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Sternegucken im Naturpark 

 

1. Welche Aussagen sind falsch. Wähle aus!  

 

a) Jede Kommune kann von der IDA die Auszeichnung Sternenpark erhalten.  

b) Alle Deutschen kennen die Milchstraße. 

c) Über Großstädten existiert nachts eine Dauerdämmerung. 

d) In der Regel kann man bei Vollmond am besten in die Sterne gucken.  

e) Warmes Licht ist meist sehr grell.  

f) Verschiedene Luftschichten sorgen dafür, dass Sterne nicht gleichmäßig leuchten. 

g) Wer Straßenlaternen abschirmt, bewirkt, dass das Licht nach oben abstrahlt. 

h) Der Naturpark Westhavelland liegt im Osten Deutschlands. 

 

2. Setze die passenden Verben ein. Achte dabei auf die grammatische Form.  

 

Die IDA ist eine US-amerikanische Nichtregierungsorganisation, die unter anderem über 

Lichtverschmutzung _________. Kommunen, die in der Nähe eines Sternenparks liegen, 

müssen _______ an strenge Auflagen _________. So dürfen beispielsweise Leuchten 

kein Licht nach oben _________. Im Naturpark Westhavelland kann man die Sterne 

besonders gut sehen. Denn dort gibt es keine Luftverschmutzung und keine 

Schwebeteilchen in der Luft, die das Licht _______. Allerdings gibt es im Sternenpark 

Westhavelland Zeiten, zu denen Sterne und Sternbilder am besten _______ werden 

können. Dazu gehört nicht nur der Neumond, sondern auch die Phase, wenn der Mond 

_______. 

 

3. Finde zu der Beschreibung zunächst den passenden Begriff aus dem 

Manuskript. Welches Bild gehört zu ihr? Ordne zu. 

 

a) Sie kann kalt, aber auch warm erscheinen. Je nachdem ist sie grellweiß oder gelblich. 

b) Ihr Name ist aus einem weißen, nahrhaften Getränk und der  Erscheinungsform am 

Himmel zusammengesetzt. 

c) Ein Werkzeug gab dieser Erscheinungsform  eines sehr wichtigen Himmelskörpers 

seinen Namen. 

d) Er war einer der bedeutendsten europäischen Wissenschaftler und wurde mit beinahe 70 

Jahren geadelt. Der Adelstitel geht zurück auf einen kleinen schottischen Fluss. 

e) Es ist eines der bekanntesten Sternbilder. Der Name leitet sich von der Form ab, die es 

hat, wenn man eine Verbindungslinie zwischen den einzelnen Sternen zieht. 

f)  Sie sieht aus wie ein langer Streifen und ist nur für kurze Zeit am Nachthimmel sichtbar.  

Oft gibt es ganz viele von ihr. Bei ihrem Anblick sollen Wünsche in Erfüllung gehen.  
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