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1 Plejaden 
 

Die Plejaden 
 
Bei dem im Sternenbild Stier gelegenen Plejaden handelt es sich um ein offenen 

Sternenhaufen, eine Gruppe von vielen Sternen, der nachts zu sehen ist. Dabei sind 

sie 444,2 Lichtjahre von der Erde aus entfernt und bestehen aus über 420 Sternen. 

Nimmt man noch die eher lichtschwachen Sterne dazu, so ergibt sich ein Haufen von 

mindestens 1100 Sternen. Die Sterne entstanden zur selben Zeit, vor ungefähr 100 

Millionen Jahren durch eine Gaswolke. Von der Erde aus gemessen, haben sie einen 

Radius von 17,5 Lichtjahren und insgesamt eine Masse von 760 Sonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plejaden.Animation.plus.gif 

Alle Sterne bis 9 mag 
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https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/deepsky/plejaden-gr.html 

In der Regel sind aber tatsächlich 5-9 helle Sterne zu erkennen. Der hellste Stern Alcyone 

besitzt eine scheinbare Helligkeit von ca. 2,87 mag 

 

 

 

https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/deepsky/hrd-gr.html  

NASA, ESA,AURA/Caltech, Palomar Observatory (Alcyone ist der Stern in der Mitte etwas links) 
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https://de.quora.com/Warum-haben-Sterne-unterschiedliche-Farben 

Die so blaue Farbe der Sterne ist auf die Temperatur zurückzuführen. 

Viele dieser Sterne befinden sich nämlich bei ca. 20 000-30 000 Grad Celsius, haben also 

laut dem Hertzsprung-Russel-Diagramm eine relativ kurze Lebensdauer. Da alle dieser 

Sterne zur selben 

Zeit entstanden, 

verglühen sie auch 

einigermaßen gleich 

schnell und sondern 

so die gleiche Farbe 

ab. 

 

 

 

 

https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/deepsky/hrd-gr.html  

Die Plejaden erscheinen ca. im Herbst und verschwinden gegen Ende des Winters. 

Unter den Plejaden verläuft die Ekliptik, was alle 18,6 Jahre dazu führt, dass dieser 

Sternenhaufen vom Mond bedeckt und so die Bewunderung dieser schönen Sterne 

verhindert. Berechnungen zufolge wäre die nächste Bedeckung im Jahr 2024. 

Sie sind auch anders zu bezeichnen, wie z.B. M45 (Messier-Katalog)  
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Sternhaufen: 

Sternhaufen sind im Vergleich zu der Galaxie Gebiete mit einer sehr starken hohen Dichte von 

Sternen, die in diesem Gebiet gemeinsam entstanden sind. 

Offene Sternhaufen sind aus Molekülwolken entstandene Ansammlung von Sternen, die sich 

jedoch aufgrund der individuellen Eigenbewegung mit der Zeit auflösen. Diese Sternhaufen wie 

bspw. die Plejaden leuchten aus dem Grund weiß-blau, da aufgrund der kurzen „Lebensdauer“ 

der Sternhaufen (bis zu 100.000.000 Jahren), die Sterne hauptsächlich jung sind. 

Kugelsternhaufen sind im Gegensatz zu den offenen Sternhaufen „sternreicher“ und haben eine 

höhere Dichte. Sie bleiben hauptsächlich wegen der vorhandenen Gravitation gebunden und sind 

älter als die offenen Sternhaufen. Sie können bis zu 10.000.000.000 Jahre alt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://docplayer.org/39620897-Kugelsternhaufen-teil-iii-relaxation-von-sternhaufen.html 
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Koordinaten der Plejaden: 

Rektaszension 

(Winkel zwischen dem Frühlingspunkt und dem 

Schnittpunkt des Stundenkreises) : 

3^h 47,4m 

Deklination 

(Erhebungs-Winkel über dem Himmelsäquator) 

+24° 07‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage der Plejaden im Sternbild Stier, Bild erstellt mit Stellarium 

Plejaden 



6 Plejaden 
 

Fotografie der Plejaden mit dem eVscope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto von AltinNeziri, Februar 2022 in Dortmund 

Bild mit dem eVScope (51°N und 7°O) 44 Sekunden Aufnahme, das durch 

die im Teleskop integrierte Bildbearbeitung automatisch 

übereinandergestapelt wurde. Auf diesem Bild ist Alcyone, als sehr heller 

Stern zu erkennen. 

