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Abbildung 1: Sichelaufnahme vom 28.11.2019 von 23:48_Teleskop:Pentax75   
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1. Einleitung 

 

Das Thema, welches wir für die Projektarbeit genommen haben, ist der Mond. Als 

Unterthemen haben wir uns für generelle Informationen, wie Entstehung, Aufbau 

oder auch den Einfluss auf die Erde entschieden. Anschließend haben wir Bilder mit 

Hilfe von diversen Teleskopen geschossen, um zum einen die verschiedenen 

Mondphasen zu veranschaulichen, zum anderen die Oberfläche mit seinen Kratern, 

Rillen und dem Gestein aus dem der Mond besteht, zu zeigen.   

Wir haben uns für dieses Thema entschieden, da wir von der Nähe und Sichtbarkeit 

des Mondes fasziniert wurden. Der Einfluss auf die Erde ist für uns zusätzlich ein 

sehr interessanter Punkt, weil man diesen Einfluss auf dem Planeten erleben kann, 

auf dem wir leben.  

Des Weiteren haben wir uns für den Mond entschieden, weil er als Begleiter der Erde 

oft vereinfacht dargestellt wird, obwohl die Strukturen und Auswirkungen viel 

komplexer sind als man zunächst annehmen mag. Vieles was wir während unserer 

Arbeit herausgefunden haben, kann man oft am Nachthimmel aktiv sehen. Ob es die 

verschiedenen Phasen oder die großen Krater sind, der Mond zeigt auch ohne 

Teleskop wie viele Informationen er aufweist.  

Von dem Projekt erhoffen wir uns einen tieferen Einblick in die Funktionen des 

Mondes z.B. in Bezug auf die Erde. Wir erhoffen uns präzise Bilder von der 

Oberfläche und den verschieden Mondphasen. Zuletzt wäre auch ein Verständnis 

des Gebrauches der verschiedenen Teleskope von unserem Interesse. Und am 

meisten würde es uns freuen anderen Menschen den Mond nahezubringen und 

weiteres Interesse zu dem Thema zu wecken.  
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2. Entstehung des Mondes 

 

Grundsätzlich gibt es viele verschiedene Theorien, wie der Mond entstanden ist. 1 

Die meisten sind sich einig, dass der Mond vor etwa 4,5 Milliarden Jahren 

entstanden sein soll. Zu diesem Zeitpunkt war unsere Erde gerademal zu 90% 

gebildet. Eine von William K. Hartmann und Donald R. Davis 1975 entstandene 

Theorie nennt man die Kollisionstheorie, diese besagt, dass der Mond durch eine 

Kollision mit einem Marsgroßen Körper oder Gestein (namens „Theia“) und der Erde, 

bei einer Geschwindigkeit von rund 10 km pro Sekunde entstanden sei. Die 

Kollisionstheorie ist auf Grund dieser Erklärung seit den letzten 30 Jahren die beste 

Theorie zur Entstehung des Mondes, denn diese passt zu dem Alter und der 

Umlaufbahn um die Erde. Was man noch dazusagen kann, ist die Tatsache, dass 

unser Sonnensystem, wie wir es heute kennen, zu diesem Zeitpunkt, ähnlich wie die 

Erde, noch nicht vollständig vorhanden war.  

Zum Gestein „Theia“ kann man noch sagen, dass sich viele Wissenschaftler bei der 

Größe und der Geschwindigkeit uneinig sind: Einige sind der Meinung, dass das 

Gestein kleiner als der Mars und damit auch schneller ist, andere denken, dass Theia 

größer als der Mars war.  

Die Frage, warum der Mond zum Begleiter der Erde geworden ist, kann bis heute 

jedoch nicht beantwortet werden. Was man jedoch festgestellt hat, beschreibt David 

Rubie in einem Zitat zur Entstehung des Mondes: „Durch die große Energie in dieser 

Kollision ist ein Großteil der Erde geschmolzen und ausgeworfen worden, daraus hat 

sich eine Scheibe aus Glas und Staub um die Erde gebildet woraus der Mond 

entstanden ist.“ 

Eine weitere Frage ist die chemische Zusammensetzung von dem Mond. Eigentlich 

sollte sich der Mond an Hand seiner Isotopenhäufigkeit der Elemente von der Erde 

unterscheiden, jedoch ist dies nicht der Fall. Daraus resultiert leider ein gravierendes 

Problem, denn bei Simulationen stellte sich heraus, dass der Mond eigentlich 

hauptsächlich aus den Materialien von „Theia“ entstehen sollte anstelle von der Erde.  

Durch die von den Astronauten erhaltenen Gesteinsproben, konnten Wissenschaftler 

durch Messungen herausfinden, dass sich die Isotopenzusammensetzung 

verschiedener Elemente von der Erde und dem Mond sehr ähnlich sind. 

Eine mögliche,  jedoch eher unrealistische Antwort könnte sein, dass „Theia“ die 

Erde in einem recht flachem Winkel traf und somit der Mond größtenteils aus den 

Bestandteilen von „Theia“ entstanden sein soll, welche folglich nahezu identisch zu 

der Isotopenhäufigkeit der Elemente der Erde sind. 

Eine andere, eher wahrscheinlichere Antwort ist, dass sich die Materialien von 

„Theia“ und der Erde, bei einem Frontalaufprall deutlich vermischt haben sollen und 

dadurch eine große Ähnlichkeit bei der Isotopenhäufigkeit der Elemente vorhanden 

ist. 

 
1 https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/von-meteroiten-bis-kleinplaneten/entstehung-des-mondes/  (06.11.2019, 15:30-17:20 Uhr) 

    https://de.wikipedia.org/wiki/Entstehung_des_Mondes#Kollisionstheorie  (11.12.19, 16:28 Uhr) 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_K._Hartmann&action=edit&redlink=1
ps://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/von-meteroiten-bis
https://de.wikipedia.org/wiki/Entstehung_des_Mondes#Kollisionstheorie
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3. Aufbau und Daten 
 

Schaut man sich den Mond einmal genauer an, so kann man feststellen, dass dieser 

eigentlich größer ist, als man zunächst erwartet. 2 Mit einem Durchmesser von 3476 

km beträgt dieser jedoch grade mal ¼ des Erddurchmessers. Das Volumen des 

Mondes beträgt etwa 2,2*1010 km3 und das sind gerademal 2% des Erdvolumens. 

