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Die Sonne
Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde.
Sie sorgt für Wärme, Licht, Regen und Wind.
Aber die Sonne kann noch mehr: Ihre Sonnenstrahlen liefern uns unvorstellbar viel Energie!
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a. Größe
Ist die Sonne genau so groß wie eine Wassermelone?
Nein, natürlich ist sie viel größer. Die Sonne hat einen Durchmesser von
ungefähr 1.390.000 km. Wenn wir 109 Erdkugeln auf eine Perlenschnur
aufziehen würden, wäre das diese Strecke. In den heißen Bauch der Sonne passen sogar 1.300.000 Erdkugeln. Und wenn wir ein Band 35 mal
um die Erde wickeln würden, wäre das Band auch 1.390.000 km lang.
Der Größenunterschied wird deutlich, wenn du dir eine Wassermelone und
eine Erbse schnappst und sie nebeneinander legst. Wenn du dir nun die
Sonne als Wassermelone und die Erbse als Erde vorstellst, weißt du, was
für ein riesiger Unterschied zwischen den beiden besteht.

b. Temperatur
Ein glühender Ofen im Weltall
Die Sonne ist ein riesiger Ball aus glühenden Gasen. Die Temperatur auf
der Oberfläche der Sonne beträgt ca. 6.000 °C. Das ist so heiß, dass die
Oberfläche der Sonne brodelt wie ein Suppentopf. Und je weiter man in
die Sonne hineingeht, um so heißer wird es. Im Inneren der Sonne beträgt
die Temperatur sogar 15.599.726 °C. In dem Backofen, den du in deiner
Küche hast, ist es höchstens 250 °C heiß. Das reicht zum Kuchenbacken
völlig aus, in der Sonne würde ein Kuchen sofort verbrennen.
Sogar die feuerfeste Kleidung eines Astronauten könnte diese Hitze nicht
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überstehen. Aber selbst wenn ein Astronaut in die Nähe der Sonne kommen könnte, könnte er sich nicht mehr
bewegen. Die Anziehungskraft der Sonne ist so groß, dass sein Arm so schwer wäre wie sein ganzer Körper.

c. Masse
Wie schwer ist die Sonne eigentlich?
Die Sonne ist das bei weitem größte Objekt in unserem Sonnensystem.
Sie enthält fast die gesamte Masse unseres Sonnensystems, nämlich mehr
als 99,87% . Alle Planeten teilen sich den Rest von 0,13%. Das hört sich
ziemlich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach: Stell dir vor, dass
hundert Murmeln die Masse unseres ganzen Sonnensystems, also der Sonne und aller Planeten, darstellen sollen. Wenn du dir nun dir eine einzige
Murmel nehmen und von der ein kleines bisschen abschneiden würdest,
wäre das die Masse aller Planeten. Der restliche Haufen von über 99
Murmeln wäre also die Masse unserer Sonne.
Wenn du das Gewicht der Sonne als Zahl schreiben würdest, dann wäre das eine 2 und 30 Nullen dahinter.
Das sieht dann so aus: 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Kilogramm
Zum Vergleich: Dies ist das 333.000 fache der Erdmasse!

d. Entfernung von der Erde

IC
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Wie lange würde ein Mensch bis zur Sonne brauchen?
Die Sonne ist ungefähr 150.000.000 km von der Erde entfernt. Manchmal ist sie etwas weiter weg und manchmal etwas näher dran. Das hängt
von den Jahreszeiten ab. Das ist so weit, dass ein Fußgänger 4400 Jahre,
ein Intercity 166 Jahre und ein Jumbo-Jet 22 Jahre unterwegs wären, um
dorthin zu gelangen. Die Sonnenstrahlen sind aber so schnell, dass sie
nur 8 Minuten brauchen, um von der Sonne zu uns auf die Erde zu gelangen. Das Licht legt nämlich in jeder Sekunde ca. 300.000 km zurück,
damit ist es eine Million mal schneller als ein Düsenflugzeug.
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a. Entstehung und Lebensdauer
War die Sonne schon immer da?
Die Sonne gibt es seit rund 5 Milliarden Jahren, sie ist aus einer großen
Wolke aus kühlem Gas und Staub entstanden. Das kann man sich gar nicht
vorstellen, denn heute ist sie gar nicht mehr kühl, sondern sie ist ein riesiger,
kochend heißer Gasball und kann selbst leuchten. Alle Himmelskörper, die
selbst leuchten können, nennen Wissenschaftler „Sterne“. Um die Sonne
kreisen alle Planeten unseres Sonnensystems, also auch unsere Erde. Ein
Planet kann nicht selbst leuchten, ohne die Sonne wäre es also auf der Erde immer dunkel und kalt. Die Sonne
wird noch ca. 5 Milliarden Jahre existieren und wird dabei immer heißer und größer werden. Sie wird so
groß werden, dass ihr Rand sogar die Erde berührt. Sie wird dann explodieren, und vielleicht wird ein neues
Sonnensystem entstehen. Aber keine Angst, bis dahin dauert es ja noch eine ganze Weile und die Sonne wird
bestimmt tausendmal älter als die Menschheit werden.

