Die Sonne

Die Sonne ist ein glühender Gasball, 150 Millionen
Kilometer von uns entfernt. Auch wenn Wolken unseren
Himmel bedecken, schickt sie uns Licht, Wärme und ihre
unsichtbaren Strahlen. Diese und nächste Woche sendet
uns Mutter Sonne ausserdem jeden Tag einen Brief,
damit wir sie besser kennenlernen.

Dieses Sonnenheft gehört
________________________________________
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Die Sonne

1. Brief: Donnerstag, 26
26. Januar 2012
2012
Man nennt mich Mutter Sonne, weil es ohne mein Licht und ohne meine
Wärme auf der Erde kein Leben geben könnte. Erstaunlicherweise bin
ich kaum älter als meine Sprösslinge, die 8 Planeten.
Unsere Familie entstand vor etwa 5 Milliarden Jahren, als sich Gas und
Staub im Weltall zu kugelförmigen Gebilden zusammenballten. Seither
sorge ich mit meiner gewaltigen Schwerkraft, dass die Familie - unser
Sonnensystem – beisammenbleibt. Ununterbrochen kreisen die Planeten
um mich. Eure Erde ist, nach Merkur und Venus, die Nummer drei.
Wenn auch nicht die Älteste, so bin ich allemal die Grösste: Mein
Gewicht wiegt so schwer wie 333‘000 Erdkugeln. Und mein Durchmesser
beläuft sich auf 1‘400‘000 Kilometer (zum Vergleich: Erddurchmesser
knapp 13‘000 Kilometer). Ja, es ist ganz gut, dass ich so stattlich bin, denn
es zehrt an meinem Körper, wenn ich während Jahrmillionen das ganze
Sonnensystem erleuchten und erwärmen muss.
Wie ich Licht und Wärme erzeuge, erzähle ich im nächsten Brief.
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2. Brief: Freitag, 27
27. Januar 2012
2012
Hallo, im Sommer, wenn ich runde 15 Stunden am Himmel stehe, sehen
wir uns ja recht viel. Und um die Mittagszeit brenne ich mit voller Kraft in
steilem Winkel auf die Erde hinunter, so dass man mir gerne ausweicht.
Gestern habe ich euch versprochen zu erklären, wie ich Licht und
Wärme mache. Noch vor 100 Jahren dachte man, die Sonne bestehe aus
Steinkohle. Als dann Naturforscher berechneten, wie lange ein
Himmelskörper meiner Grösse brennen könne, erschraken sie gewaltig:
Eine Sonne aus Kohle wäre bereits nach wenigen tausend Jahren
erloschen – aus Mangel an Brennstoff.
Aus der grosse Ofen!!
Erst später fand dann die Wissenschaft heraus, was den Sonnenofen am
Brennen hält. Es ist die Verschmelzung der Atomkerne von Wasserstoff
zu Helium, auch Kernfusion genannt. Diese setzt gewaltige
Energiemengen frei.
Auf diese Weise verliere ich natürlich ständig an Gewicht. Jede Sekunde
werde ich eine Million Tonnen leichter. Bei meiner Grösse dauert es
aber sehr, sehr lange, bis ich mich selbst aufgezehrt habe.
Was dann geschieht? Etwas Überraschendes.
Mehr darüber im nächsten Brief.
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3. Brief: Montag, 30. Januar 2012
Guten Morgen, ihr da unten!
Rechnen wir doch schnell aus, wie viel von meinem Vorrat ich seit gestern
Sonntag verbraucht habe, nur damit ihr es auf der Erde angenehm warm und
schön hell habt: 24 Stunden, das sind 86'400 Sekunden. Jede Sekunde verliere
ich eine Million Tonnen Masse. Also bin ich in einem Tag 86'400 Millionen
Tonnen leichter geworden. Was für eine Diät!
Das Verschmelzen von Wasserstoff zu Helium in meinem Innern geschieht
übrigens bei unvorstellbar hohen Temperaturen: 15 Millionen Grad. An der
Sonnenoberfläche ist es eher „kühl“, bloss 6000 Grad. Gar noch „kühler“ sind
die dunklen Sonnenflecken: etwa 3000 Grad. Von meiner Oberfläche reisen