Die vergleichsweise zur Erde noch 

geringere Masse (1,25%) beträgt 

7,35*1022 kg. Weiterführend liegt die 

Dichte bei 3,34 g/cm3 und seine 

Schwerkraft bei 1,62m/s2. Als kurze 

Erklärung: Die Astronauten werden von 

dem Mond nicht so stark angezogen, wie 

sie es von der Erde werden und 

schweben daher leicht. Das liegt auch an dem kleineren Durchmesser, denn je 

kleiner dieser ist, desto niedriger die Anziehungskraft. Außerdem hat er einen 

Atmosphärendruck von 3*10-10 Pa. Da wir den Mond im Vergleich zu anderen 

Planeten immer an unserem Nachthimmel ohne Teleskope sehen können, hat er 

logischerweise einen geringeren Abstand zur Erde, dieser Abstand liegt 

durchschnittlich bei 384.403 km. Alle Planeten bewegen sich auf Umlaufbahnen und 

so auch der Mond. Dieser dreht sich jedoch nicht um die Sonne, sondern um die 

Erde und braucht für eine Umdrehung etwa 27 Tage. Auffällig am Mond sind seine 

verschiedenen Erscheinungen, die man auch Mondphasen nennt. Um einmal von 

Vollmond zum Vollmond zu kommen, benötigt der Mond ungefähr 29 Tage, diesen 

Vorgang nennt man Phasenzyklus. Ein weiteres Phänomen nennt man Albedo, es 

beschreibt das Rückstrahlvermögen oder die Reflektion einer Lichtquelle, wobei in 

diesem Fall der Mond selbst nicht leuchtet, sondern nur angestrahlt wird. Dieser Wert 

beträgt 0,12, das besagt, dass 12% des Sonnenlichtes von der Mondoberfläche 

reflektiert wird. Das Alter des Mondes beträgt ca. 4,5 Milliarden Jahre, womit er seit 

seiner Entstehung ein ständiger Begleiter der Erde geworden ist. Das System der 

Erde und des Mondes kann man auch als Doppelplanetensystem bezeichnen, da 

beide umeinander um den gemeinsamen Schwerpunkt kreisen, welches die Sonne 

ist.Der Mond besteht aus insgesamt vier Schichten, die sich folglich aufteilen: 

Zunächst der innere Eisen-Kern, welcher einen Radius von 100-400 km aufweist. 

Darauf liegt der mittlere Mantel, dieser besitzt eine Tiefe von ca. 480-500 km und 

besteht aus einem sogenannten Olivin- und pyroxenreichen, basaltischem 

Tiefengestein. Darauf folgt der Basalt-Mantel mit einer Dicke von 1200-1600 km. 

Dieser scheint zu einem geringem Teil schon geschmolzen zu sein. Zuletzt kommt 

der für uns sichtbare Teil, nämlich die Mondkruste, diese ist 70-150 km dick und 

besteht aus Anorthosit und anothositischen Gabbro. Diese zwei Begrifflichkeiten 

bedeuten, dass es sich um fast reine Feldspatgesteine handelt.   

 
2 https://www.br.de/mond/dossier-mond-zahlen-fakten-100.html   https://www.der-mond.org/wissen/aufbau/    

    https://www.spektrum.de/lexikon/physik/atmosphaerendruck/864    (06.11.2019 15:30-17:20 Uhr) 

Abbildung 2: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mond 

(08.01.2020; zusätzlich bei Paint bearbeitet) 

 

https://www.br.de/mond/dossier-mond-zahlen-fakten-100.html
https://www.der-mond.org/wissen/aufbau/
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/atmosphaerendruck/864
https://de.wikipedia.org/wiki/Mond
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4. Oberfläche des Mondes 

 

Zur Oberfläche des Mondes kann man sagen, 

dass sich neben den sichtbaren Kratern auch 

Rillen und Maria auf dieser befinden3. 

Insgesamt besitzt der Mond etwa 300.000 

Krater, welche mit einem Durchmesser von 

mindestens 1 km die sichtbaren Krater für uns 

sind. Jedoch geht es auch noch größer, was 

man am Beispiel von anderen Kratern sehen 

kann, denn diese können einen Durchmesser 

von bis zu 270 km haben. Diese riesen Krater 

nennt man dann Ringgebirge oder Wallebenen. 

Trotz der vielen Krater ist die Mondoberfläche 

erstaunlich glatt, was man auch an 

der Krümmung des Mondes durch 

streifendes Sonnenlicht erkennen 

kann. Als zweiten Punkt kommen 

die Rillen, welche durch 

aufsteigendes Lava an die 

Oberfläche gelangen und sich zu 

schnellströmende Lavaflüsse 

entwickeln, anschließend auf 

Grund der enormen Kälte im 

Weltall abgekühlt sind und 

schlussendlich die für uns 

bekannten Rillen ergeben. 

Genauso wie auf der Erde die Flüsse entstanden sind, so entstehen auf dem Mond 

die Rillen. Zuletzt kommen wir zu den Maria, welche die Mehrzahl von der 

sogenannten Mare sind. Diese Maria sind dunkle Tiefebenen, welche sich fast nur 

auf der Vorderseite des Mondes befinden. Sie bedecken etwa 16% der 

Mondoberfläche und bekamen ihren Namen durch die Tatsache, dass man früher 

annahm sie wären Meere. Maria bestehen aus 3,1 bis 3,8 Milliarden alten dunklen 

Basalten, was ein bestimmtes Mondgestein ist. Diese Oberfläche weist kaum Krater 

auf und ist von einer 2 bis 8 Meter dicken Regolithschicht bedeckt, welche reich an 

Eisen und Magnesium ist. Diese Schicht entstand, weil in der Frühphase vom Mond 

dieses Material noch flüssig war und aus dem Inneren an die Oberfläche gelaufen ist. 

