
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mondlandungen 
- Erste unbemannte, erfolgreiche harte Landung: Luna 2 (Sowjetunion, 1959) 

- Erste unbemannte, erfolgreiche weiche Landung: Luna 9 (Sowjetunion, 1966) 

- Es gab sechs bemannte Mondlandungen, die alle im Rahmen des amerikanischen Apollo-

Programms (Apollo 1-17) stattfanden: 

o 12 Männer sind je zu zweit gelandet, das dritte Crew-Mitglied verblieb in Orbit 

o Erste Landung: Apollo 11 am 20.07.1969: Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins 

o Letzte Landung: Apollo 17 am 14.12.1972 

o Apollo 1 scheiterte: Die Crew starb in einem Brand während einer Startsimulation 

o Apollo 13 sollte auf dem Mond aufsetzen, landete aber wegen einer Explosion am 

Raumschiff nicht; alle Astronauten überlebten und kehrten zur Erde zurück 

- Die Mondlandungen fanden politisch im Rahmen des „Wettlaufs ins All“ statt: Der Kalte 

Krieg zwischen USA und Sowjetunion sorgte für eine rapide Entwicklung der Raumfahrt-

Technik im Wettkampf 

- Es gibt Verschwörungstheorien, dass die bemannten Mondlandungen amerikanische 

Propaganda seien; Beweise, dass die bemannten Mondlandungen tatsächlich stattfanden: 

o Insgesamt wurden über 380 kg Mondgestein zurückgebracht 

o Es wurden Laser-Reflektoren auf dem Mond angebracht, die auch heute noch von der 

Erde ausgehende Laserstrahlen reflektieren können 

 

Mars: Olympus Mons und Valles Marineris 
- Die „Zweiteilung des Mars“  ist sein auffälligstes geologisches Merkmal: Die Kruste der 

nördlichen Hemisphäre ist ca. 30 km dünner und liegt bis zu 5 km tiefer als die der südlichen 

Hemisphäre; noch werden verschiedene Begründungen diskutiert 

Olympus Mons 

- Ist ein gigantischer Schildvulkan: 600 km breite Basis, 24 km hoch, endet in 2-10 km hohen 

Klippen 

- Da es keine Plattentektonik auf Mars gibt und die Ausbrüche deswegen immer etwaan der 

gleichen Stelle stattfanden, konnte der Vulkan so groß werden 

- Liegt bei einem topographischen Wulst (Tharsis-): Starke Erhöhung, die sich bis zu 5000 km  

weit erstreckt und viel vulkanische Aktivität beherbergt 

- Die finale Größe des Vulkans war schon annähernd vor 3,55 Ga erreicht (Vergleich Alter 

Mars: ~4,5 Ga), aber zuletzt war er vor 2,4 Ma an den Flanken aktiv 

Valles Marineris 

- Ist ein System aus rechteckigen Grabenbrüchen: 2000 km lang, 200 km breit, bis zu 10 km 

tief:Deutlich größer als der Grand Canyon 

- Liegt am Tharsis-Wulst: Entstand vermutlich durch dessen hohes Gewicht, wodurch die 

Kruste verformt wurde und riss

 

 



 

 

  

Mars: Wasser und mögliches Leben 
Wasser in der Vergangenheit 

- In der Vergangenheit hatte Mars ein Magnetfeld und die Atmosphäre war viel dichter, 

wodurch flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich war 

- Davon zeugen heute die Ablagerungen von ausgetrocknete Flussbetten und Seen, die durch 

den Rover Curiosity erforscht werden 

- In diesem Wasser mag sich Leben entwickelt haben: Untersuchungen des Bodens zeigten, 

dass die für Leben notwendige Nährstoffe vorlagen 

Wasser heutzutage 

- Es gibt kein Magnetfeld mehr, die Atmosphäre ist sehr dünn: Wasser sublimiert schnell 

- Die zwei Polkappen bestehen primär aus Trockeneis (gefrorenes CO2), aber auch Wassereis 

ist vorhanden 

- Dieses befindet sich auch im Boden knapp unter der Oberfläche; besonders nahe der Pole 

- In 2015 wurden von Curiosity schmale, dunkle Rinnen an steilen Kanten entdeckt, die 

jahreszeitlich wachsen und verschwinden; dies ist vermutlich sehr salziges Wasser in kleinen 

Mengen  heutiges flüssiges Wasser! 

