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Haus der Sonne ! 
 

 
 
Auch in Quarantäne haben wir immer noch Zugang zur Sonne und ihre Wärme, auf 
einer Terrasse, einen Balkon, im Garten oder hinter dem Fenster des Wohnzimmers. 
Aber hast du dich schon mal gefragt was die Sonne ist, aus was sie besteht und wie sie 
wirklich aussieht ? Diese Aktivität wird dir zeigen, wie man ein Gerät baut das dir 
ermöglicht, die Sonne in aller Sicherheit zu beobachten. Zuerst aber noch etwas 
Theorie…  
 
Die Sonne, was ist das ?  
Du weisst es vielleicht schon , aber die Sonne ist ein Stern und so wie alle Sterne, die 
du in der Nacht am Himmel siehst, strahlt sie ein schönes Licht. Da sie sehr nah von 
uns ist, führt ihr Licht, aud der Erde zum Unterschied zwischen Tag und Nacht.  
 
Aber ein Stern, was ist das ?  
Ein Stern ist eine enorme, drehende Gaskugel. Unter den Gasen, die man in den 
Sternen findet, ist am meisten Wasserstoff. Wenn die Wasserstoffatome auf sehr hohe 
Temperatur gebracht werden ( wie im Zentrum der Sonne, wo es 15 Milionen Grad hat 
!), fusionieren sie, um ein neues Gas zu formen : Helium. Aus dieser Reaktion kommt 
Energie in der Form von Licht. Die Sonne ist also eine riesige Gaskugel, die sich um sich 
selbst dreht und Licht produziert ! 
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Ist die Sonne unsterblich ? 
Nein. Die Sonne, sowie alle anderen Sterne, kommt zur Welt und stirbt. Sie entstand 
vor 4,5 Milliarden Jahren aus einer Wasserstoffwolke, die sich zusammenzog und 
erwärmt hat bis die Fusion des Wasserstoffes in Helium möglich war. Sie befindet 
sich in der Hälfte ihres Lebens und hat also noch ungefähr 5 Milliarden Jahre vor sich 
bis all ihr Wasserstoff verbraucht hat. Einmal am Lebensende wird unsere Sonne 
anschwellen und zuletzt all ihr restliches Gas abstossen. Dadurch werden neue Sterne 
irgendwo anders im Universum kreiert. Zum Glück wirst du nicht mehr auf der Welt 
sein, um das zu sehen ! 
 
Und wie sieht sie aus, unsere Sonne ? 
Aber ja ! Wie sieht sie wirklich aus ? Was sieht man an ihrer Oberfläche ? Wir 
schlagen dir vor, sie selbst zu beobachten, wie ein echter Astronom, in der folgenden 
Aktivität. 
 
Die Sonne beobachten : ja, aber Achtung ! 
Deine Eltern haben dir schon vielleicht streng verboten, die Sonne direkt anzuschauen? 
Sie haben Recht ! Man darf NIE direkt in die Sonne schauen und noch weniger durch 
ein Fernglas oder ein optisches Gerät (Teleskop, Fotoapparat,…). Das könnte deine 
Augen schwer beschädigen. Weisst du wieso ? Die Linsen in den Geräten wirken wie 
eine Lupe und leiten alle Sonnenstrahlen auf einen Punkt (der sogenannte “Fokus” 
oder “Brennpunkt”). Wenn unglücklicherweise dein Auge sich auf diesem Punkt 
befindet, bekommt es eine viel stärkere Strahlung ab als normalerweise. Du hast 
vielleicht auch schon versucht ein Feuer mit einer Lupe und Sonne auf einem Blatt 
Papier zu machen : das Blatt fängt an zu Brennen, wenn es sich im Brennpunkt der 
Lupe befindet. Das gleiche passiert auch deinen Augen hinter dem Fernglas ! 