Als diese Lavaschicht dann abgekühlt ist, ist die Regolithschicht entstanden. Anders 

als die Krater weisen die Maria nur sehr geringe Höhenunterschiede innerhalb auf, 

welche maximal bei 100 Meter liegen.  

 
3 https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/970904  https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/861614 

   https://www.spektrum.de/magazin/geheimnissvolle-mondrillen/856856  (06.11.2019 15:30-17:20 Uhr) 

Abbildung 3: https://pixabay.com/de/photos/mond-

mondkrater-krater-508756/ (05.05.2020) 

Abbildung 4:Internet: https://pixabay.com/de/photos/krater-dunkel-luna-lunar-mond-

1866821/ (05.05.2020) Eigenaufnahme: Supermondaufnahme vom 07.04.2020 von 

22:52_Fernsteuerung Teleskop:Astro-Physics 

Eigenaufnahme / Internet 

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/970904
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/861614
https://www.spektrum.de/magazin/geheimnissvolle-mondrillen/856856
https://pixabay.com/de/photos/mond-mondkrater-krater-508756/
https://pixabay.com/de/photos/mond-mondkrater-krater-508756/
https://pixabay.com/de/photos/krater-dunkel-luna-lunar-mond-1866821/
https://pixabay.com/de/photos/krater-dunkel-luna-lunar-mond-1866821/
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5. Libration des Mondes 

 

Generell hat der Mond eine gebundene Rotation, wodurch man von der Erde aus 

immer nur eine Seite des Mondes sehen kann. 4 Am Aussehen verändert sich nur 

der Schatten durch die wechselnde Beleuchtung durch die Sonne. Die Rückseite 

wurde jedoch im Oktober 1959 von einer sowjetischen Mondsonde namens Lunik 3 

erstmals erkundet.  

Erstaunlich ist jedoch die Tatsache, dass man anstatt den 50% des Mondes, an 

bestimmten Zeitpunkten bis zu 59% des Mondes von der Erde aus sehen kann. Der 

Mond bewegt sich in einer elliptischen Bahn um die Erde, dabei pendelt er jedoch 

und ist deshalb oft um 7,9 Grad voraus oder zurück geneigt. Durch die elliptische 

Laufbahn des Mondes befindet er sich zweimal an den Punkten mit der geringsten 

und weitesten Entfernung zu der Erde. Der Fachbegriff für die kürzeste Entfernung 

heißt „Perigäum“ und der für die weiteste Entfernung „Apogäum“. Nach dem 

Perigäum sieht man mehr von der östlichen Grenze des Mondes und nach dem 

Perigäum mehr von der westlichen Grenze. Die Neigung der Mondbahn gegen die 

Ekliptik liegt bei ungefähr 5° (siehe Abbildung) und die Neigung der 

Rotationsachse des 

Mondes zur Ebene 

seiner Bahn liegt bei 

1,3°. Diese Neigungen 

bewirken, dass wir 

Menschen auf den 

Süd- bzw. Nordpol 

entweder mehr oder 

weniger sehen können. 

Diese Effekte nennt 

man auch „Kippeffekte“ 

oder „optische 

Libration“. Da wir nicht vom Mittelpunkt der Erde aus auf den Mond gucken können, 

ergibt sich ein sogenannter „parallaktischer Winkel“, der bis zu 1° groß ist und zu der 

optischen Libration hinzugerechnet werden muss. Nach dieser Korrektur nennt man 

dies topozentrische Libration. Durch die perspektivische Verkürzung sieht man nur 

schlecht Einzelheiten an den Randgebieten des Mondes. Es gibt zusätzlich noch 

eine physische Libration, die durch eine minimale Ablenkung der Rotationsachse des 

Mondes verursacht wird. Diese beträgt maximal 0,04°. 

 
 

 
4 https://www.astronomie.de/das-sonnensystem/der-erdtrabant/basiswissen/die-libration-des-mondes/ (13.11.2019 15:30-16:30 Uhr) 

Abbildung 5: 
http://www.mobilesternwarte.wien/h

otspots/mond/rueckseite/grafik4.png 

(18.12.2019) zusätzlich mit Paint 

bearbeitet 

ps://www.astronomie.de/das-sonnensystem/der-erd
http://www.mobilesternwarte.wien/hotspots/mond/rueckseite/grafik4.png
http://www.mobilesternwarte.wien/hotspots/mond/rueckseite/grafik4.png
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Foto6: 

Foto7: 

5.1 Libration anhand von selbst aufgenommenen Bildern 
 

Auf der Aufnahme, siehe 

Abbildung 6, ist der 

Supermond zusehen, den 

wir am 07.04.2020 über 

die Fernsteuerung, wegen 

des Covid-19 gemacht 

haben. An der Pfeilstelle 

sieht man, dass den 

Südpol sichtbar ist. Dieses 

Phänomen ist nur bei 

äußerst gute Bedingungen 

zusehen.  

  

Mit dem Programm „Virtual Moon 

Atlas“ war es uns möglich die 

Libration in der Breite zu 

ermitteln. Bei dem von uns 

fotografierten Supermond, betrag 

die Breite -5°39‘. Das ist für den 

Mond sehr hoch und ebenfalls 

der Grund dafür, dass wir den 

Südpol von der Erde aus gut 

sichtbar erkennen konnten. 

Dadurch konnte man mehr als 

50% des Mondes sehen, was 

nahelegt, dass man Teile der Rückseite des Mondes in Abbildung 6, durch den 

blauen Pfeil sehen kann.  

 

 

 

 
 

 

Abbildung 7: Screenshot Virtual Moon Atlas (04.05.2020)  

Abbildung 6: Supermondaufnahme vom 07.04.2020 von 22:52_Fernsteuerung 

Teleskop:Astro-Physics 
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Abbildung 9: https://www.kosmos.de/content/sonnenfinsternis/    

(15.01.2020) 

6. Mond- und Sonnenfinsternisse 

 

Sind Mond, Sonne oder Erde genau in einer Reihe, dann kommt es zu einer Mond- 

oder Sonnenfinsternis. 5 Der Mond verläuft so um die Erde, dass er entweder über 

oder unter der Sonne verläuft, sonst würde es bei jedem Neumond eine 

Sonnenfinsternis geben. Genauso steht der Mond nicht immer hinter der Erde, sonst 

würde es bei jedem Vollmond eine Mondfinsternis geben. Eine Mondfinsternis kann 

nur bei Vollmond entstehen und eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond. 