- Leben mag es heute fossil in den Ablagerungen geben oder vielleicht ein paar Zentimeter 

unter der Oberfläche; in beiden Fällen wäre es mikrobakteriell und beides wurde bisher 

nicht gefunden 

 

Kometen und Mission Rosetta 
- Kometen sind eisige Kleinkörper, die in Sonnennähe durch deren Wärme ausgasen und so einen 

Schweif (das Koma) bilden; kommen von jenseits Neptun und befinden sich auf stark elliptischen 

Bahnen um die Sonne 

- Sie bestehen aus Material, dass aus der Bildungszeit der Planeten übrig ist: Aus Eis, Staub und wenig 

Gesteinsmaterial, umgeben von dunklem organischem Material; das Innere schmilzt nie 

o Somit könnten Kometen Wasser und organisches Material zur Erde gebracht haben 

Die Rosetta-Mission 

- Rosetta ist eine Raumsonde und trug den Lander Philae, sie startete zum Kometen 

67P/Tschurjumow-Gerasimenko („Tschurj“) am 02.3.0.2004 

- Ziel der Mission: Erkundung der Oberfläche des Kometen; Erforschung der Entwicklung des Komas 

und seiner Zusammensetzung mit zunehmender Nähe zur Sonne 

- Rosetta erreichte Tschurj in 2014 und setzte Lander Philae drei Monate später ab; dieser prallte bei 

der Landung wegen der geringen Schwerkraft leicht ab und landete später endgültig in einer Spalte, 

was die Energieversorgung erschwerte 

Entdeckungen:  

- Der detektierte Wasserdampf weist eine andere Zusammensetzung auf als irdisches Wasser; diese 

Art von Kometen kann also nicht viel Wasser auf die frühe Erde gebracht haben 

- Unerwarteterweise wurde molekularer Sauerstoff in großen Mengen gemessen: Das 

Kometenmaterial muss also sehr weit von der Sonne entfernt entstanden sein 

 



  
Das Jupitersystem: Mond Io 

- Einer der 4 galileischen Monde (Io, Europa, Ganymede, Callisto); davon der nahste zu Jupiter und der 

zweitkleinste (etwas größer als der Mond) 

- In gebundener Rotation mit Jupiter: Io wendet ihm immer die gleiche Seite zu (ähnlich Erde-Mond) 

- Ios Orbit wird durch Europa und Ganymede elliptisch verbogen; Ios Distanz zu Jupiter schwankt also, 

wodurch starke Gezeitenkräfte auf Io wirken und den Mond innerlich verformen 

o Dadurch Tidenhub der festen Oberfläche von bis zu 100 m 

o Durch die Verformung  wird Io auch innerlich erhitzt und ist deswegen der vulkanisch aktivste 

Körper des Sonnensystems: Es gibt Aschwolken von bis zu 300 km Höhe; der höchster Vulkan ist 

16 km hoch 

- Das starke, rotierende Magnetfeld von Jupiter nimmt ca. eine Tonne pro Sekunde an ionisiertem 

Material aus Ios Atmosphäre mit, was durch Vulkanismus entsteht; durch diese Ionen ist Jupiters 

Magnetosphäre doppelt so groß, als sie ohne diese Quelle wäre  

- Eine dünne Atmosphäre aus SO2 ist vorhanden, welche durch den langanhaltenden Vulkanismus  und 

die mit ihm verbundene Ausgasung gespeist wird 

- Aufbau: Metallischer Kern, teilweise geschmolzener Mantel, Kruste: Diese ist mit eisigen  

Schwefelverbindungen bedeckt 

 

Das Jupitersystem: Eismond Europa 
- Der zweitinnerste und kleinste der galileischen Monde (kleiner als der Erdmond) 

- Ebenfalls in gebundener Rotation mit Jupiter und in orbitaler Resonanz mit Io und Ganymede; 

o deshalb wirken Gezeitenkräfte auf Europa, aber durch die größere Distanz schwächer als auf Io: 

Europa ist kälter 

- Die Oberfläche besteht aus Eis, gekennzeichnet durch viele lineare Brüche, aber wenige Krater: Die 

Oberfläche ist geologisch jung  mögliche heutige geologische Aktivität? 

