
 
 
 
 
 
 
 

Der Nachthimmel im Spätsommer 
 

Am Samstag den 11. August 2018 konnten wir am „Sonnenplatz“ 

in Kirchdorf, die „Sternennacht“ des Ferienprogramms der 

Gemeinde Haag anbieten. Es nahmen 9 Kinder teil und zwei 

Jugendliche aus der Partnergemeinde Lajoskomarom. Eine kurze 

Begrüßung mit einer ausführlicheren Erklärung, was wir heute 

vorhaben, leitete die „Sternennacht“ ein! Mit einsetzender 

Dunkelheit wurden die am Himmel stehenden Planeten „besucht“. 

Der „rote Mars“, „Jupiter mit seinen Monden“ und „Saturn“, den Ringplaneten. Die 

meisten Kinder haben die Planeten so noch nie gesehen. Viele Begriffe wurden 

erklärt wie z. B. der Begriff "zirkumpolar“.  Mit zunehmender Dunkelheit eröffnete der 

wolkenlose Himmel auch den Blick in die Tiefen des Alls. Der „Polarstern“ am 

Himmelsnordpol, „Alkor“ und „Mizar“ im „großen Bär“, der seit alters her als 

„Augenprüfer“ gilt, weil die optische Trennung der beiden Sterne als Beweis für gute 

Augen gilt, wurden angepeilt. Aber auch weit entfernte Galaxien weckten das 

Interesse. Die Kinder konnten das optische System „Albireo“ im „Schwan“ bewundern, 

das 450 Lichtjahre entfernt ist. Der „Ringnebel“, der Rest eines Sternes in 2.300 

Lichtjahren Entfernung, war auch ein Ziel. Interessant auch die „Whirlpool Galaxie“, in 

28 Mio. Lichtjahren Entfernung. Sternbilder wie die „Kassiopeia“, der „Schwan“ als 

typisches Sommersternbild mit „Deneb“ und dem „Albireo“, wurden erklärt, wie auch 

der „Schwanz“ des tief im Süden stehenden „Skorpion“, mit dem roten Überriesen 

„Antares“. Leider sehen wir hier im Norden nur den Schwanz des imposanten 

„Krebs“. Viel Freude und damit auch viele Wünsche, entstanden wegen der vielen 

Sternschnuppen. In den Nächten um den 11. und 12. August „bevölkern“ die 

„Perseiden“ den Himmel. Auch hier kamen viele Fragen, die beantwortet werden 

mussten. Viel zu schnell verging die Zeit. Die Müdigkeit machte sich bemerkbar und 

die ersten verabschiedeten sich gegen 22 Uhr 30. Alle Teilnehmer erhielten zum 

Abschied eine kleine vorbereitete Broschüre mit vielen Erklärungen zum Abend, mit 

Hinweisen auf weiterführende Literatur und mit Links zu astronomischen Aktivitäten in 

unserer Gegend!     

Ein herzlicher Dank geht an den 1. Bürgermeister Linner von Kirchdorf, der uns die 

Durchfahrt zu diesem tollen Platz wieder genehmigt hat. 

 

 

Wiebke Müller + Mattea Thaler 

(Agenda21 Haager Land e.V.) 
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Der Sternenhimmel im Spätsommer 

Ferienprogramm der Marktgemeinde Haag, Samstag, den 11. August 2018 
Veranstalter: AGENDA 21 Haager Land e.V. 

 
Diese kleine Einführung ist zusammengestellt von Mattea Thaler und Wiebke Müller. 

 
Zwischen dem Ortsteil Berg und Kirchdorf gibt es die Hacklthalerstrasse, die beide Orte verbindet. 
Etwa 100 m nach dem Ortsschild in Kirchdorf, geht rechts ein Feldweg hoch zu einem gut 
erkennbaren Baum bzw. einer Buschgruppe. Da liegt der Sonnenplatz, der sich gut eignet für 
Beobachtungen, weil keine Hochspannungsleitung und keine Mobilfunkanlage in der Nähe sind.    

 
Die Sonne geht heute am 11. August um 20 Uhr 36 MESZ unter. 
Die Dämmerung endet gegen 21 Uhr 51. 
Wir unterscheiden:  
       -       Die bürgerliche Dämmerung: Man kann ohne Lichtquelle noch lesen! Die hellsten Sterne sind 
               erkennbar.   

- Die nautische Dämmerung. Die Sonne steht schon 12 Grad unter dem Horizont. Auf dem 
Meer konnte mit einem optischen Messgerät die Schiffsposition noch feststellen.  