Eine Mondfinsternis entsteht, wenn die Erde zwischen Mond und Sonne steht und 

somit einen Schatten auf den Mond wirft, wodurch er eine rötlich erhält. Die rötliche 

Farbe entsteht durch 

die Spaltung des 

Lichtes in der 

Atmosphäre der Erde. 

Weil das blaue Licht 

der Sonne 16x stärker 

gestreut wird als das 

rote, gelangt nur der 

Rotanteil des Lichtspektrums zum 

Beobachter. Es gibt noch einen 

Unterschied zwischen den Mondfinsternissen: Wenn der Mond vollkommen von der 

Erde bedeckt wird, spricht man von einer „totalen Mondfinsternis“. Wenn er jedoch 

teilweise von der Sonne noch erfasst wird, so spricht man von einer „partiellen 

Mondfinsternis“. Eine totale Mondfinsternis dauert bis zu 106 Minuten.  

 

Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn der 

Mond zwischen Sonne und Erde steht und 

somit ist die Sonne von dem Mond verdeckt 

und er wirft einen Schatten auf die Erde. 

Damit kann das Sonnenlicht nicht mehr auf 

die Erde scheinen. Wie auch bei der 

Mondfinsternis, gibt es hier zwei 

verschiedene Arten von 

Sonnenfinsternissen: Bei einer vollständigen 

Verdeckung, spricht man ebenfalls von einer 

totalen Sonnenfinsternis.  

 
5 https://physikunterricht-online.de/jahrgang-7/sonnenfinsternis-mondfinsternis/ (13.11.2019 16:30-17:00 Uhr) 

   https://www.timeanddate.de/finsternis/sonnenfinsternis-haeufigkeit (20.11.2019 14:00-14:20 Uhr) 

   https://www.timeanddate.de/finsternis/alle (20.11.2019 14:30-14:45 Uhr) 

Abbildung 8: https://www.br-online.de/wissen-

bildung/spacenight/sterngucker/foto/mondfinsternis-schema.gif 

(15.01.2020) 

 

https://www.kosmos.de/content/sonnenfinsternis/
ps://physikunterricht-online.de/jahrgang-7/sonnenfinsternis-mon
https://www.timeanddate.de/finsternis/sonnenfinsternis-haeufigkeit
https://www.timeanddate.de/finsternis/alle
https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/foto/mondfinsternis-schema.gif
https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/foto/mondfinsternis-schema.gif
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Abbildung 11: 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Er

ste_totale_Mondfinsternis_2019 (15.01.2020) 

 

Abbildung 10: https://www.spektrum.de/news/ein-

feuerring-ueber-suedamerika/1656316 

(15.01.2020) 

Bei einer eingeschränkten Verdeckung, spricht man auch von einer partiellen 

Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternisse dauern generell nur wenige 

Minuten.(Abbildung 9)  

Generell kann man sagen, dass Finsternisse örtlich bedingt sind, da man es 

ausschließlich in einem Durchmesser von 273 km betrachten kann. 

Die nächsten totalen Sonnen- und Mondfinsternisse finden wie folgt statt: 

Sonnenfinsternis:  Eine totale Sonnenfinsternis 

ist am 14.12.2020 in Südafrika und im Großteil 

von Südamerika sichtbar. In Europa sieht man 

sie erst wieder am 10.06.2021, jedoch nur eine 

partielle Sonnenfinsternis.  

      

 

Mondfinsternis: Eine totale Mondfinsternis 

findet am 26.05.2021 in Süd-/ Ostasien, 

Australien und im Großteil von Nord- und 

Südamerika. In Europa ist die nächste 

Mondfinsternis vom 05.- 06.06.2020. Diese 

ist aber auch nur partiell.  

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Erste_totale_Mondfinsternis_2019
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Erste_totale_Mondfinsternis_2019
ttps://www.spektrum.de/news/ein-feuerring-ueber-s
ttps://www.spektrum.de/news/ein-feuerring-ueber-s
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7. Einfluss auf die Erde 
 

Der bekannteste Einfluss des Mondes auf die Erde sind die Gezeiten. 6 Diese kennt 

man als Ebbe und Flut an beispielsweise der Nordsee. Grundsätzlich sollte man sich 

folgende zwei Naturgesetze vor Augen führen: Alle Massen ziehen sich gegenseitig 

an und je größer die Masse eines Körpers ist, desto größere ist ihre Anziehungskraft.  

In Verbindung mit dem Mond und der Erde kann man schlussfolgern, dass Erde und 

Mond sich gegenseitig anziehen. Zustande kommen die Gezeiten dadurch, dass 

unser Wasser flüssig ist und deshalb beweglich. Wenn der Mond nicht über Land, 

sondern über unseren Meeren steht, so zieht er diese an. Es entsteht an der 

mondzugewandten Erdseite ein sogenannter „Flutberg“. Da die Erde sich um sich 

selbst dreht, wandert sie durch den Flutberg hindurch und daher findet ein Wechsel 

zwischen Ebbe und Flut statt. Die Flut tritt im Abstand von 12 Stunden nach der 

vorherigen ein. Die Erde geht einmal durch den Flutberg hindurch innerhalb der 24 

Stunden die sie für eine Umdrehung braucht. Es gibt bei den Gezeiten zwei Fluten, 

indem sich der zweite Flutberg durch die Fliehkraft erklären lässt, somit entsteht auf 

der mondabgewandten Seite der Erde ebenfalls die Flut in entgegengesetzte 

Richtung zum Mond. Diese Theorie bestätigt ebenfalls das unten gezeigte Bild. 

Wie man sehen kann, entsteht an beiden Seiten (mondzu- und abgewandte) eine 

Flut. In der Mitte entsteht also die Ebbe und daraus resultiert eine Form die einer 

liegenden Sanduhr ähnelt, auch Ellipse genannt.  