Die Sterne rechts im Bild sind nicht rund sondern erscheinen – ähnlich 

wie ein Dreieck - rechts breiter als links. Diesen unerwünschten Effekt 

nennt man Coma. Grund ist, dass die Optik im Teleskop besser kollimiert 

werden müsste. 
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Fotografie der Plejaden mit dem Pentax 75 Refraktor 

Foto von Denise Göschl und Nicole Haßelim Rahmen des Tageskurses Astrofotografie und 

praktische Himmelsbeobachtumg am Schülerlabor Astronomie des Carl -Fuhlrott-Gymnasiums  

Die in Wuppertal uns zugeteilte Teleskop-Kamera (Hier: Pentax 75/500mm als Teleskop und 

Canon EOS RPa als Kamera), ermöglicht es den Sternenhaufen so detailliert zu fotografieren. 

Hierzu müssen mehrere Bilder über einen Zeitraum von einigen Sekunden aufgenommen 

werden. Nun kann man die Bilder mithilfe des Programmes DeepSkyStacker stapeln. Es fand 

eine Nachbearbeitung mit Photoshop statt (Helligkeit und Farbe vielleicht?). Der dreiviertel 

Mond und der leichte Wolkendurchzug haben möglicherweise die Aufnahme beeinflusst. Die 

Bilder wurden in einem Zeitraum von 21:19 bis 21:52 MEZ gemacht. Unterstützt wurde die 

Abendbeobachtung von Thomas Wassmuth und von Lian Wessela. 
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Historische Bedeutung der Plejaden 

In Höhlenmalereien in Lascaux finden sich die Plejaden an den Wänden einer 

altzeitlichen Höhle. Laut Dirk Lorenzen soll die Sichtung der Plejaden ein Zeichen sein, 

Vorräte einzulagern. Die Sichtung ist also eine Verknüpfung mit der Winterzeit . Auch 

für die zeitliche und örtliche Orientierung wurden Plejaden genutzt. So konnte man die 

Erntezeit bestimmen oder sich bei der Schifffahrt orientieren. 

 

Griechische Mythologie 

Die hellsten Sterne sind nach 

Figuren aus der griechischen 

Mythologie, dem Titanen Atlas, 

seiner Frau Pleione und ihren 

sieben Töchtern Alcyone, Asterope, 

Celaeno, Elektra, Maia, Merope 

und Taygete benannt. 

 

 Gemälde von Elihu Vedder, 1885, Metropolitan Museum of Art, New York. 

Dem Mythos zufolge wurden sie von Orion gejagt. Zeus platzierte sie als Sternbild am Himmel, 

aber selbst dort wurden sie vom Sternbild Orion verfolgt, dass etwa 30° südöstlich der Plejaden zu 

sichten ist. 
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Die Maori’sche Lore                             

Erde und Himmel sind ein Liebespaar und haben folgende Kinder: Den Wald, 

den Hüter des Mondes, den Ozean, den Wind, den Bewahrer der Nahrung 

und den Vertreter des Krieges. Diese Kinder jedoch waren in ihrer Umarmung 

gefangen. So half der Wald den Kindern und drückt Erde und Himmel 

auseinander. Alle Kinder sind akzeptieren die Trennung und bleiben bei der 

Erde, außer das Kind Wind. Es folgt dem Himmel und sucht dort seine 

Geschwister vergeblich. Die sieben hellen Sterne 

sollen dessen Augen sein, dass wegen seiner 

Verzweiflung aus ihm reißen. 

 

https://kiwifinch.com/matariki-das-neujahrsfest-

in-der-maori-kultur/.  
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Quellen:  

https://www.deutschlandfunk.de/astronomie-astronomie-in-der-hoehle-

100.html#:~:text=Die%20Malereien%20an%20den%20W%C3%A4nden,Bilder%20auch 

%20ei ne%20astronomische%20Bedeutung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alkione_(Stern) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Plejaden#Beobachtung 

https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/deepsky/plejaden-gr.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5GgfG7c6Glo 

https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/astronomie/ 

artikel/seite/f a/der-sternhimmel-im-januar/sternhimmel-im-januar-plejaden-und-mira-

ceti/ 

https://www.schuelerlabor-astronomie.de/astroblog 

https://www.deutschlandfunk.de/die-plejaden-sieben-schwestern-und-sieben-augen-100.html 

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/ Deklination_(Astronomie) 
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