- Die astronomische Dämmerung! Die Nacht beginnt - alle Sterne am Himmel sind sichtbar. 

 
 
 
 

 
Heute ist Neumond. Der Mond stört auch nicht! Wir erwarten eine sehr dunkle Nacht. Unsere Sicht 
ist im Süden von den Alpen begrenzt und nach Norden hin, von den vielen Hügeln der Endmoräne.    

 
Was können wir heute sehen? 

 
1) Die Venus: Sie ist mal der Abendstern – mal der Morgenstern. Sie wird gegen 21 Uhr 59 

untergehen. Die Venus ist ein Planet. Sie hat keinen Mond und galt im Altertum als Stern der 
Liebe. Die Atmosphäre ist sehr dicht, sehr heiß und schwefelhaltig.   
 

2) Der Mars: Er geht heute gegen 20 Uhr 28 auf und leuchtet rot! Er hat seinen Namen vom 
römischen Gott des Krieges. Z.Zt. steht er sehr nahe an der Erde, ist daher gut zu sehen. Der 
Mars hat zwei Monde. Er ist kleiner als unsere Erde. Da oben sind ein paar Fahrzeuge 
gelandet, von denen wir gute Bilder der Oberfläche bekommen haben. Auf dem Mars gibt 
einen großen Schildvulkan der 20 km hoch ist. 
Am Himmel, in der Nähe vom Mars, steht der rote Antares. Ein Riesenstern im Skorpion, der 
600 Lichtjahre von uns entfernt ist. (s. weiter unten) 
  

3) Der Jupiter: Er ist der größte Planet im Sonnensystem. Ihn umkreisen 79 bekannte Monde. 
Die letzten Monde wurden heuer am 13. Juli entdeckt. Und seit 1974 wissen wir, dass auch 
Jupiter einen Ring wie den Saturn hat. Jupiter ist ein Gas - Riese! Die ersten Jupiter - Monde 
entdeckte Galileo im Jahr 1610! Der Jupiter hat einen Durchmesser von 143.000 km, das 

sind 12 Erddurchmesser. Er geht heute gegen 23 Uhr 35 am westlichen Horizont wieder 
unter.   
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4) Der Saturn mit seinen Ringen, ist der vierte Planet! Auch er ist ein Gas - Riese mit 
62 Monden! Saturn geht diese Nacht erst gegen 2 Uhr 18 unter. Der Saturn misst  
120.500 km im Durchmesser!  

 
Alle weiteren Planeten sind mit bloßem Auge nicht mehr zu sehen! 
 
Man kann sich die Planeten merken: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel 

M erkur– V enus – E rde – M ars – J upiter – S aturn – U ranus – N eptun 
 
Weitere Planeten sind nicht mehr zu erkennen (s.o.) Es sind: Merkur, Uranus, Neptun und Pluto.  
 
Der Merkur ist schwierig zu entdecken.   
Die entferntesten Planeten sind Uranus (entdeckt: 1781), Neptun (entdeckt: 1846) und Pluto, er 
wurde erst 1930 entdeckt. Er wird heute als Zwergplanet eingestuft! Es ist daher logisch, dass diese 
Planeten in der Astrologie keine Rolle spielen, weil die antiken Völker sie nicht sehen konnten.  
 
Wir sehen vielleicht den Sternschnuppenstrom der Perseiden, mit sogen. „Boliden“ oder 
„Feuerkugeln“. Dieser Meteoritenstrom ist der schönste im Jahr.  
Manchmal explodieren solche „Boliden“ in der Atmosphäre mit viel Getöse. Vor 5 Jahren explodierte 
in Tscheljabinsk in Sibirien ein Bolide, in 30 km Höhe. Die dabei entstandene Druckwelle zerstörte 
viele Fensterscheiben und es wurden aufgrund der Splitter einige Menschen verletzt. Ansonsten 
blieb der Vorfall folgenlos.    

 
Entfernungen und Geschwindigkeiten!  

 
Die Sonne ist zwischen 148 Millionen und 152 Millionen km weit von der Erde entfernt. Sie ist im 
Winter näher an der Erde als im Sommer. Im Sommer ist es trotzdem wärmer, weil die Sonne 
senkrecht über uns steht. 
Die Entfernung zwischen Erde und Sonne heißt „astronomische Einheit“ = AE.  
Das Licht ist von der Sonne zu uns etwa 8 Minuten unterwegs! Das Licht ist das Schnellste im 
Universum. Es saust in einer Sekunde siebeneinhalbmal um die Erde! Das sind etwa 300.000 km/Sek. 
Die Erde bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 29 km/s um die Sonne. Die 
Äquatoroberfläche dreht sich mit 1.670 km/h. 
Die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt nennt man auch Lichtjahr!  
 