 
 

Aber wie kann man dann die Sonne in aller Sicherheit beobachten ? Heute schlagen 
wir dir einen Weg vor das zu machen. Wir werden Linsen benutzen, aber OHNE 
DURCH ZU SCHAUEN ! Wir werden also die Sonne anschauen aber indirekt ! 
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MATERIAL 
 
Du brauchst dafür das folgende Material : 
1) Ein Fernglas oder ein Kameraobjektiv  
2) Ein Stück Karton, in dem du die Form deines Fernglases oder deines Objektivs 
ausschneiden wirst, je nach dem, was du benutzt. Das wird dir als Sonnenschutz 
dienen. 

 

                    

Fernglass mit passendem Karton             Kameraobjektiv mit  
passendem Karton 

 
 
 
 
 
 

 
 

3) Eine Unterkonstruktion wie z.B. ein Stativ, ein Stuhl, eine Leiter oder irgendein 
Objekt das dir erlaubt, dein System in der Höhe stabil zu halten ohne es zu berühren. 

 

 

Wenn du ein Fernglas benutzt füge ein Stück 
Schwamm dazu oder etwas, das eins der zwei 
Gläser bedeck (wir wollen keine zwei Sonnen !) 

ODER 
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4) Spanngummis oder einen Spanngurt, um dein optisches Gerät auf deiner 
Unterkonstruktion festzuhalten, einen Bleistift, eine Schere und ein weiches und 
trockenes Tuch. 

 
 

5) Einen weissen Karton oder ein weisses Blatt und ein Buch (z.B. ein Comic), das 
unter das Blatt kommt um es fest zu stabilisieren. Das wird dir als Bildschirm dienen, 
um die Sonne zu beobachten ! 

                     
    Weisser Karton                      Blatt Papier mit Buch 

 

SICHERHEITSANWEISUNG  
 
ACHTUNG: Vor allem ist die Regel NIE IN DAS OPTISCHE GERÄT ZU SCHAUEN, das du 
ausgesucht hast (Fernglass oder Objektiv) !! Versuche also nie die Sonne zu finden 
indem du die Augen hinter die Linse tust. 
 

 
VERSUCH  
 
1) Putze vorsichtig die Linsen mit einem trockenen und weichen Tuch. 

 
2) Stell dein optisches Gerät (Fernglas oder Kameraobjektiv) auf dein Kartonstück 
und male davon die Umrisse ab mit deinem Bleistift. Schneide dann die Form im Karton 
mit einer Schere aus. Du hast deinen Sonnenschutz gebaut !  

ODER 
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3) Um dein Experiment auszuführen finde ein Ort in der Sonne - auf deinem Balkon, 
in deinem Garten oder hinter deinem Fenster. 

 
4) Nun stelle dein Fernglas oder Objektiv auf eine Unterkonstruktion (Stuhl, Stativ, 
Leiter,...) und fixiere es gut mit einem Spanngummi oder einem Spanngurt. Du musst 
es jedoch noch etwas bewegen können, damit du die Sonne finden kannst. Man muss 
die Seite, durch die man normalerweise schaut Richtung Boden orientieren, die andere 
Seite ist auf die Sonne gerichtet. 

 
5) Platziere deinen Sonnenschutz um dein Gerät. Es wird dir ermöglichen, die Sonne 
besser zu sehen. Tu auch ein kleines Stück Schwamm auf eine der zwei Linsen der 
Fernglases, wenn du eins benutzt. 

 

     
Mit dem Fernglas 
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Mit dem Objektiv 

 
6) Halte deinen weissen Karton (oder dein Blatt auf dem Buch) ungefähr mit 20 cm 
Abstand unter dein System, im Schatten deines Sonnenschutzes. Du musst dann 
verschiedene Positionen des optischen Systems ausprobieren und leicht die Position 
des Fernglases oder des Objektivs bewegen (ACHTUNG, ERINNERUNG: AUF KEINEN 
FALL DURCH DIE LINSEN SCHAUEN !) bis du einen Lichtpunkt auf deinem Blatt sieht : 
du hast es geschafft, du hast nun eine Direktübertragung der Sonne. 

 

      
Mit dem Fernglas    Mit dem Objektiv 
 

Sonne! Sonne  ! 
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Bemerkung: Die helleren Flecken sind 
deshalb da, weil ich meinen Karton 
nicht gut geschnitten habe und die 
Sonnenstrahlen durch kleine Löcher 
dringen. Es hat nichts mit der 
Oberflächenstruktur der Sonne zu tun. 