 

 

 

 
6 https://www.helles-koepchen.de/die-gezeiten-ebbe-und-flut/index.html (13.11.2019 15:30-17:00 Uhr) 

Abbildung 12:Erstellt auf Paint (22.01.2020) 

ps://www.helles-koepchen.de/die-gezeiten-ebbe-und-flu
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Abbildung 13: Supermondaufnahme (07.04.2020) + Halbmondaufnahme (04.12.2019) + Sichelaufnahme 

(25.04.2020)_zusammengestellt mit Paint  

8. Die Mondphasen  

 
Was nicht schwer zu erkennen ist, ist dass der Mond nicht jeden Tag komplett 

sichtbar für uns ist, denn der Mond durchläuft sogenannte Phasen.7 Diese beginnen 

mit dem Neumond, wobei der Mond von der Sonne nicht direkt angestrahlt wird und 

somit von der Erde aus nicht zu erkennen ist. Danach folgt die zunehmende Sichel, 

wo die Sonne langsam mehr von dem Mond beleuchtet und wir somit einen kleinen 

Teil von dem Mond sehen können. Anschließend entsteht in den folgenden Tagen der 

Halbmond. Dort ist genau eine Hälfte des Mondes beleuchtet und für uns gut 

erkennbar. Zuletzt sieht man den Vollmond, bei dem der ganze Mond angestrahlt 

wird. Dieser Prozess läuft anschließend genau andersrum wieder ab: vom Vollmond 

wieder zum Neumond, und es beginnt erneut. Zudem befindet sich der Mond nicht 

immer am Nachthimmel. Wie zum Beispiel beim Neumond, der mit der Sonne 

zusammen am Tageshimmel steht. Ein Mondmonat dauert 29,53 Tage. Genau diese 

Zeit benötigt der Mond, um einmal von Neumond zu Neumond zu werden. Die 

Mondphasen zwischen zwei Neumonden hängt von dem Winkel zwischen Mond und 

Sonne ab. Zudem hat man die Mondphasen Neumond, zunehmender Halbmond, 

Vollmond und den abnehmenden Halbmond in vier Viertel aufgeteilt. Der 

zunehmende Halbmond ist das erste Viertel, der Vollmond das zweite Viertel oder 

1/2 und der abnehmende Halbmond das dritte Viertel und somit das letzte. Die vier 

Mondphasen wechseln sich in einem Abstand von ungefähr 7 Tagen, also einer 

Woche ab. Es dauert gerundet 30 Tage von Neumond bis Neumond und daher 

entsteht der Vollmond genau in der Hälfte der Zeit. Da der zu- und abnehmende 

Halbmond jeweils in der Mitte des Neu- und Vollmonds liegt, kann die Dauer der 

Tage zum Wechsel zwischen 7-7,5 Tagen variieren. 

 

 

 

Dieses Bild ist eine Zusammensetzung der von uns gemachten Bilder, von dem 

07.04.2020 um 22:52 Uhr, als wir den Vollmond aufgenommen haben, dem 

04.12.2019 um ungefähr 18:46 Uhr, als wir den Halbmond fotografiert haben und die 

Mondsichel haben wir am 25.04.2020 um 21:30 aufgenommen. Die Sichel und den 

Vollmond haben wir über die Fernsteuerung aufgenommen und den Halbmond an 

der Insel 6 an der Sternwarte des CFGs.  

 
7 https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/mond/synodischer-umlauf.html (27.04.2020 17:29-18:00) 

https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/mond/synodischer-umlauf.html
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Abbildung 14: Vollmondaufnahme vom 

06.04.2020 20:50_Fernsteuerung 

Teleskop:Astro-Physics 

Abbildung 15: Vollmondaufnahme vom 

06.04.2020 20:52_Fernsteuerung 

Teleskop:Astro-Physics 

Abbildung 16: Vollmondaufnahme vom 

06.04.2020 20:50-20:52_Nach dem 

Stitchen  

Die Zusammensetzung der Bilder habe wir mit Paint gemacht, da wir jedoch nicht an 

die nötigen Programme kommen, die wir in der Schule nutzen könnten, aufgrund der 

Schulschließungen war es uns nicht möglich die Monde so zu bearbeiten, dass alle 

drei Monde eine einheitliche Farbe haben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem gelang es uns von dem Vollmond am 

06.04.2020 um ungefähr 21 Uhr ein Mosaik zu 

machen aus einem Bild der oberen Hälfte des 

Mondes und ein der unteren Hälfte. Diese Zwei 

Hälften haben mit dem Programm Image 

Composite Editor zu einem Bild 

zusammengesetzt. 
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Abbildung 17: https://c.tadst.com/gfx/600x337/supermoon-and-

micromoon-de.png?1 (11.04.2020) 

9. Der Supermond 
 

Wie in einem der vorigen Themen beschrieben verläuft der Mond auf einer 

elliptischen Umlaufbahn um den Mond, weshalb er sich manchmal auf dem 

Apogäum und manchmal am Perigäum befindet, wenn der Mond sich gerade am 

Perigäum befindet und zudem noch komplett beleuchtet wird, also ein Vollmond in 

Erdnähe ist nennt man diesen den Supermond, wenn dieser sich nicht weiter als 

360000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist. 8 Als Supermond kann man jedoch 

auch den Neumond bezeichnen der Sich in Erdnähe befindet, wovon man aber 

wenig mitbekommt, da der Neumond immer Tagsüber zu sehen ist und die Sonne 

viel heller ist und somit der Mond kaum zu sehen ist. Zudem gibt es noch den 

sogenannten Minimond, wo 

sich der Voll- oder Neumond 

auf dem Apogäum befindet und 

mit einer Mindestentfernung 

von 405000 Kilometern kleiner 

als sonnst zu sehen ist. 

Aufgrund der geringen 

Entfernung vom Supermond 

scheint er im Gegensatz zu 

einem durchschnittlichen Mond 

um 7% größer zu sein und 

verglichen mit einem Minimond 

ist dieser sogar optisch 12 bis 14% größer. 