Die Venus ist etwa 0,7 AE, der Mars 1,5 AE von der Sonne entfernt. Die Zone zwischen Venus und 
Mars nennt man „habitable Zone“, da in diesem Bereich Wasser in flüssigem Aggregatzustand 
vorkommen kann, eine der vielen Grundvoraussetzungen zur Bildung von Kohlenstoff – basiertem 
Leben.   
 
Im Jahr 1977 - vor 41 Jahren - wurden zwei „Voyager“ Sonden (Voyager 1 und 2) in das All 
geschossen! Dieses Jahr im April ist Voyager I,  21,3 Milliarden km, also fast 20 Lichtstunden entfernt 
gewesen. So lange unterwegs, aber noch keinen ganzen „Lichttag“ entfernt! Voyager 2 ist 17,6 
Milliarden km weit weg. Die beiden Sonden befinden sich jetzt am äußeren Rand unseres 
Sonnensystems und werden 2019 das Sonnensystem verlassen und den interstellaren Raum 
erreichen!  
 

Etwas über Galaxien! 
 

Das Sonnensystem ist ein Teil der sog. Milchstraße! Die Milchstraße ist eine Galaxie – eine sehr 
große Ansammlung von 100 – 300 Milliarden Sternen! Irgendwo im Außenbezirk der Milchstraße, in 
einem der großen Arme, ca. auf der halben Strecke zum Zentrum, befinden wir uns!  



 

Der Umlauf unseres Sonnensystems um die „Milchstraße“ dauert 250 Millionen Jahre! Das letzte 
Mal, als die Sonne hier war, wo wir jetzt sind, erschienen die ersten Saurier auf der Erde und Amerika 
spaltete sich vom Urkontinent „Pangäa“ ab!  
 
Es gibt hunderte Milliarden von Galaxien im Weltall.  
Das Urereignis nennt man „Urknall“ und mit dem Urknall beginnt die Zeit. Was davor war, weiß 
niemand! Der Urknall war vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Das ist die Zahl 13 mit 9 Nullen dahinter! 
Die nächste, also die Nachbar -Galaxie ist der Andromeda - Nebel! (Bezeichnung M 31) 
Diese Galaxie ist bei sehr guten Sichtbedingungen mit bloßem Auge zu sehen. Sie ist das entfernteste 
Objekt, das wir sehen können. Sie ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt und etwas größer als die 
Milchstraße. Zwischen uns und den Andromeda Nebel stehen etwa 24 kleine Galaxien, die sogen. 
„lokale Gruppe“. Davon sind die beiden „Magellanschen Wolken“ die größten! Diese wurden, durch 
die Seefahrer im 15. Jahrhundert, in unserem Kulturkreis das erste Mal beschrieben.  
 
 

Und was es sonst noch so alles am Himmel gibt! 
 

Das Bekannteste sind die sogenannten Sternbilder, wie „Widder“, „Wassermann“ usw. Astrologen 
nutzen diese und auch die Planetenstellungen, um unter anderem die Zukunft vorher zu sagen. 
Astrologen haben aber mit Astronomie nichts zu tun!  
 
Am bekanntesten sind die „zirkumpolaren“ Sternbilder, wie der große Wagen oder großer Bär. 
Zirkumpolar bedeutet, dass diese Sternbilder das ganze Jahr am Nordhimmel stehen.  
Der gr. Bär zeigt mit seiner hinteren Achse auf den Polarstern, im kleinen Wagen oder Bär! Wenn 
man den Abstand der beiden Achsensterne 5 mal verlängert, dann kann man den Polarstern 
erkennen. Der Polarstern steht immer hoch im Norden, dort ist auch der Himmelsnordpol. Der 
Polarstern war früher für die Seefahrt sehr wichtig.  
Die beiden „Bären“ stehen immer am Nordhimmel, nur stehen die wegen der Erdbewegung mal auf 
dem Kopf, mal auf der „Deichsel“ und mal liegen sie auf dem Rücken! 
 
