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Ökotipp des BUND-Umweltzentrums Ortenau: 

Naturerlebnis für Daheimgebliebene Nr. 7: Mond und Sterne   

 

Nicht nur tagsüber kann man interessante Beobachtungen machen – auch wenn es 

dunkel wird, lohnt sich ein Blick nach draußen, besonders, wenn ein wolkenfreier 

Himmel den Blick auf Mond und Sterne freigibt. 

 

Der Mond mit seinen verschiedenen Phasen überstrahlt dabei, vor allem wenn er 

rund und voll ist wie zur Zeit gerade, alle anderen leuchtenden Punkte am 

Nachthimmel. Da der Mond um die Erde wandert, kann er zeitweise auch tagsüber 

am Himmel stehen, obwohl er für uns eigentlich zur Nacht gehört. Das gilt natürlich 

auch für Sterne, auch sie sind tagsüber nur deshalb nicht sichtbar, weil die Sonne so 

hell scheint, dass wir die schwächeren Lichtpunkte nicht sehen. 

 

Genau genommen ist nicht alles, was am Nachthimmel leuchtet, ein Stern. Als Stern 

bezeichnet man die Himmelskörper, die wie unsere Sonne von sich aus leuchten. Sie 

scheinen zu funkeln und verändern ihre Position innerhalb der Sternbilder, zum 

Beispiel im bekannten „Großen Wagen“, nicht. Planeten wie Mars oder Venus 

leuchten nur, weil sie von der Sonne angestrahlt werden und das Licht reflektieren. 

Sie funkeln nicht und laufen in einer bestimmten Bahn durch die verschiedenen 

Sternbilder. Auch der Mond leuchtet nicht von sich aus, sondern strahlt nur das Licht 

der Sonne zurück. Je nachdem, in welcher Position Erde, Mond und Sonne 

zueinander stehen, sehen wir dann nur eine Sichel, einen Halbmond oder einen 

Vollmond leuchten. 

 

Manche Sterne sind so weit entfernt, dass es schwer vorstellbar ist. Das Licht, das 

von ihnen ausgeht, braucht Hunderte oder sogar Tausende von Jahren, um zu uns 

zu kommen, und das, obwohl sich Licht (mit etwa 300 000 Kilometern pro Sekunde) 

um ein vielfaches schneller verbreitet als Schall. 

 

Manchmal sieht man auch Lichtpunkte am Nachthimmel, die sich sehr schnell 

bewegen. Dabei handelt es sich dann in der Regel um Satelliten, die ihre Kreise um 

die Erde ziehen. 
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