Achtung:
Bitte schaut beim Erforschen und Beobachten der Sonne niemals direkt in die
Sonne, auch und vor allem nicht mit Ferngläsern oder Teleskopen und auch
nicht bei einer Sonnenfinsternis! Das Auge würde sonst große Schäden bis zur
Erblindung davontragen. Auch ganz dunkle Sonnenbrillen und Filme reichen
nicht aus! Geeignete Filter und Brillen gibt es beim Optiker und im Planetarium.
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b. Zusammensetzung
Warum ist die Sonne eigentlich so heiß?
Auch wenn die Sonne nicht so heiß wäre, könnten wir nicht auf ihr herumlaufen. Wir würden einfach durch sie hindurch fallen. Sie besteht nämlich
fast nur aus Gasen, nur ein ganz kleiner Teil sind Metalle. Gase sind wie
Luft und auf der Luft können wir ja auch nicht stehen, sonst könnten wir im
Schwimmbad nicht vom Sprungbrett springen.
Es gibt vor allem zwei Gase in der Sonne, nämlich Wasserstoff und Helium. Helium hast du sicherlich auch schon einmal kennen gelernt: Das wird
nämlich in Luftballons gefüllt, damit sie in die Höhe steigen können. In der
Sonne ist es so heiß, dass der Wasserstoff zu Helium verschmolzen wird. Dabei entsteht so viel Energie und
Hitze, dass es richtige Explosionen auf der Sonne gibt. Auch wir spüren die Hitze der Explosionen noch, aber
zum Glück sind wir so weit von der Sonne entfernt, dass wir nur so viel Wärme abbekommen, wie wir zum
Leben brauchen.

c. Tag und Nacht
Warum geht die Sonne auf und unter?
Die Sonne ist für unseren Lebensrhythmus verantwortlich, sie bestimmt,
wann wir schlafen gehen und wann wir aufstehen. Morgens sagt man:
„Die Sonne geht auf“, und abends sagt man: „Die Sonne geht unter“.
Dies kommt aus einer Zeit, als die Menschen noch meinten, dass die Erde
eine Scheibe sei und die Sonne vom Rand her auf- und unterging. Aber in
Wirklichkeit geht die Sonne gar nicht auf und unter: In Wirklichkeit bewegt
sich nämlich die Erde, auch wenn wir das gar nicht spüren.
Die Erde dreht sich am Tag einmal um sich selbst, um ihre eigene Achse.
Dadurch wird jeder Teil der Erde einmal zur Sonne gedreht, dort ist dann Tag, und jeder Teil einmal zur nicht
beleuchteten Seite, dort ist dann Nacht. Das dauert genau 24 Stunden, deshalb sind die Drehung der Erde
und das Sonnenlicht auch für unsere Zeit verantwortlich. Jede Uhr richtet sich genau nach diesem Rhythmus.