Das große „Himmels W“ wird als das Sternbild „Kassiopeia“ bezeichnet und liegt dem großen Wagen 
gegenüber. In der Nähe dieses Sternbildes liegt das Sternbild „Andromeda“, in dem auch der 
„Andromeda Nebel“, richtiger die die „Andromeda Galaxie“ zu finden ist – unsere Nachbargalaxie.  
 
Die Namen vieler Sterne und Sternbilder gehen auf arabische und babylonische Bezeichnungen 
zurück. Damals in den Wüsten, waren die Sterne gut zu erkennen. Z.B. heißt ein Stern in gr. Wagen 
„Dubhe“. Das Wort kommt aus dem arabischen „Dubb“, was aber auch Bär bedeutet. Oder der Stern 
„Mizar“, der Name bedeutet „Mantel“ oder „Gürtel“. Mizar hat einen Begleitstern, der „Alkor“ heißt. 
Er ist ein Doppelstern. Auch der Name „Alkor“ kommt aus dem arabischen. Alkor heißt aber auch 
„Augenprüfer“ weil man mit guten Augen, beide Sterne getrennt sehen kann. Übrigens haben die 
Indianer zum großen Bär auch Bär gesagt! Im amerikanischen heißt aber der große Bär „big Dipper“ - 
großer Schöpflöffel!  
  

Es gibt aber auch neue Namen für Sternbilder, wie „Kreuz des Südens“, „Luftpumpe“, „Schiffskiel“ 
usw. Auf der Südhalbkugel haben die Entdecker die neuen Sternbilder beschrieben und benannt.    
 
Beobachten kann man: Den „Antares“ im Skorpion. Einen rot leuchtenden Stern, ein Überriese,  mit 
1000 Millionen km Durchmesser. Unsere Sonne hat etwa 1 Million km Durchmesser.  



 

 
 

 
 

Außerdem stehen am Himmel: 
 

- Der Pegasus, das große Sternenviereck. Der Pegasus ist ein geflügeltes Pferd, das einer Sage 
nach für die Einfälle der Dichter zuständig ist. 

- Die kleine Leier mit der hellen Wega. Wega ist einer der hellsten Sterne am Himmel! 
- Der Adler mit seinem hellen Stern Atair! Atair ist einer der hellsten Sterne in der 

Sonnenumgebung.  
- Daneben steht der Schwan, mit einem hellen Stern „Deneb“. Der Name kommt 

              auch aus dem arabischen und bedeutet Schwanz der Henne! 
- Im Teleskop sehr schön anzusehen ist auch der Stern Albiero. Dabei handelt es sich um einen 

Doppelstern. Der eine schimmert bläulich und der andere rötlich.  
 
Gelegentlich hört man etwas über eine „Supernova“! Das sind Sterne, die plötzlich explodieren und 
in einem Lichtblitz sterben. Die Helligkeit der Explosion übertrifft vielfach die Helligkeit der Sonne 
und kann oft am Tag gesehen werden. Im Jahr 1054 entdeckte ein Mönch in Flandern am 11 April 
Nachmittag einen sehr hellen Stern. Gleichzeitig haben chin. Astronomen auch die Beobachtung 
gemacht. Da ist ein Stern explodiert in 6.300 LJ Entfernung, der im Sternbild Stier steht! Die Reste 
sind der „Krebs – Nebel“! Den Begriff „Nova“ hat der dänische Astronom Tycho Brahe 1572 geprägt, 
weil er glaubte, dass es sich um neue Sterne handelt.  (nova stella)  
 
Plötzliche Lichtblitze am Nachthimmel sind oft Sonnenreflexe auf den Sonnensegeln der Satelliten, 
sogen. Iridium Blitze.  
 
Wir versuchen auch den Blick in die Tiefe des Weltalls! Z.B. die „Whirlpool Galaxie“, die auch eine 
„Milchstraße“ ist. Sie ist 28 Millionen Lichtjahre entfernt. 
 
Beobachten können wir Sternhaufen. Offene und kugelförmige Sternhaufen. Sie können aus wenigen 
hundert Sternen, bis zu Tausenden von Sternen bestehen: 
 
Es gibt einige Kataloge: So bedeutet in einem Katalog der Buchstabe „M“ „Messier“! Messier war ein 
Astronom (1730 – 1817) der erstmalig versucht hat eine Systematik, einen Katalog zu erstellen. 
„Mag“ kommt von dem Begriff Magnitude und steht für die Helligkeit eines Objektes. „NCG“ ist die 
Bezeichnung für den New General Catalogue    
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M 7 (Mag. 3.3)  
(auch als NGC 6475 bezeichnet)ist ein +3,3 mag heller offener Sternhaufen im Ostteil des Skorpion 
mit einer Ausdehnung von 80'. Der Haufen befindet sich etwa 800 Lichtjahre entfernt in Richtung des 
galaktischen Zentrums. Er besteht aus rund 100 Sternen und hat einen Durchmesser von etwa 25 
Lichtjahren. Sein Alter wird auf 200 Millionen Jahre geschätzt. 
 
