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Merkur: Terrestrischer Planet  g 
- Innerster und kleinster der Planeten: nur etwas größer 

als der Mond 

- Große Temperaturschwankungen, da die Atmosphäre  

extrem dünn ist: 430°C am Tag, -180°C bei Nacht 

- Schnellster Planet mit fast 50 km/s, umrundet die Sonne in 88 Tagen 

- Mondähnliche Oberfläche mit sehr vielen Kratern, der größte mit einem 

Durchmesser von 1550 km 

- Aufbau ist erdähnlich: Kruste, Mantel, metallischer Kern 

o Der Kern nimmt 80 % des Radius ein und ist teilweise geschmolzen, 

wodurch ein Magnetfeld erzeugt werden  

- Wurde nur von zwei Missionen erkundet: Mariner 10 (1974-1975) und 

Messenger (2011-2017) 

Venus: Terrestrischer Planet 
- Zweiter Planet zur Sonne, nächster Erdnachbar 

- Hat eine dichte, heiße Atmosphäre (über 470°C Ober- 

Flächentemperatur) mit Wolken aus Schwefelsäure;  

von seiner Oberfläche aus würde alles orange wirken 

- Rotiert – anders als die meisten Planeten – entgegen der Richtung der 

Umlaufbahn, was starke Winde (360 km/h) auslöst 

- Größe und Aufbau ist erdähnlich, Venus ist deren „kleine Schwester“ 

- Auf der Oberfläche gibt es Vulkane, Berge und viele Krater: Keiner ist 

kleiner als 1,5-2 km, da kleine Meteorite in der dichten Atmosphäre 

verglühen 

o Der höchste Berg ist 8,8 km hoch, ähnlich dem Mount Everest 

- Über 40 Raumfahrtmissionen haben Venus erkundet 

Erde: Terrestrischer Planet 
- Dritter Planet von der Sonne; einziger Planet auf dem 

Leben bekannt ist 

- Hat den Mond als natürlichen Satelliten 

- Die Drehachse ist um 23,439° gekippt, wodurch es  

Jahreszeiten gibt; ein Jahr dauert 365,26 Erdtage 

- Vulkanausbrüche schaffen Land; Wind und Wasser tragen es ab: Die Erde 

ist dynamisch 

- Aufbau: Der feste innere Kern ist von einem flüssigen äußeren Kern 

überlagert, der das Magnetfeld erzeugt. Darüber liegt ein konvek- 

tierender Mantel, der die großen tektonischen Platten über Jahr-

millionen bewegt: Plattentektonik als Zeichen der inneren Aktivität 

- 71 % der Erde ist von Wasser bedeckt, es gibt einen Wasserkreislauf 

Mars: Terrestrischer Planet 
- Vierter Planet zur Sonne; ca. halb so groß wie die Erde, 

aber nur ein Zehntel der Masse 

- Ein Marstag dauert 24,67 Erdstunden, ein Marsjahr ist 

mit 697Erdtagen doppelt so lange wie ein Erdjahr 

- Die dünne Atmosphäre besteht primär aus CO2, in seiner Vergangenheit 

war sie dichter und es gab flüssiges Wasser auf dem Mars 

- heute gibt es Wassereis unter der Oberfläche und als Kappen an den 

zwei Polen 

- Die Oberfläche hat viele Krater und Vulkane, unter anderem den mit 

22 km höchsten Vulkan des Sonnensystems: Olympus Mons 

- Die Oberfläche sieht rot aus, weil eisenhaltige Minerale auf Mars‘ 

Oberfläche oxidieren 

- Hat zwei Monde: Phobos und Deimos (Furcht und Schrecken) 
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Jupiter: Gasgigant 
- Fünfter Planet zur Sonne 

- Als Gasgigant hat Jupiter keine feste Oberfläche; be- 

steht zu mehr als 90 % aus H2 und He 

- Größter Planet des Sonnensystems: 11-mal so breit wie 

die Erde, mit 318-mal der Erdmasse  

- Jupitertage dauern nur 10 Erdstunden, was rasante Winde (bis zu 590 

km/h am Äquator) an der Oberfläche erzeugt; der Große Rote Fleck ist 

ein erdgroßer Sturm, des es seit Jahrhunderten gibt 

- Das Jupitermagnetfeld ist um ein vielfaches stärker als das Erde; alle 

seine Monde sind starker Strahlung ausgesetzt: 53 Monde sind bekannt, 

14 müssen noch bestätigt werden 

- Wird momentan von der Raumsonde Juno umkreist 

Saturn: Gasgigant 
-  Zweitgrößter und sechster Planet von der Sonne;  

- Letzter Planet, der noch mit bloßem Auge von der Erde  

aus erkennbar ist 

- Gasgigant: besteht zu mehr als 90 % aus H2 und He 

- Rotiert in 10,7 h einmal um die eigene Achse, was für starke Winde sorgt: 

bis zu 500 km/h am Äquator 

- Hat 7 große Ringe mit Lücken dazwischen: sind sehr flach, erstrecken sich 

aber sehr weit (bis zu 2/3 der Distanz Erde-Mond) 

- Umgeben von 53 bekannten und 9 noch unbestätigten Monden 

- Die Dichte von Saturn ist so gering, dass er in Wasser schwimmen würde 

- Seit 2004 erforscht die Raumsonde Cassini Saturn und seine Ringe 

Uranus: Eisgigant 
- Siebter Planet von der Sonne; etwa so groß wie Neptun 

- Eisgigant: Besteht zu 20 % aus H2 und He, ansonsten 

schwerere Elemente; erscheint blau durch Methan 

- Rotationsachse ist um mehr als 90° geneigt, Uranus  

„liegt“ also während er rotiert (rotiert in die gleiche Richtung wie Venus) 

- Eine Umkreisung der Sonne dauert 84 Erdjahre; gekoppelt mit der 

geneigten Rotationsachse herrscht 21 Jahre sonnenloser Winter 

- Kältester Planet des Sonnensystems: Die niedrigste gemessene 

Temperatur war -224,2°C 

- Von 13 schwachen Ringen und 27 schmalen Monden umgeben 

- Wurde nur von der Raumsonde Voyager 2 erkundet 

Neptun: Eisgigant 
- Äußerster Planet: Ist 30-mal so weit von der Sonne  

entfernt wie die Erde, ist deswegen auch als 

einziger Planet nicht mit bloßem Auge erkennbar 

- Wegen dieser Distanz dauert ein Jahr 165 Erdjahre 

- Der Aufbau ähnelt Uranus, auch Neptun ist blau durch Methan; aber 

Neptuns Blau ist intensiver, es muss also noch eine andere färbende 

Substanz vorhanden sein 

- Ist der windigste Planet des Sonnensystems: Erdgroße Stürme sind 

möglich, die mit bis zu 1200 km/h über den Planeten geblasen werden 

- Hat 6 unebene Ringe, die deswegen Ringbögen entsprechen 

- 13 Monde sind bekannt, der 14. ist noch unbestätigt 

- Voyager 2 ist ebenfalls die einzige Raumsonde, die je Neptun erkundete 

 

 