Die Sonnenuhr:
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Schon in der Antike konnten die Menschen die Tageszeit mit der Hilfe
von Sonnenuhren bestimmen. Sie steckten einfach einen Stab auf eine
Skala, der Schatten des Stabes wanderte im Laufe des Tages über die
Zahlen und zeigte die Tageszeit genau an.
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d. Die Jahreszeiten
Warum ist es im Sommer wärmer als im Winter?
Die Erde dreht sich nicht nur um ihre eigene Achse. Sie umrundet auf
einer genau festgelegten Bahn einmal im Jahr die Sonne, diese Bahn
heißt auch „Umlaufbahn“. Die Umlaufbahn ist aber nicht ganz rund wie
bei einem Kreis, sondern hat eher die Form von einem Ei. Wissenschaftler nennen das „Ellipse“. Die Erde dreht sich mit einer Geschwindigkeit
von ca. 107 000 km/h um die Sonne, das ist ca. 2000 mal schneller,
als ein Auto in der Stadt fahren darf.
Viele denken, dass die Erde im Sommer näher an der Sonne ist als im Winter und dass es deshalb im Sommer
wärmer sei. Das stimmt aber nicht, im Gegenteil: Im Sommer ist die Erde sogar weiter weg von der Sonne
als im Winter. Aber warum ist es dann im Winter kälter als im Sommer? Das kommt daher, dass die Erde ein
bisschen schräg im Weltall liegt. Deshalb treffen die Sonnenstrahlen nie gerade auf die Erde auf, sondern in
einem bestimmten Winkel. Und je nachdem, wie dieser Winkel ist, haben wir auf der Erde Frühling, Sommer,
Herbst und Winter und es ist wärmer oder kälter.

Kopernikus
Kopernikus (1473-1543) war einer der ersten Menschen, die erkannt
haben, dass die Sonne sich nicht bewegt, sondern dass sich die Erde
um die Sonne dreht. Er wollte seine Theorie damals nicht veröffentlichen,
weil er Angst hatte, ausgelacht zu werden. Aber heute wissen wir, dass
er Recht hatte! Die Änderung unseres Weltbildes heißt deshalb auch
„kopernikanische Wende“
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a. Die Sonne spendet Licht
Warum brauchen wir das Sonnenlicht?
Das Licht der Sonne ist so stark, dass wir tagsüber keine zusätzliche
Beleuchtung brauchen. Sogar bei Nebel und bei Bewölkung strahlt die
Sonne so viel Licht auf die Erde, um das Leben zu ermöglichen. Jeder
Quadratmeter auf der Sonne leuchtet heller als eine Million Glühbirnen.
Selbst deine beste Taschenlampe kommt nur einige Meter weit und sogar
ein super-starker Laserstrahl kann immer nur einzelne Punkte anstrahlen,
aber niemals die ganze Erdkugel beleuchten.
Ohne das Sonnenlicht wäre es vollkommen dunkel auf der Erde. Selbst der Mond würde uns nachts kein
Licht schenken, da er auch nur die Strahlen der Sonne zu uns ablenkt und nicht selbst leuchtet. Ohne die
Sonne wäre die Erde völlig unbewachsen. Jede Pflanze benötigt Licht zum Leben und Wachsen. Die Pflanzen
wandeln das Licht sogar in Sauerstoff um, den die Menschen und Tiere zum Atmen brauchen. Und hast du gewusst, dass das Sonnenlicht sogar wichtig für unsere Knochen ist? Wenn wir uns in der Sonne bewegen, wird
nämlich Vitamin D gebildet und das brauchen wir für den Aufbau unserer Knochen. Menschen, die sich selten
oder nie in der Sonne bewegen, haben deshalb häufig poröse Knochen, die leicht brechen.
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Achtung:
Zuviel Sonnenlicht kann aber auch Schäden auf der Haut und schwere
Krankheiten verursachen. Deshalb solltest du dich nie zu lange in der
Sonne aufhalten und dich immer gut mit Sonnenschutz eincremen, wenn
du im Schwimmbad bist oder draußen spielst. Du musst immer darauf
achten, keinen Sonnenbrand zu bekommen. Am besten erkundigst du
dich vorher, wie lange du in der Sonne bleiben kannst, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen.

