
die Jupitermonde

Der Riesenplanet Jupiter hat eine grosse Mondfamilie. Die vier sogenannten Trabanten Io, Europa, Ganymed und Kallisto entdeckte bereits 1609 der 
grosse italienische Astronom Galileo Galilei – im Jahr 2006 kannte man schon 63 Jupitermonde, aber wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Die meis-
ten von ihnen sind nur fliegende Felsbrocken von 20 bis 300 km Durchmesser. Nur die vier grossen Monde sind mit unserem Erdmond vergleichbar 
und haben Durchmesser von 3066 bis 5225 km. 
Erstaunlich ist die Tatsache, dass es auf dem Mond Io aktive Vulkane gibt. Der Himmelskörper ist gewaltigen Kräften ausgesetzt, die sich durch Einflüs-
se äusserer Monde ständig ändern. Io wird dauernd gestaucht und gestreckt. Dadurch entsteht Reibungswärme die das Innere erhitzt. Bei den darauf-
folgenden Vulkaneruptionen tritt schwefelhaltige Lava aus Kratern, Spalten und Rissen. Bis zu 250 km hoch wird das Auswurfmaterial geschleudert. 
Der zweite Mond, Europa, ist ganz mit Eis bedeckt, das von langen Rissen durchzogen ist. Darunter vermutet man einen Wasserozean.
Ganymed ist der grösste Mond im Sonnensystem. Seine Oberfläche besteht wahrscheinlich aus Eis, das von einer dünnen, dunklen Kruste bedeckt ist. 
Diese Schicht wurde oft von Meteoriten durchschlagen und aus den Kratern trat das unter ihr liegende Eis aus. Kallisto, der äusserste der vier grossen 
Monde, zeigt ein riesiges Einschlagbecken. Dieses ist von vielen Gebirgsringen umgeben und erinnert an das Caloris-Becken auf Merkur. Kallisto wur-
de durch diesen Einschlag fast zertrümmert.  aus: «Was ist was? Band 16: Planeten und Raumfahrt» Tessloff Verlag, Nürnberg 2010

unsere Galaxie

Galileo Galilei zeichnete den Mond mit Tusche 
und Pinsel

Wir entwerfen in drei Doppellektionen eine Fantasiegalaxie auf A3-Format. Drei verschiedene Techniken kommen dabei 
zum Einsatz: Als erstes suchst Du dir eine Fotografie eines Planeten. Zeichne dessen Oberfläche so genau wie möglich 
mit einem Graphitstift ab. Dieser Planet soll gross in den Vordergrund gesetzt werden. Suche dann, wiederum mit dem 
Graphitstift, nach verschiedenen Oberflächen im und ums Schulhaus. Sammle diese in Form von Frottagen auf A4, die 
Du am Ende zu verschieden grossen Planeten zurechtschneidest und aufklebst. Vorher aber denkst Du dir noch einen 
Helldunkel-Verlauf über das gesamte Blatt aus und setzst mit Kohle und Knetgummi Sterne, Meteoriten und andere Par-
tikel in deine Galaxie. Versuche, ein in der Helldunkel-Wirkung so abwechslungsreiches Bild wie möglich zu  erzielen.