Licht und Wärme in alle Richtungen in den Weltraum hinaus und zwar mit
Lichtgeschwindigkeit. Das sind 300'000 Kilometer in der Sekunde (7-mal um
die Erde). Bis zur Erde dauert das nur etwa 8 Minuten.
Aber ich habe euch versprochen zu erzählen, was geschieht, wenn ich allen
meinen Wasserstoff aufgebraucht habe. Dann bestehe ich fast vollständig aus
dem Gas Helium. Verlöscht dann eure gute Mutter Sonne und lässt die Erde
in Dunkelheit und Kälte zurück? NEIN!!!!!!!!!!!!
Die Wissenschafter haben das Rätsel gelöst:
Ich bin ja nur ein Stern unter vielen. Indem man die anderen Sterne
beobachtet, kann man ziemlich genau voraussagen, wie mein weiteres
Schicksal ablaufen wird. Im Innern der Helium-Sonne bilden sich neue Gase.
Ich werde mich aufblähen um ein Vielfaches von heute. So wie ein Ballon.
Wahrscheinlich werde ich so gross und verschlucke die beiden nächsten
Planeten Merkur und Venus. Auf der Erde erlischt jedes Leben unter meinem
tödlichen Gluthauch.
Wie lange dauert es wohl, bis ich zu so einem „Roten Riesen“ werde? Die
tröstliche Antwort für euch: Noch etwa 5 Milliarden Jahre.
Morgen erzähle ich euch, warum ihr mir dankbar sein müsst und warum ihr
nicht besonders schlau seid. Tschüss.
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4. Brief: Dienstag, 31. Januar 2012
Hallo!
Ihr wisst ja jetzt, dass im Moment von mir keine Gefahr droht. Und dass
sich eure fernen Nachkommen (sofern es in 5 Milliarden Jahren
überhaupt noch Menschen gibt) vor meinen gewalttätigen Energieausbrüchen fürchten müssen, ist nicht meine Schuld: Wie jeder Körper –
ob Sonne oder Mensch – muss ich den ewigen Gesetzen der Natur
gehorchen.
Eigentlich ist es ja ganz erstaunlich, mit welcher Regelmässigkeit ich die
Erde nun schon seit Jahrmilliarden mit Licht und Wärme versorge. Wie
man das wissen kann? Nun, hätte ich in der Vergangenheit nur einmal
gestreikt, wäre alles Leben innert Kürze tiefgefroren. Ohne ständigen
Energienachschub würde auf der Erde eine Weltraumkälte von 270
Grad unter Null herrschen. Allein die Tatsache, dass es Pflanzen, Tiere
und Menschen gibt, ist der beste Beweis dafür, wie zuverlässig ich
arbeite. Habt ihr eigentlich schon einmal daran gedacht? Ja, ohne Sonne
wäre es bei euch nicht gerade gemütlich. Fast alles, was ihr täglich zum
Leben braucht, ist mit meiner Hilfe entstanden. Alle Nahrungsmittel zum
Beispiel. Zum Gedeihen brauchen die Pflanzen Sonnenlicht – und der
Mensch isst dann diese Pflanzen oder verfüttert sie dem Vieh. Und das
Erdöl sowie alle Erdölprodukte (Benzin, Heizöl, Kunststoffe jeder Art…)
sind nichts anderes als gespeicherte Sonnenenergie; nutzbar gemachte
Überreste von Lebewesen der Vergangenheit. Zum Beispiel aus der
Saurierzeit, wo ihr euch ja bestens auskennt.
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Mich erstaunt übrigens, wie wenig ihr Menschen meine direkte
Wärmestrahlung nutzt. Selten findet sich ein Haus mit Sonnenkollektoren.
Und Sonnenzellen, die Licht in Elektrizität umwandeln, sieht man noch
weniger. Dabei liefere ich euch alle Energie gratis und franko – und so
umweltfreundlich wie sonst niemand. Ist es tatsächlich vorteilhafter,
tonnenweises Erdöl zu verbrennen, Atomkraftwerke zu betreiben und die
letzten frei fliessenden Bäche durch Turbinen zu leiten?
Vielleicht macht ihr das später einmal besser. Ich hoffe es für euch.
Morgen erzähle ich euch wie die ersten Forscher mir auf die Spur
kamen. War gar nicht so einfach damals.

