 
man auf anderen Planeten landen kann? 

Und dann stellt sich noch die Frage, welche Belastungen auf die 
Raumfahrer zukommen. Welche biologischen Auswirkungen hat das Leben 

auf anderen Planeten bzw. während dem Flug in der Schwerelosigkeit. 

 
Einige dieser Fragen möchten wir in dem Kurs untersuchen. Hierzu wirst 

du in dem Kurs zu den einzelnen Fragen kleine Anleitungen erhalten, mit 
deren Hilfe du dann versuchen sollst die Fragen selbst zu beantworten. 

Für einige Fragen musst du auch kleine Experimente durchführen und 
deine Ergebnisse dann in dem Kurs den andern zur Verfügung stellen. 

Wenn du an dem Kurs teilnehmen mochtest, benötigst du einen PC mit 
Internetzugang. Der ganze Kurs findet im Internet statt. Ein Treffen der 

Teilnehmer gibt es nur am Anfang zum Kennenlernen, bzw. in der Mitte 
und am Ende zum Erfahrungsaustausch. 

 
________________________________________________________________ 

Veranstaltungsort: am eigenen PC, zusätzlich drei gemeinsame  

    Treffen an einem zentral gelegenen Gymnasium 



___________________________________________________________ 

Jahrgangsstufen:  8. bis 10. Jahrgangsstufe 

___________________________________________________________ 

Zeit:  Da der Kurs als E-Learning-Kurs konzipiert ist, 

können die Zeiten von jedem Teilnehmer selbst 

festgelegt werden 

___________________________________________________________ 

Lehrkraft/Schule/Kontaktdaten: StD Gunter Haußler 

StD Werner Müller 

Gymnasium Wertingen 

  