12

b. Die Sonne spendet Wärme:
Wäre es ohne die Sonne auf der Erde so kalt wie am Nordpol?
Die Erde hat genau den richtigen Abstand zur Sonne ohne zu verbrennen. Sie ist so weit von der Sonne entfernt, dass genau so viel Wärme
ankommt, wie alle Menschen, Tiere und Pflanzen zum Leben brauchen.
Wenn die Sonne verlöschen wurde, so wäre schon nach wenigen
Wochen kein Leben mehr möglich. Das Wasser und die Luft würden zu
Eispanzern erstarren.
Es wäre sogar viel kälter als in dem Gefrierfach in deiner Küche, dort kann es bis –18 °C werden. Und
es wäre sogar noch viel kälter als am Nordpol, obwohl es dort schon ganz schön kalt ist. Normalerweise
herrscht in der Antarktis eine Temperatur von –20 °C. bis –50 °C. Es wurde sogar schon einmal eine Temperatur von -89,2 °C gemessen. Aber das ist wirklich die tiefste Temperatur, die je auf der Erde gemessen
wurde. Und ohne die Sonne wäre es noch viel, viel kälter. Die Temperatur wäre nahe dem absoluten Nullpunkt von –273 °C. Bei dieser Temperatur würde sogar ein Eisbär erfrieren und selbst mit deiner dicksten
Daunenjacke könntest du diese Temperatur nicht lange aushalten. Aber keine Angst, die Sonne wird noch
viele Jahrmilliarden scheinen und uns mit ihrer Wärme versorgen.
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Warum ist es im Weltall kalt?
Sicherlich hast du dich auch schon einmal gefragt, warum es im Weltall kalt ist,
obwohl dort ja auch die Sonne scheint. Das liegt daran, dass im Weltall eine
absolute Leere herrscht. Dort gibt es keine Luft, kein Gas, kein Wasser, keinen
Boden, nicht einmal Staub. Es kann aber erst warm werden, wenn die Sonnenstrahlen auf etwas treffen, das die Wärme auch aufnehmen kann.
Bei uns auf der Erde treffen die Sonnenstrahlen auf die Atmosphäre und die
Erde, dadurch wird es warm. Wenn du in der Sonne sitzt, merkst du ganz deutlich, dass die Sonnenstrahlen dich wärmen, sobald sie dich berühren, selbst im
Winter. Aber im Weltall gibt es wirklich nichts, deshalb kann es dort auch nicht
warm werden.

c. Die Sonne sorgt für Regen
Warum läuft das Meer nicht über?
Sicher hast du dich auch schon einmal gefragt, warum das Meer nicht
überläuft. Schließlich transportieren alle Flüsse, Bäche und auch der Regen ständig neues Wasser in das Meer, so dass es doch irgendwann über
das Ufer schwappen müsste. Das liegt daran, dass sich das Wasser der
ganzen Welt in einem Kreislauf befindet:
Durch die warmen Strahlen der Sonne verdunstet Wasser von der Erdoberfläche, also auch von den Meeren. Deshalb bleibt der Meeresspiegel immer gleich. Du hast bestimmt schon
mal kochendes Wasser in einem Topf beobachtet, das nach und nach verdunstet. Aber Wasser muss gar nicht
kochen, bis es verdunsten kann, auch Pfützen verschwinden mit der Zeit von den Straßen, weil das Wasser
durch die Wärme der Sonne verdunstet. Das verdunstete Wasser steigt dann nach oben, bis es auf kältere Luft
trifft. Dort schlagen sich die feinen Tröpfchen an Staubteilchen nieder und bilden Wolken. Du kannst das auch
zu Hause in der Küche oder im Badezimmer beobachten, wenn sich der Wasserdampf am kühlen Spiegel
oder der Fensterscheibe niederschlägt.
Wenn die Wolke zu schwer wird oder an einem Berg hängen bleibt, fällt das Wasser als Niederschlag auf
die Erde und füllt die Meere, die Flüsse und Seen wieder auf. Das Wasser, das auf den Boden fällt, sickert bis
ins Grundwasser und gelangt dann wieder in die Flüsse. Sogar Wassertropfen, die auf eine Straße fallen und
nicht versickern können, verdunsten durch die Sonne und sind wieder ein Teil des Wasserkreislaufes.
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d. Die Sonne erzeugt Wind
Wieso ist es am Meer immer windig?
Bestimmt hast du dir auch schon einmal den Wind so richtig um die Nase
wehen lassen. Aber hättest du gedacht, dass die Sonne auch für den
Wind verantwortlich ist? Die Sonne erwärmt unsere Erde nämlich nicht
gleichmäßig. Manche Luftschichten erwärmen sich schneller als andere
und deshalb gibt es auf der Erde warme und kalte Luftschichten.
Die warmen Luftschichten ziehen die kalte Luft an und dadurch entsteht ein Luftstrom und je nach Stärke sagen
wir zu diesem Strom Brise, Sturm, Orkan oder einfach nur Wind. Ganz deutlich kannst du das auch am Meer
spüren: Dort bläst ständig ein mehr oder weniger starker Wind. Wenn die Sonne scheint, wärmt sich die Luft
über dem Land schneller auf als über dem Meer. Die wärmere Luft dehnt sich aus und steigt nach oben.
Am Boden gibt es nun mehr Platz und die kalte Luft strömt in den Raum, der frei geworden ist. Dadurch entsteht Wind, eine richtige Seebrise. Übrigens kühlt das Land in der Nacht schneller ab, dadurch dreht sich der
Wind nachts und bläst auf das Meer hinaus.
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a. Energie der Sonne
Wie viel Energie schickt die Sonne jeden Tag zu uns?
Für uns ist es selbstverständlich, dass die Sonne immer scheint, auch wenn sie
sich hinter Wolken versteckt. Alle Lebewesen auf der Erde nutzen jeden Tag
die Energie der Sonne, um zu leben und zu wachsen, selbst Wind und Regen
werden von der Sonne gemacht. Wir machen uns meistens gar keine Gedanken, wie viel kostenlose Energie die Sonne eigentlich jeden Tag freisetzt und
zu uns schickt:
• 100.000.000.000 Tonnen Dynamit müssten jede Sekunde explodieren, um so viel Energie wie die
Sonne zu erzeugen.
• Die Energieleistung der Sonne, die in weniger als einer Stunde auf der Erde eintrifft, würde bereits
ausreichen, um den Energiebedarf aller Menschen für ein Jahr zu decken.
• Pro Jahr strahlt die Sonne eine Energiemenge auf die Erde ab, die 15.000 mal größer ist als der Energieverbrauch aller Menschen auf der Welt in einem Jahr.
• Die Sonne schickt also viel mehr Energie auf die Erde, als die Menschheit je verbrauchen kann.
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b. Verteilung der Sonnenenergie
Kann man Sonnenenergie essen?
Mehr als ein Drittel der Sonnenenergie, die auf die Erde trifft, wird von
der Lufthülle wieder ins Weltall zurückgeworfen. Der größte Teil wird von
der Luft, den Meeren und den Kontinenten aufgenommen und als Wärme
wieder abgestrahlt. Nur 0,2 % stecken im Wind und in den Meeresströmungen und 0,1 % reichen aus, um das ganze pflanzliche Leben auf der
Erde aufzubauen. Alles Obst und Gemüse, das wir jeden Tag essen, ist
mit Hilfe der Sonne entstanden. Es ist also genau genommen gespeicherte
Sonnenenergie. Sogar Erdöl, Erdgas und Kohle sind aus Pflanzen und Lebewesen entstanden, die nur mit Hilfe
der Sonnenenergie wachsen konnten. Diese Brennstoffe enthalten also auch die Energie, die die Sonne vor
Millionen von Jahren auf unsere Erde abgestrahlt hat.