Jedoch hat der Supermond nicht nur eine optische Veränderung, sondern beeinflusst 

auch noch die Gezeiten der Erde, da sich der Mond noch näher an der Erde befindet 

und somit seine Anziehungskräfte größer sind als normalerweise, wodurch die von 

der Anziehungskraft der Sonne und des Mondes beeinflusste Ebbe und Flut verstärkt 

wird. 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.timeanddate.de/astronomie/mond/supermond (11.04.20 11:40-12:00) 

https://c.tadst.com/gfx/600x337/supermoon-and-micromoon-de.png?1
https://c.tadst.com/gfx/600x337/supermoon-and-micromoon-de.png?1
https://www.timeanddate.de/astronomie/mond/supermond
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Der letzte Supermond entstand am 08.04.2020, als der Vollmond sich am Perigäum 

befand und somit die perfekte Gelegenheit bot diesen zu fotografieren. Somit gelang 

es leicht aufgrund der geringeren Entfernung gute Bilder des ganzen Mondes, 

sowohl Bilder für ein Mosaik zu machen, jedoch können diese nicht 

zusammengesetzt werden, da es keine Schnittstelle zwischen den unteren und 

oberen Bildern gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Mosaik Bilder der Supermondaufnahmen am 07.04.2020 von 23:06-23:10_Fernsteuerung 

Teleskop:Astro-Physics 

Abbildung 19: Supermondaufnahme am 07.04.2020 von 23:06-23:10_Fernsteuerung Teleskop:Astro-Physics 

+Landestellen der Apollo-Missionen: https://www.baader-planetarium.com/de/blog/die-apollo-landeplaetze/ 

(07.05.2020 16:40) 

Apollo 11 

   Apollo 16 
  Apollo 14 Apollo 12 

   Apollo 17 Apollo 15 

https://www.baader-planetarium.com/de/blog/die-apollo-landeplaetze/
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Abbildung 20: Apollo11: https://www.swissglobal.ch/de/block/post/apollo-11-ein-

kleiner-schritt-fuer-ihre-uebersetzung-1/ (19.02.2020) 

 

10. Mondlandung 

 

Wie uns sicher allen bekannt ist, haben wir 2019 das 50-jährige Jubiläum von der 

ersten Mondlandung gefeiert. 9 Da unsere Projektarbeit über den Mond geht, wollten 

wir ein paar relevante Informationen und Ereignisse dazu preisgeben.  

Mit der Raumfahrtmission Apollo 11 landeten am 20.06.1969 das erste Mal 

Menschen auf dem Mond. Mit unter ihnen natürlich Neil Armstrong und Buzz Aldrin. 4 

Tage zuvor sind sie gestartet. An diesem wichtigen Tag hat Neil Armstrong sein 

berühmtes Zitat geäußert: „Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein 

riesiger Sprung für die Menschheit.“ Während er als erster Mensch den Mond betrat.  

Am 20.07.1969 um 21:17, deutscher Zeit landeten diese Menschen auf dem Mond. 

Die historische Mondlandung inspiriert auch Heute noch viele Menschen. Seit der 

letzten Mondlandung 1972 hat kein Mensch mehr den Mond betreten. Jedoch plant 

die USA erneut den Mond zu betreten und setzt dafür 2024 als nächstes Ziel. Trotz 

der vielen Aufzeichnungen und Inspiration kursiert trotzdem die Theorie, dass diese 

Mondlandung nur eine Fälschung wäre. Dazu gehen wir aber nicht weiter ein.  

 

 

 
9 https://www.zeit.de/thema/mondlandung 

   https://www.fr.de/wissen/50-jahre-mondlandung-apollo-11-was-passierte-amerikanische-flagge-mond-zr-12102680.html (13.11.2019 15:30 – 17:00 Uhr) 

ps://www.swissglobal.ch/de/block/post/apollo-11-ein-kleiner-sch
ps://www.swissglobal.ch/de/block/post/apollo-11-ein-kleiner-sch
https://www.zeit.de/thema/mondlandung
https://www.fr.de/wissen/50-jahre-mondlandung-apollo-11-was-passierte-amerikanische-flagge-mond-zr-12102680.html
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Abbildung 23: Sichelaufnahme vom 25.04.2020 21:38 

_Fernsteuerung Teleskop:Astro-Physics 

 

 

Abbildung 22: Sichelaufnahme vom 25.04.2020 

21:57_Fernsteuerung Teleskop:Astro-Physics 

 

11. Aschgraues Mondlicht  

 

Die Erscheinung des aschgrauen 

Mondlichtes kann um die Zeit des 

Neumondes beobachtet werden, also 

bei einer abnehmenden oder 

zunehmenden Mondsichel. 10 Zu 

diesem Zeitpunkt befindet sich der 

Mond zwischen der Erde und der 

Sonne, sodass von der Erde aus 

gesehen eine schmale Sichel des 

Mondes zu sehen ist, jedoch erkennt  

man zu diesem Zeitpunkt etwas 

dunkler auch noch den restlichen Mond, was man in ganzen aschgraues Mondlicht 

nennt. Das entsteht, da die Erde von der Sonne bestrahlt wird, diese das Licht auf 

den Mond reflektiert und von Mond kommen einige Lichtstrahlen erneut zur Erde, 

weshalb der nicht beleuchtete Teil des Mondes trotzdem zu sehen ist. 

Dieses Phänomen konnten wir am 25.04.2020 bei der zunehmenden Mondsichel 

fotografieren, wobei ab 22 Uhr dunkel genug war um das auf dem Aufnahmen 

erkennbar zu machen.  

 

  

Dabei ist es uns gelungen durch verschiedene Einstellungen, wie die Veränderung 

der Belichtungszeit unterschiedliche Ergebnisse zu bekommen, wie in Abbildung 15 

und Abbildung 16 

 

 
10 https://www.sternwarte-eberfing.de/Aktuell/2016/November2016.html (03.05.2020, 16:00-16:30) 

Abbildung 21: https://www.sternwarte-

eberfing.de/Aktuell/2016/November2016.html (04.05.2020) 

 

 

https://www.sternwarte-/
https://www.sternwarte-eberfing.de/Aktuell/2016/November2016.html
https://www.sternwarte-eberfing.de/Aktuell/2016/November2016.html
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Abbildung 24: Screenshot Stellarium (04.05.2020)  

Abbildung 25: Screenshot Stellarium (04.05.2020) 

12. Praktische Arbeit 
 

12.1 Vorbereitung geplanter Aufnahmen 
Um geeignete Tage 

zu finden, an denen 

wir die gebrauchten 

Aufnahmen des 

Mondes machen 

konnten haben wir 

zunächst mithilfe 

dem Programm 

Stellarium geschaut, 

in welcher Phase der 

Mond sich zu diesem 

Zeitpunkt befindet 

und ebenfalls wann 

der Mond aufgeht und wieder untergeht, wodurch wir ein geeigneten Zeitpunkt für 

unsere Fotografie 

auswählen 

konnten. 