Bild: ger.hardt (Klaus-Uwe Gerhardt), pixelio.de
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5. Brief: Mittwoch, 1. Februar 2012
2012
Hallo, geniesst den Schnee! Bald werden meine Strahlen
ihn zum Schmelzen bringen.
Nun erzähle ich euch, was ich den Menschen im Laufe der Jahrhunderte
bedeutet habe. Für euch in der deutschen Sprache bin ich weiblich, die Sonne.
Aber in Frankreich oder in Italien bin ich männlich. Dort nennt man mich „le
soleil“ und „il sole“. Dafür ist dort der Mond eine Frau: „la lune“ oder „ la luna“.
Bei den alten Griechen etwa galt die Sonne – Helios – ebenfalls als Mann. Die
Griechen verehrten mich im Altertum als Gott. Sie stellten sich vor, Sonnengott
Helios ziehe mit seinem feurigen Wagen jeden Tag über den Himmel. Bei den
Ägyptern war ich unter dem Namen Re ebenfalls Herrscher im Götterhimmel.
Auch andere Völker verehrten die Sonne als göttliches Wesen. Am meisten
Ehrfurcht brachte man mir in Südamerika entgegen. Die Azteken in Mexiko
töteten sogar Menschen und brachten sie dem Sonnengott als Opfer dar, damit
ich bei guter Laune bleibe. Ich könnte ein ganzes Buch füllen mit Geschichten
über die Sonnenverehrung. Ich will euch aber nicht langweilen.
Lange meinten die Menschen, die Erde stehe im Mittelpunkt des Weltalls und
ich müsse schön brav um die Erde kreisen. Was für ein Unsinn! Erst der
berühmte Astronom Kopernikus korrigierte diese falsche Meinung. Von nun an
gehörte ich in die Mitte. Schon 1800 Jahre vorher wusste das der Grieche
Aristarch. Aber die katholische Kirche verbot diesen Glauben. Auch andere
berühmte Astronomen glaubten an das Sonnensystem mit mir in der Mitte.
Doch sie mussten hart für diese Entdeckung kämpfen, einige verarmten deshalb
oder mussten gar mit ihrem Leben auf dem Scheiterhaufen dafür büssen. Das
alles, weil sie zu behaupten wagten, nicht die Welt mit den Menschen stehe im
Zentrum, sondern die Sonne und die Erde sei nur ein Planet. Erst seit etwa 300
Jahren glauben alle an die Lehre der grossen Astronomen und ich habe
meinen Platz erhalten - in der Mitte!
Mein nächster Brief ist nicht mehr so gruselig, ich erzähle etwas über die
Sonnenforschung. Geniesse den freien Nachmittag. Vielleicht blinzle ich dir
zwischen den Wolken zu.
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6. Brief: Donnerstag, 2. Februar 2012
2012
Guten Tag!
Heute sprechen wir über die Sonnenforschung.
Es ist ja verständlich, dass die Menschen möglichst viel über mich wissen
möchten, da sie ohne mich gar nicht leben könnten. Freilich ist die
Sonnenforschung nicht ganz einfach: Einen glühenden Gasball kann man
ja nicht einfach besuchen. Mit Spezialfernrohren gelingt es aber in mein
Inneres zu blicken und die Vorgänge im „Ofen“ zu studieren. Gewisse
Vorgänge auf meiner Oberfläche lassen sich am besten während einer
totalen Sonnenfinsternis (der Lehrer wird euch bald erklären was das ist)
beobachten. Ich verrate euch für den Moment nur so viel. Der Neumond
verdeckt für eine gewisse Zeit die ganze Sonnenscheibe. Bei dieser
Gelegenheit sieht man die Korona, einen Ring leuchtender Gase.
Auch ihr könnt mit entsprechenden Schutzvorrichtungen Sonnenflecken
und Protuberanzen (Feuerfackeln) beobachten. Diese Flecken hängen mit
magnetischen Wirbelstürmen zusammen. Deshalb können sie auf der
Erde den Funkverkehr stören. Wo wird gefunkt? Überlege! Man glaubt
auch, diese Flecken beeinflussen gar das Wetter bei uns. Die Flecken
bewegen sich langsam über die Sonnenoberfläche. Das rührt daher,
dass ich mich drehe – einmal in 33 Tagen. Ein „Sonnentag“ dauert also
länger als ein Erdenmonat. Aber ich bin ja auch ein schönes Stück
grösser.
Eine Warnung noch: Schau nie mit blossem Auge – oder mit einem
Feldstecher oder Fernrohr – in die Sonne. Es könnte zur Erblindung
führen. Frage
Frage Fachleute,
Fachleute, wie man sich
sich schützen muss.
Bis morgen………… da beginnen deine Ferien.
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7. Brief: Freitag, 3. Februar 2012
2012
Hallo, dies ist mein letzter Brief.
Es gäbe noch viel zu erzählen. Zum Beispiel, dass ich nicht nur Licht und
Wärme spende, sondern auch Regen und Wind mache. Oder über die
amerikanischen Sonnenforschungsprojekte. Sie schickten eine mit einem
Hitzeschild geschützte Sonde 6 Jahre auf die Reise bis in meine Nähe.
Oder ein spanischer König liess früher einmal ausrufen: „In meinem
Staate geht die Sonne nie unter!“, weil er Gebiete rund um den Erdball
beherrschte.
Habt ihr auch schon einmal überlegt, wie oft ihr meinen Namen in eurer
Sprache verwendet?