M 6 (Mag. 2) 
(auch als NGC 6405 bezeichnet) ist ein 4,2 mag heller offener Sternhaufen im Ostteil des Sternbildes 
Skorpion, nördlich von Lesath. Der Sternhaufen hat eine scheinbare Ausdehnung von 33' und ist rund 
1600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Messier 6 ist seit der Antike bekannt und wird manchmal auch 
„Schmetterlingshaufen“ genannt. Er ist in Mitteleuropa nur schwer zu beobachten, aber in südlichen  
Breiten ein auffälliges Objekt. 
 
M 31 (Mag. 4.4) 
Die Andromeda - Galaxie ist rund 2,5 Millionen Lichtjahre vom Sonnensystem  entfernt. Sie hat einen 
Halo-Durchmesser von etwa einer Million Lichtjahren. Damit ist sie das größte Mitglied der Lokalen 
Gruppe. Die Andromeda - Galaxie hat eine Gesamtmasse von etwa 800 Milliarden Sonnenmassen.[3] 
Sie und die Milchstraße sind die beiden massereichsten Galaxien der „Lokalen Gruppe“. Der 
Durchmesser der sichtbaren Scheibe beträgt etwa 140.000 Lichtjahre. Die Milchstraße hat einen 
vergleichbaren Durchmesser[4]. M31 umfasst etwa 1 ⋅ 1012 Sterne, während die Milchstraße etwa 
1 ⋅ 1011 Sterne enthält.  
 
M 24 (Mag. 4.6)  
Ist ein sichtbarer Teil des Sagittarius - Arm der Milchstraße. Sie wird  „kleine Sagittarius – Wolke“ 
genannt, zur Abgrenzung von der großen Sagittarius - Wolke,  einem sichtbaren Teil des 
Zentralbereichs der Galaxis etwas weiter südlich. Während die zentralen und alle fernen Teile der 
Milchstraße durch  interstellaren Staub verdeckt und damit für das menschliche Auge nicht sichtbar  
sind, erlaubt hier ein Fenster in der Staubverteilung den Blick auf einen Ausschnitt nahe dem 
galaktischen Zentrum. Normalerweise verschluckt der interstellare Staub sehr viel Licht. In diesem 
Sinne kann das Objekt Messier 24 auch als Himmelsregion mit wenig interstellarem Staub aufgefasst 
werden. Das Gebiet liegt im Sternbild Schütze und ist etwa 10 000 Lichtjahre entfernt.  
 
M 25 (Mag. 4.6)   
Messier 25 ist einer der fünf hellsten offenen  Sternhaufen im Sommersternbild  Schütze Sagittarius). 
Er hat eine Helligkeit von +4,6 mag und eine Winkelausdehnung von 32'.  Einige Grad westlich liegt – 
fast im Zentrum der Milchstraße – die kleine Sagittarius - Wolke (M24) und der mit M25 
vergleichbare Sternhaufen Messier 23.  
 
M 39 (Mag. 4.6) 
Messier 39 (auch als NGC 7092 bezeichnet) ist ein +4,6 mag heller, 80 Sterne umfassender offener 
Sternhaufen mit einer Winkelausdehnung von 32' im Sternbild  Schwan. Er befindet sich in der recht 
verlässlich ermittelten Entfernung von rund 1000 Lichtjahren, sein Durchmesser beträgt etwa neun 
Lichtjahre.  Er gehört zur mittleren Altersgruppe (Schätzungen liegen zwischen 230 und 300     
Millionen Jahre), was sich anhand der Spektraltypen der hellsten Haufensterne von A2 bis B9 ablesen 
lässt. Diese Sterne haben etwa die doppelte Masse der Sonne und sind bis zu 80-mal leuchtkräftiger. 
Sie verbrauchen ihren Wasserstoff  wesentlich schneller. Mit Computersimulationen lässt sich so auf 
das Haufenalter schließen[4]. M39 kann wegen seiner erheblichen Größe von 32 Bogenminuten schon 
mit kleinen Teleskopen oder einem Fernglas beobachtet werden. Unter guten bis sehr guten 
Bedingungen kann er sogar mit dem bloßen Auge gesehen werden. Er erscheint als ein Dreieck mit 
einem hellen Stern an jeder Ecke.  
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M 52 (Mag. 5.0)  
Messier 52 ist ein +7,3 mag heller offener Sternhaufen mit einer Winkelausdehnung von 13′ im 
Sternbild Kassiopeia. Er befindet sich in einer Entfernung von rund 4600 Lichtjahren zur Sonne, sein 
Alter wird auf 60 Millionen Jahre geschätzt, womit dieses Objekt zu den jüngeren Haufen seiner Art 
gehört. Insgesamt umfasst er an die 1000 Sonnenmassen und mehr als 600 Sterne.[4] Der Trivialname 
dieses Sternhaufens lautet Kassiopeia Salz und Pfeffer.[5]  