Nach dem wir 

Stellarium geöffnet 

haben konnten wir 

das Datum, die 

Uhrzeit und das 

gesuchte Objekt 

einstellen, wenn 

das erledigt war 

wurde uns der 

Mond angezeigt 

(Abbildung 23) und wir konnten indem wir an den Mond gezoomt habe sehen in 

welcher Phase sich dieser gerade befindet (Abbildung 24).  

Zudem war es ebenfalls notwendig sich das Wetter vor der Fotografie anzuschauen, 

da wir für gelungene Aufnahmen ein möglichst freien Himmel benötigt haben, damit 

keine Wolken den Mond bedecken. Dafür haben wir uns vor dem Aufnehmen auf 

einer Wetter App angeschaut wie die Prognose für die nächsten Stunden waren, 

damit wir ohne Zwischenfälle fotografieren konnten. 

Nachdem das alles überprüft war konnten wir die Teleskope in der Schulsternwarte 

aufbauen und mit dem fotografieren anfangen. 

Während die Schule geschlossen war mussten wir zu einem besprochenen Zeitpunkt 

die Verbindung zu Herr Koch über Skyp und AnyDesk herstellen, bevor wir die Fotos 

aufnehmen konnten. 
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Abbildung 26: Insel6: https://www.schuelerlabor-astronomie.de/wp-

content/uploads/2018/08/Herbstkurs-Spektroskopie-Bernd-Koch-750x375.jpg 

 

 

 

12.2 Insel 6 
 

Bevor alle Schulen geschlossen wurden hatten wir die Möglichkeit an der Sternwarte 

des CFGs die Insel 6 zu nutzen um dort die Aufnahmen des Mondes zu machen. 

Dort haben wir die ersten Bilder von der Mondsichel und dem Halbmond gemacht. 

 

 

Ablauf: 

Als erstes mussten die Teleskope aufgebaut und angeschlossen werden, in unserem 

Fall haben wir den Pentax benutzt. Als alles aufgebaut war, wurde mit der Steuerung 

der Mond angefahren und anschließend auf einer vergrößerten Stelle des Mondes 

scharf gestellt. Wenn ebenfalls die Kamera angeschlossen ist kann man unter 

verschiedenen Einstellungen mehrere Bilder bei verschiedenen Belichtungszeiten 

machen und unter diesen, am Ende der Fotografie die besten raussuchen und 

bearbeiten.  
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Abbildung 28: Screenshot Teleskop:Astro-Physics 

Fernsteuerung vom 06.04.2020 

Abbildung 27: Screenshot Fernsteuerung vom 06.04.2020 

12.3 Fernsteuerung während Corona/Covid 19 
 

Uns alle hat Covid-19 sehr überrascht, 

denn mit sofortiger Wirkung wurden 

alle Schulen, etc. geschlossen. Doch 

damit wir trotzdem unsere 

Projektarbeit weiterführen können, 

haben wir von Zuhause aus mit der 

App Anydesk gearbeitet. Zusammen 

mit Herrn Koch konnten wir auf die 

links zu sehende Steuerung  

 

zugreifen und damit den Supermond 

dieses Jahres fotografieren. Die App 

funktioniert wie folgt: Zunächst lädt man 

sie sich runter, anschließend nannte Herr 

Koch uns eine Pin für die Verbindung zu 

seinem Rechner. Nun konnten wir mit 

einer zusätzlichen Maus die Funktionen 

der aufgerufenen Apps für die Fotografie 

nutzen.  

Diese Apps waren mit Herr Kochs Teleskop verbunden. Zu Beginn haben wir daher 

erst einmal das Teleskop ausgerichtet, welches für die Fotografie eine Kamera 

angeschlossen hat. (Abbildung 26) 

( Für die Kameraausrichtung haben wir die App 10micron Keypad genutzt. ) 

Anschließend konnten wir mit der App: Remote Live-View das Bild des Mondes  

scharfstellen, was natürlich elementar wichtig für ein gutes Foto ist. Nachdem dieser 

Schritt erledigt war, ermöglichte uns die App: EOS 1000D, dass wir die richtige 

Belichtungszeit, den richtigen Farbton und die Verstärkung (rauscharm) einstellen 

konnten. Zu Beginn wurden dann immer mal wieder Testaufnahmen gemacht, um zu 

gucken, wie die drei obengenannten Einstellungen als Foto aussehen. Die 

Ergebnisse waren beispielsweise, dass der Mond noch zu hell beleuchtet war oder 

einen gewissen Farbstich hatte, den man noch weiter beheben musste. Am Ende 

jedoch konnten wir zu einem sehr schönen Resultat kommen. (Siehe 

Mondphasenbilder) 
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12.4 Bildbearbeitung 
 

Da es nicht möglich ist mit den Programmen in der Schule die gemachten Bilder zu 

bearbeiten haben wir als Lösung für die Zusammensetzung der Bilder für das Mosaik 

das kostenlose Programm Image Composite Editor genutzt. 

1. Alle Bilder, die genutzt werden wollen müssen hinzugefügt werden 

 

2. Die Bilder werden von dem Programm zu einem Bild zusammengesetzt 

 

Abbildung 29: Screenshot von Image Composite Editor (16.04.2020) 

Abbildung 30: Screenshot von Image Composite Editor (16.04.2020) 
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3. Das fertige Bild wird gezeigt und kann bearbeitet werden 

 

4. Das Bild kann gespeichert werden 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Screenshot von Image Composite Editor (16.04.2020) 

Abbildung 32: Screenshot von Image Composite Editor (16.04.2020) 
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Abbildung 33: http://www.teleskop-

express.de/shop/Bilder/shop/Pentax/75SDHF/PE75FotostativXT.jpg 

(16.04.2020) 

 

13. Teleskope 
 

Für die Mondfotographie haben wir entschieden, während den Aufnahmen in der 

Schule an der Sternwarte den Pentax 75 SDHF zu benutzen, da dieses Teleskop es 

ermöglicht, für eine geringe Entfernung zum Mond gute Bilder zu fotografieren. 

