
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trappist-1e  
 
Ungefähr 40 Lichtjahre von der Erde entfernt, bie-
tet ein Planet namens Trappist-1e einen atembe-
raubenden Ausblick: Leuchtende Objekte in einem 
roten Himmel zeichnen sich wie größere und klei-
nere Versionen unseres eigenen Mondes ab. Dies 
jedoch sind keine Monde. Es handelt sich um erd-
große Planeten in einem sensationellen planetari-
schen System außerhalb unseres eigenen. Diese 
sieben felsigen Welten kauern sich um ihren klei-
nen, dunklen, roten Stern wie eine Familie um ein 
Lagerfeuer. Jeder von ihnen könnte flüssiges 
Wasser aufweisen. Der Planet, der hier gezeigt 
wird, der vierte des Trappist-1 Sterns, liegt in der 
habitablen Zone, jenem Bereich um den Stern, in 
dem die Wahrscheinlichkeit flüssiges Wasser zu 
entdecken am höchsten ist. Dieses System wurde 
mithilfe des TRAPPIST-Teleskops und des Spitzer 
Weltraumteleskops der NASA entdeckt. Diese 
Planeten sind auch ausgezeichnete Ziele für das 
NASA James Webb Weltraumteleskop. Unterneh-
men auch Sie eine Planet-Hopping-Tour durch das 
Trappist-1-System. 
 
Entfernung zur Erde: 40 Lichtjahre  
 
Credit: NASA, public domain 

PSO J318.5-11 

PSO J318. 5-22 wurde im Oktober 2013 durch 
direkte Bildgebung entdeckt und gehört einer 
speziellen Klasse von Planeten an, den unge-
bundenen Planeten. Allein in der Galaxie wan-
dernd, umkreisen sie kein Zentralgestirn. Es ist 
nicht viel darüber bekannt, wie diese Planeten 
entstanden sind, aber Wissenschaftler nehmen 
an, dass sie entweder verhinderte Sterne sind 
oder Planeten, die aus sehr jungen Systemen 
nach einem Zusammenstoß mit einem anderen 
Planet herausgeschleudert worden sind. Man-
che ungebundenen Planeten glühen noch 
schwach aufgrund der Hitze ihrer Entstehung. 
Sobald sie sich abkühlen, werden sie im Dun-
keln tanzen. 

Entfernung zur Erde: 80 Lichtjahre  

Credit: NASA, public domain 

Kepler-186f  
 
Kepler-186f ist der erste erdgroße Planet, der 
in der habitablen Zone um einen anderen Stern 
entdeckt wurde und auf dem es flüssiges Was-
ser an der Oberfläche geben könnte. Sein 
Stern ist viel kühler und röter als unsere Sonne. 
Wenn pflanzliches Leben auf einem Planeten 
wie Kepler-186f existiert, könnte die Fotosyn-
these unter Einfluss des langwelligen, roten 
Lichts des Sterns eine andere Farbenpalette 
entstehen lassen, die sich sehr von den Grün-
tönen auf unserer Erde unterscheidet. Diese 
Entdeckung wurde von Kepler, dem Teleskop 
der NASA zur Suche nach Exoplaneten, ge-
macht. 
 
Entfernung zur Erde: 490 Lichtjahre 
 
Credit: NASA, public domain  

HD 40307g  

Mit einem etwa doppelt so großen Volumen 
wie die Erde schließt HD 40307g eine Lücke 
irgendwo zwischen "Supererde" und "Mini-
Neptun". Wissenschaftler sind sich nicht si-
cher, ob der Planet eine felsige Oberfläche 
besitzt oder eine, die unter dicken Schichten 
von Gas und Eis verborgen ist. Soviel ist je-
denfalls sicher: Mit einer achtfachen Masse 
der Erde ist seine Anziehungskraft viel, viel 
stärker.  

Entfernung zur Erde: 42 Lichtjahre  

Credit: NASA, public domain 
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51 Pegasi b 



Kepler-16b  
 
Wie Luke Skywalkers Planet "Tatooine" in 
Star Wars umkreist auch Kepler-16b zwei 
Sterne. Hier als Gesteinsplanet gezeichnet, 
könnte Kepler-16b auch ein Gasriese wie der 
Saturn sein. Die Aussichten auf Leben auf 
dieser ungewöhnlichen Welt sind nicht gut, 
weil dort eine ähnliche Temperatur herrscht 
wie die von Trockeneis herrscht. Die Entde-
ckung zeigt allerdings, dass der ikonische 
doppelte Sonnenuntergang aus dem Kino 
alles andere als Sciencefiction ist.  
 

Entfernung zur Erde: 200 Lichtjahre  

Credit: NASA, public domain 

 

 51 Pegasi b 
 
Ein „heißer Jupiter“ (hot Jupiter) ist ein 
Exoplanet, der seinen Stern eng „umarmt“. 
Seine Umlaufzeit beträgt ein paar Tage 
oder Wochen, im Vergleich zu einem Jahr 
für die Erde. Diese großen Gasriesen sind 
dem Jupiter unseres Sonnensystems ähn-
lich, abgesehen von der Temperatur. Sie 
dampfen heiß, weil sie sich so nah an ihren 
Sternen befinden. 51 Pegasi b ist solch ein 
Planet. Bitte achten Sie beim Reisen auf 
ausreichenden Sicherheitsabstand. 
 

Entfernung von der Erde: 40 Lichtjahre 

Credit: NASA, public domain  

Bitte in Duplex drucken! Anschließend Karten auseinander schneiden. 

 

Quelle der Abbildungen dieses Materials:  

 NASA, https://exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/exoplanet-travel-bureau/,  
außer 51 Pegasi b (Hot Jupiter): NASA, https://exoplanets.nasa.gov/resources/2154/ 
 
Credit: NASA, public domain 

 
Bei den Texten handelt es sich um Übersetzungen der Texte auf diesen Seiten der NASA, 
https://exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/exoplanet-travel-bureau/, durch die Verfasserin.  
Der Text zu 51 Pegasi b basiert auf einer Übersetzung des bei unten aufgeführter Adresse erhältli-
chen Textes der NASA durch die Verfasserin und wurde durch diese ergänzt. 
https://exoplanets.nasa.gov/resources/2154/   
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