…… du bist ein Sonntagskind / ein Sonnenbad nehmen / was für ein
Sonnyboy / endlich wieder Sonntag / meine Sonntagskleider / ein
Sonntagsbraten / er ist auf der Sonnenseite des Lebens / sich im Ruhme
sonnen / sie hat ein sonniges Wesen / er hat einen Platz an der Sonne /
sie ist der glücklichste Mensch unter der Sonne / das ist doch sonnenklar
Das sind doch alles angenehme Ausdrücke, die ihr mit meiner Gestalt in
Verbindung bringt, danke. Einzig der Sonnenstich und der Sonnenbrand
sind für euch Menschen nicht sehr angenehme Dinge.
Genug geschrieben, ich kann mich nicht nur um euch Erdenmenschen
kümmern. Schliesslich ist bei mir selber genug los. Zum Schluss nur
noch dieses Sprichwort:
„Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur“
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Bilder: http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/iotd.html

Titelblatt
Die Sonne ist ein Stern in der Galaxie der Milchstrasse.

Donnerstag
Die Sonne ist ein Stern mit einem gewaltigen Durchmesser von 1'400'000 km.
Modell der Planeten

Freitag
Aufgehende Sonne
Montag
Die Oberfläche der Sonne besteht aus heissen Gasen, die Licht und Wärme
abgeben. Je heller die Flecken, umso grösser die Hitze.
Dienstag
Sonne mit „Handgriff“. Eine riesige magnetische Schlaufe aus heissen Gasen
bildet einen Handgriff an der Sonne.
Mittwoch
Sonne mit zwei riesigen Auswüchsen aus heissen Gasen

Donnerstag
(Grössen-)Verhältnis der Sonne zur Erde
Freitag
Sonne mit Korona. In der Korona entstehen Explosionen mit gewaltigen
Auswürfen und elektromagnetischen Strahlen.
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