Aufgrund des Covid-19 konnten wir jedoch nicht zur Sternwarte und haben daher mit 

der Fernsteuerung des Astro-Physics 130mm oder auch 130mm EDF-S genannt 

gearbeitet. 

 

13.1 Pentax 75 SDHF 
 

Das Pentax besitzt drei Linsen, wobei die dritte Linse als Bildfeldebnungslinse 

fungiert, dieses Teleskop ist ein fotographisch korrigierter Vollapochromat. 11 Im 

Gegensatz zu einem vierlinsigen Teleskop, wie dem Pentax 75 SDP liefert dieser 

zwar nicht die besseren Bilder, jedoch ist das bei einem Objekt wie dem Mond 

aufgrund der geringen Entfernung durchaus ausreichend. 

 

Typbezeichnung Pentax 75SDHF 

Optischer Aufbau 3 Linsen/ 3 Gruppen 

Freie Öffnung 75 mm 

Brennweite 500 mm 

Öffnungsverhältnis 01:06,70 

Grenzgröße visuell 11,5 m 

Auflösungsvermögen 1,5" 

Lichtsammelvermögen 115 x 

Tubusdurchmesser 75 mm 

Länge über alles 530(480) mm 

Gewicht 2,2 kg 

 

 
 

 

 
11 https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1571/product/0/pentax_refraktoren_alte_webpr_senz_von_baader_planetarium.pdf  

   (16.04.20, 7:30-8:25 Uhr) 
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Abbildung 34: Bild von Herr Koch Teleskop:Astro-Physics                

(29.04.2020)  

 

13.2 Astro-Physics 130mm 
 

Dieses Teleskop haben wir mit Hilfe der Fernsteuerung benutzt und mit einem 1,4x 

Konverter die Brennweite verlängert, damit wir den kompletten Vollmond 

fotografieren konnten. 12 Um ein Mosaik und damit eine höhere Vergößerung mit dem 

selben Teleskop machen zu können haben wir den Fluorit Flatfield Converter von der 

Firma Baader Planetarium eingesetzt. Dadurch gelang es uns scharfe 

Komplettaufnahmen und auch ein Mosaik des Vollmondes zu fotografieren. 

 

Hersteller Astro-Physics 

Optische Bauart Apochromatischer 

Refraktor 

Freie Öffnung 130 mm (5,12") 

Öffnungsverhältnis f/6,3 

Vergrößerung 22x bis 500x 

Brennweite 819 mm (32,25") 

Optische Baulänge 724 mm (28,5") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12

 https://www.baader-planetarium.com/de/astro-physics-130mm-f6.3-starfire-gtx-refraktor.html (16.04.20 8:00-8:25) 

https://www.baader-planetarium.com/de/astro-physics-130mm-f6.3-starfire-gtx-refraktor.html
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Abbildung 36: Sichelaufnahme vom 25.04.2020 Abbildung 35: Sichelaufnahme vom 28.11.2019 

14. Entwicklung unserer Bilder 
 

Während des Projektkurses haben wir viele Bilder von dem Mond gemacht, wobei 

uns bei den ersten Aufnahmen durch grobe Fehler viele Bilder nicht brauchbar 

waren, wie die der Mondsichel am 28.11.2019, wo teilweise Wolken den Mond 

verdeckten oder er unscharf war. Jedoch gelang es uns aus unseren Fehlern zu 

lernen und so nach bisschen Übung und Erfahrung gute Bilder für diese Projektarbeit 

aufzunehmen. 

Zum Vergleich ist hier ein Bild der Mondsichel, welche wir Anfangs des Projektkurses 

gemacht haben und die aufnahmen der Mondsichel am Ende des Projektkurses. 

 

 

15. Aufnahmen 
 

Während des Projektkursen haben wir zu verschiedenen Zeitpunkten die 

Möglichkeit genutzt Bilder von dem Mond aufzunehmen. Dabei haben 

wir die Ergebnisse erhalten: 

 

Objekt     Datum   Uhrzeit 

Mondsichel    28.11.2019   22:00-23:00 

Halbmond     04.12.2019   16:00-19:00 

Vollmond     06.04.2020   20:00-22:00 

Supermond    07.04.2020   22:00-24:00 

Mondsichel     25.04.2020   19:30-22:00 
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16. Zusammenfassung 
 

Abschließend würden wir uns gerne bei Herrn Koch bedanken, der uns bei der Arbeit 

mit den Teleskopen und der Fotografie geholfen hat und auch mit einigen hilfreichen 

Informationen zum Mond. Natürlich sind wir daher auch sehr dankbar für die Zeit 

während des Covid-19, wo wir mit Hilfe von Herrn Kochs Fernsteuerung trotzdem 

ausgezeichnete Bilder vom Mond schießen konnten.  

Uns hat der Projektkurs sehr gut gefallen, denn er war nicht nur interessant und 

abwechslungsreich, sondern wir hatten auch die Wahl zu unserem eigenen Thema 

und konnten vieles unser eigenen Kreativität überlassen.  

Vielen Dank für alles! 

 

17. Abschlusserklärung  
 
Hiermit erklären wir, dass wir diese Arbeit selbstständig angefertigt haben, keine 

anderen als von uns angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die Stellen 

der Facharbeit, die im Wortlaut oder dem Inhalt nach aus anderen Werken 

entnommen wurden, in jedem einzelnen Fall mit genauer Quellenangabe kenntlich 

gemacht haben. Wir sind damit einverstanden, dass die von uns verfasste Facharbeit 

der schulinternen Öffentlichkeit in der Bibliothek der Schule zugänglich gemacht wird. 
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Ort, Datum, Unterschrift: Greta Hollender         Ort, Datum, Unterschrift: Nadine Bratek 

 