 
 

7. Wenn du die Möglichkeit hast die Schärfe, deines optischen Gerät zu ändern, tu es 
bis die Umrisse deiner Sonne sehr klar sind ! Du kannst auch dein weisses Blatt dem 
Gerät nähern oder davon entfernen. Halte es jedoch immer so, dass es einen rechten 
Winkel mit dem Lichtstrahl macht, damit deine Sonne schön rund ist ! 
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BEOBACHTUNGEN 
 
Wusstest du, dass die Sonne dunkle Flecken auf ihrer Oberfläche haben kann ? Diese 
Flecken zeigen die Aktivität der Sonne : je mehr die Sonne aktiv ist desto mehr hat es 
Flecken auf ihrer Oberfläche. Schaue nach, ob du Flecken auf der Oberfläche der Sonne 
siehst und überprüfe deine Beobachtungen auf dieser Seite, die dir die Anzahl der 
sichtbaren Flecken in Echtzeit anzeigt : 
https://www.spaceweatherlive.com/fr/activite-solaire/regions-de-taches-de-soleil  
 
Falls du keine siehst, keine Panik ! Das ist nicht schlimm, das bedeutet nur, dass die 
Sonne heute ruhig ist. Aber versuche nochmal an einem anderen Tag auf diese Seite 
zu gehen und schaue, ob du siehst, dass die Sonne Flecken hat. Wenn ja, hole dein 
heutiges Experiment wieder heraus und bestätige es so wie ein echter Astronom !  
 
Aber was ist ein Sonnenfleck ? 
Ein Sonnenfleck erscheint auf der Oberfläche, wenn starke Magnetfelder den Aufstieg 
der Energie aus dem Sonnenkern behindern. Es ensteht also ein Ausbruch von Materie 
ins All, den man “Sonneneruption” nennt. Diese Eruptionen können sichtbar auf dem 
Umriss der Sonne sein mit Hilfe eines spezialisiertem Teleskops, sowie das auf dem 
SOHO Satelliten eingebautem Teleskop der unsere Sonne dauernd überwacht: 
 

 
Sonneneruptionen 

 

Bild mit dem SOHO 
Satelliten aufgenommen 
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Diese Eruptionen entstehen durch Sonnenflecken, die wie “Löcher” auf der 
Sonnenoberfläche sind, wo die Temperatur niedriger ist. Deshalb kommen sie uns 
dunkler vor. 
Hier ist ein Beispiel eines Zyklus in 2003 in der die Sonne sehr aktiv war und in der es 
deshalb viele Flecken auf ihrer Oberfläche gab. 
 

 
Sonnenflecken 

 
Die Flecken, wenn es welche hat, sind mehrere Tage  sichtbar ! Dieses Phänomen 
dauert ungefähr 1 bis 2 Wochen und da die Sonne um sich selbst in 27 Tagen dreht, 
wenn du welche siehst wirst du über mehrere Tage beobachten wie sie sich von Tag 
zu Tag auf der Sonnenoberfläche mit der Drehung entwickeln. 
 
 
FRAGE  
Was ist in deiner Meinung ein Sonnenfleck ? Wie groß wäre zum Beispiel so ein Fleck 
im Vergleich zur Erde ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bild mit dem SOHO 
Satelliten aufgenommen 
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Die Antwort finden Sie auf der nächsten Seite 
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Antwort 
 
 

Ein Fleck auf der Sonnenoberfläche ist in Wirklichkeit gigantisch, da er im 
Durchschnitt die Grösse der Erde hat !! 

 

 
Vergrösserung eines Sonnenfleckes, 23. September 2000 

 
Um sich ungefähr die Grösse der Sonne bewusst zu machen, musst du wissen, dass 
man 109 Mal die Erde in den Durchmesser der Sonne tun kann !!  
 
Wir hoffen, dass du viel über unsere Sonne heute gelernt hast und wünschen die 
noch schöne Tagesbeobachtungen ! 

 

Ungefähr die Grösse der Erde ! 
Bild mit dem SOHO 
Satelliten aufgenommen 
 