 

M 2 (Mag. -3) 
Messier 2 ist ein galaktischer Kugelsternhaufen vom Typ II, im Sternbild Wassermann auf der Ekliptik. 
Er liegt rund 50.000 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt im inneren Halo der Milchstraße und hat 
einen Durchmesser von etwa 150 Lichtjahren. Mit rund 100.000 Mitgliedern ist er einer der 
sternreicheren und Kompakteren Kugelsternhaufen, sein Alter wird auf 12 Milliarden Jahre geschätzt.  
Die hellsten Sterne sind gelbe und rote Riesen mit einer absoluten Helligkeit von −3 mag. Er besitzt 
die höchste Raumgeschwindigkeit aller bekannten Kugelsternhaufen des inneren Halos und umläuft 
das galaktische Zentrum auf einer sehr exzentrischen Bahn, die ihn in den nächsten Milliarden Jahren 
rund 150.000 Lichtjahre weit in die Außenbereiche des Halos hinaustragen wird.[3][4]  

 
M 13 (Mag 5,8)  
auch bekannt als Herkuleshaufen oder NGC 6205, ist ein heller Kugelsternhaufen im Sternbild 
Herkules mit der Nummer 13 des Messier-Katalogs. M13 ist der hellste Kugelsternhaufen am 
Nordhimmel und wurde schon 1714 von dem englischen Astronomen Sir Edmond Halley entdeckt. Er 
ist etwa 25.100 Lichtjahre von der Sonne entfernt (die Angaben schwanken zwischen 23.000 und 
26.000 LJ), hat die 300.000-fache Leuchtkraft der Sonne und einen Durchmesser von 150 Lichtjahren. 
 
Mehr Informationen gibt es im „Himmelsjahr“! Ein Jahrbuch, das im „Kosmos – Verlag“ jeweils im 
September erscheint! 
Sehr gute Informationen stehen im Internet: Wikipedia, Google usw.   
Es gibt viele andere Bücher und Informationsmöglichkeiten! 
Besonders schön sind die Bücher mit den Bildern vom „Hubble – Teleskop“! 
Ein sehr schönes Buch ist „Was Sternbilder erzählen“ Die Mythologie der Sterne. Von Geoffrey 
Cornelius  erschienen im Kosmos Verlag  
 
In Oberreith (Gde. Unterreith) gibt es eine Sternwarte. Dort steht der größte Spiegel zwischen 
München und Salzburg.  
Die Internetadresse: „Astronomie im Chiemgau“ (https://www.astronomie-im-chiemgau.de/) 
 
Bei Navigation am Himmel hilft die iPhone APP „P.M. Planetarium“ für 4,49 Euro 
https://itunes.apple.com/de/app/p-m-planetarium-von-p-m-und-goskywatch/id2849808812?mt=8 
Das „Omegon Univers2goPlanetarium“, z.B. über Amazon erhältlich und erklärt mit augmented 
Reality den Nachthimmel. Das Set kostet knapp 50 Euro, braucht aber ein Smartphone.  
https//www.amazon.de/Omegon-Universe2go-Planetarium-Astronomie- 
Smartphone/dp/B00UKKZLJU/ref=sr 1 1?ie=UTF8&gid=1532459720&sr=8-  
1&keywords=universe2go 
 
Literatur: „Das Himmelsjahr 2018“ (Kosmosverlag) 
                  „Welcher Stern ist das“ (Kosmosverlag) 
                   Drehbare Sternenkarte für Anfänger (Kosmosverlag)   
 
Wir wünschen Euch noch schöne Ferien! 
Agenda 21 Haager Land e.V. 
Mattea Thaler 
Wiebke Müller 
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