c. Nutzung der Sonnenenergie
Wie können wir die Energie der Sonne nutzen?
Die Sonne liefert uns unvorstellbar viel Energie. In jeder Sekunde erhält
die Erde von der Sonne so viel Energie wie 150 Millionen Kernkraftwerke
erzeugen können. Schon ein klitzekleiner Teil davon (0,01 %) würde
ausreichen, den gesamten Energiebedarf der Menschen zu decken. Inzwischen nutzen viele Menschen weltweit die Energie der Sonne. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, die Energie der Sonne zu nutzen. Das sind
die wichtigsten:
• Zur Stromerzeugung: Die Sonnenstrahlen können Strom erzeugen, wenn sie von bestimmten Anlagen
eingefangen werden.
• Zur Erzeugung von Warmwasser: Die Kraft der Sonne reicht aus, um Wasser so warm zu machen, dass
du damit duschen, waschen und sogar heizen kannst.
• Zur Erzeugung von Biomasse: Biomasse sind Pflanzen, die genutzt werden, um Strom , Wärme und
sogar Kraftstoff für Autos zu erzeugen.
Aber zur Zeit wird nur ein kleiner Teil des Energiebedarfs der Menschheit mit Hilfe der Sonne gedeckt, in den
nächsten Jahren wird das aber immer weiter zunehmen. Die Nutzung von Sonnenenergie ist nämlich gut für
unsere Umwelt und viele andere Energieträger wie Erdöl, Erdgas oder Kohle werden bald verbraucht sein.

Solarenergie
Die Nutzung der Sonnenenergie wird auch „Solarenergie“ genannt. Das kommt
aus dem Griechischen. Dort heißt „solaris“ nämlich „die Sonne betreffend“.
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