- Aufbau: Eisenkern, Mantel, salziger Ozean, Eiskruste, teilweise bedeckt von nicht identifiziertem 

rötlich-braunem Material 

- Wahrscheinlich wird Wasser von der Oberfläche Geysir-artig in das All ausgestoßen: Messungen des 

Weltraumteleskops Hubbel können so interpretiert werden, das Phänomen wurde aber von keiner 

vorbeifliegenden Sonde (Galileo/New Horizons) beobachtet 

o Falls vorhanden: Europa wäre geologisch aktiv, und sein innerer Ozean könnte im Vorbeiflug 

beprobt werden 

- Der Ozean könnte, abhängig von seiner Zusammensetzung/Temperatur und anderen Faktoren, 

Leben beherbergen: An der Basis der überlagernden Eisschicht, im Ozean oder am Meeresboden 

- Möglicherweise gibt es hydrothermale Schlote (auf der Erde „schwarze Raucher“), die Europas 

Meeresboden erhitzen; durch analoge Aktivität auf der Erde mag dort das Leben entstanden sein 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Saturnsystem: Eismond Titan 
- Der größte Mond im Saturnsystem ist größer als Merkur und der zweitgrößte Mond im 

Sonnensystem;  

- Einziger Mond im Sonnensystem mit Wolken, einer dichten Atmosphäre und einem 

Flüssigkeitskreislauf: Wegen der niedrigen Oberflächentemperatur von -180°C ersetzen auf Titan 

flüssige Kohlenwasserstoffe das Wasser des irdischen Kreislaufs 

o Es entstehen mit flüssigen Kohlenwasserstoffen gefüllten Seen, die durch Flüsse verbunden 

sind; beides formt die Landschaft, die somit durch Wind und Flüssigkeit erodiert wird 

- Atmosphäre: Primär aus N2 und wenig Methan (CH4);  es liegen Methan-/Ethan-Wolken (aus denen 

es regnen kann) vor: 

o Hoch in der Atmosphäre wird CH4 und N2 durch Sonnenstrahlung und andere Prozesse 

gespalten; manche dieser Spaltprodukte rekombinieren und bilden einen organischen Dunst aus 

Kohlenwasserstoffen, der die Atmosphäre orange färbt: Die Oberfläche von Titan ist aus dem 

Weltall mit einer normalen Kamera nicht sichtbar 

o Manche schwerere Kohlenwasserstoff-Verbindungen fallen zur Oberfläche und bilden 

„Sandkörner“, aus denen riesige Dünenfelder aufgebaut sind 

- Vermuteter Aufbau: Gesteinskern, Eis, Ammoniak-Wasser-Schicht (flüssig), Eis; 

o Es gibt möglicherweise einen flüssigen Ozean! Titan ist aber sehr kalt für die Entwicklung von 

Leben 

 

Das Saturnsystem: Eismond Enceladus 
- Enceladus ist der sechstgrößte Saturnmond (Radius: 252 km) und eines der hellsten Objekte im 

Sonnensystem: Ist mit Wassereis bedeckt, wodurch Sonnenlicht reflektiert wird  -200°C 

Oberflächentemperatur 

- Cassini entdeckte 2005, dass ständig Wasserdampf und Eispartikel mit einer Geschwindigkeit von 

1300 km/h Geysir-artig ausgestoßen werden 

o Die „Geysire“ werden in der Region der vier „Tigerstreifen“ gespeist: Tiefe, warme 

Grabenbrüche 

o Teils fällt das ausgestoßene Material zurück, teils speist es einen der Saturnringe 

- Enceladus‘spezifische Rotationsbewegung kann nur erklärt werden, wenn sein Inneres nicht an die 

Eishülle angefroren ist: Es muss ein globaler salziger Ozean existieren, der das Ausstoßen speist 

o Der Ozean kann anhand der „Geysire“ aus dem Weltraum beprobt werden; Entdeckung: Er 

enthält hydrothermale Quellen 

o Somit gibt es eine chemische Energiequelle, Nährstoffe und Wasser: Die nötigen 

Voraussetzungen für Leben scheinen vorhanden zu sein, aber man weiß nicht wie Leben 

tatsächlich entsteht und welcher Zeitraum nötig ist 

- Cassini wurde nicht entworfen, um Leben entdecken zu können,die Dampfwolken und der Ozean 

waren eine Überraschung; eine neue Mission muss ausgesendet werden, um nach Leben zu forschen 

 



Arbeitsblatt: Ergebnissicherung zur Forschungsreise 

Stationen Ergebnisse 

Mondlandungen - Bemannte Mondlandungen: ___ Stück, von ____ bis ____ durch  

_____________________ 

- Die Crews: _______________________________________________ 

- Anzahl bisheriger Personen auf dem Mond:_____________________ 

Mars:  

Geologie 

- _____________: Höchster Berg auf einem Planeten ___ km hoch 

- _____________: Größter Graben im Sonnensystem  _____ km lang 

Mars: Wasser 

und Leben 

- In der Vergangenheit: ______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

- Heute: __________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Kometen & 

Mission Rosetta 

- Beschreibung von Kometen: _________________________________ 

________________________________________________________ 

- Ziele und Ergebnisse von Mission Rosetta: ______________________ 

________________________________________________________ 

Jupiter:Io - Alleinstellungsmerkmal im Sonnensystem: _____________________ 

________________________________________________________ 

- Effekt auf Jupiters Magnetosphäre: ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Jupiter: Europa - Aufbau: __________________________________________________ 

- Mögliche geologische Aktivität: ______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Saturn: Titan - Alleinstellungsmerkmale im Sonnensystem: ____________________ 

________________________________________________________ 

- Oberflächenaktivität in Form von: ____________________________ 

________________________________________________________ 

- Möglicher Aufbau: ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Saturn:Enceladus - Aufbau: __________________________________________________ 

- Entdeckungen durch Cassini: ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

- Bedeutung der Entdeckungen für mögliches Leben: ______________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 



Lösung: Ergebnissicherung zur Forschungsreise 
 

Stationen Ergebnisse 

Mondlandungen - Es gab sechs bemannte Mondlandungen durch die US-Apollo-

Missionen von 1969-1972 

- Von drei Crewmitgliedern verblieb immer einer in Orbit, also waren 

12 Menschen auf dem Mond 

Mars:  

Olympus Mons, 

Valles Marineris 

- Olympus Mons: Höchster Berg auf einem Planeten  22 km hoch 

- Valles Marineris: Größter Graben im Sonnensystem  2000 km lang 

Mars: Wasser 

und Leben 

- In der Vergangenheit: Es gab nährstoffreiches, flüssiges Wasser an 

der Oberfläche  entwickelte sich Leben? 

- Heute: Die Atmosphäre ging verloren; Wasser liegt als Eis im 

Boden/an den Polen; sublimiert an der Oberfläche schnell 

Kometen & 

Mission Rosetta 

- Kometen sind eisige Körper aus ursprünglichen Bestandteilen des 

Sonnensystems, die nie ganz schmelzen 

- Raumsonde Rosetta erforscht Komet „Tschurj“ und setzte erstmals 

einen Lander auf einem Kometen ab 

Jupiter:Io - Vulkanisch aktivster Körper des Sonnensystems 

- Für Jupiters weitreichende Magnetosphäre mitverantwortlich: Durch 

Vulkanismus ausgestoßenes Gas wird von Jupiters rotierendem 

Magnetfeld mitgenommen und beschleunigt und vergrößert so die 

Magnetosphäre stark 

Jupiter: Europa - Beherbergt einen salzigen Ozean unter der oberflächlichen Eisschicht 

- Stößt wahrscheinlich Wasser Geysir-artig in das All aus  Beprobung 

durch Vorbeiflug künftiger Missionen möglich! 

- Möglich: Hydrothermale Schlote auf dem Meeresboden 

Saturn: Titan - Einziger Mond mit einer dichten Atmosphäre, Wolken und einem 

Flüssigkeitskreislauf: Auf Titan aus flüssigen Kohlenwasserstoffen 

- Es gibt Seen, Flüsse und Meere; Erosion findet durch Wind und 

Flüssigkeit statt  erdähnliche Dynamik 

- Möglicherweise gibt es einen Ozean unter der oberflächlichen 

Eisschicht 

Saturn:Enceladus - Eismond, der ständig Geysir-artig Dampf ausstößt, welcher durch 

Cassini beprobt wurde 

- Ein globaler salziger Ozean speist diese „Geysire“; auf seinem Boden 

gibt es hydrothermale Schlote 

- Somit gibt es eine chemische Energiequelle, Nähstoffe und Wasser: 

Voraussetzungen für potentielles Leben 

 

 

 


