
Reise durch unser Sonnensystem 
 
Wir starten unsere Reise. 
Hier sehen wir den Himmel, so wie wir ihn jeden Tag sehen kÖnnen. 
BÄume bewegen sich im Wind, VÖgel und KÄfer fliegen in der Luft. 
Hoch oben sehen wir Flugzeuge. 
 
Achtung! Wir starten: 10 – 9 – 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- looos!! 
 
Jetzt sind wir so hoch wie mit einem Flugzeug. 
Wir sehen unter uns Sissach. Wenn wir genau schauen, kÖnnen wir sogar das 
Schulhaus entdecken. 
 
Wir befinden uns in der Luft. Genauer gesagt in einer LufthÜlle, die die ganze 
Erde umhÜllt. Diese HÜlle aus Luft nennen wir AtmosphÄre. 
 
Jetzt fliegen wir noch hÖher.  
Wir sind jetzt so weit geflogen, dass wir die ganze Erde sehen kÖnnen: sie 
leuchtet wunderschÖn blau. 
Bild Erde 

 

Wir haben jetzt die AtmosphÄre verlassen, das heisst, es hat keine Luft mehr. 
Hier kÖnnen wir nicht leben, da wir nicht atmen kÖnnen. 
Die Flugzeuge, die hier fliegen sind Raketen oder Space Shuttles. 
 
Wir sehen etwas ganz Helles, Leuchtendes. 
Wir fliegen darauf zu. Dieses leuchtende Ewas ist rot und gelb. Wenn wir noch 
nÄher fliegen, sehen wir, dass es ganz stark brennt. 
Wo sind wir? Bei der Sonne 
Bild Sonne 
 
Wir sind jetzt 150 Millionen Kilometer gereist!!! Das kann man sich gar nicht 
vorstellen. In Wirklichkeit kann man auch nicht zur Sonne reisen, da es hier 
soooooo heiss ist. 
Nun reisen wir von der Sonne fort. Uns ist es hier viel zu heiss! 
 
Und schon bald sehen wir von weiten erneut etwas Rundes. Mmmh.. ein Planet 
wie die Erde? 
Bild Merkur 
Wir sehen einen Planeten, der kleiner ist als die Erde. Nur etwa so gross wie 
unser Mond. Und hier ist es ganz heiss! Puh!! Wir sind so nahe an der Sonne!! 
 
Schnell reisen wir weiter… schon wieder kommt ein Planet! Dieser Planet ist ewa 
gross wie unsere Erde. 
Bild Venus 
Kann man hier vielleicht leben? Nein! Auch hier ist es viel zu heiss: mehr als 
400�C!!!! 
Auch hier reisen wir schnell weiter…. 
 
Jetzt kommt ein blauer Planet. Die Farbe leuchtet richtig stark. 
Es ist unser Planet, die Erde. Das Blau kommt vom vielen Wasser, das es auf 
unserer Erde gibt. 



Die Erde kennen wir schon, lieber reisen wir weiter. Weg vom Licht in die 
Dunkelheit. 
Wir sehen einen roten Planeten. Dies ist der Mars. Leben hier Marsmenschen? 
Nein. Auch hier finden wir kein Leben. Bild Mars 
 
Nun reisen wir lange, wir sehen ausser vielen weissen Sternen nichts. Hat es 
vielleicht keine Planeten mehr? 
Es ist ganz, ganz kalt. Brrr!! 
Aber…. Von weitem erblicken wir einen riiiiesengrosse Kugel, was ist denn das? 
Es es Jupiiter. Er ist der KÖnig der Planeten. In Jupiter hÄtte unsere Erde tausend 
Platz. Dieser Planet ist sooo riesig! 
Bild Jupiter 

 
Auch jetzt mÜssen wir lange, lange fliegen, bis wir wieder etwas anderes als 
weisse Sterne sehen. 
Aber.. es ist wieder eine ¼berraschung! Ich sehe einen riesengrossen Ring! Um 
einen grossen Planeten herum. 
Dieser Planet heisst Saturn. Er sieht wunderschÖn aus. 
Der Ring besteht aus vielen Steinen. 
 
Nun wird es ganz, ganz dunkel. Wenn wir zurÜck schauen, sehen wir die Sonne 
nur noch als kleiner Punkt leuchten. Ihre Sonnenstrahlen wÄrmen hier nicht 
mehr wie bei uns. 
 
Nun kommen wir zum siebten Planet in unserem Sonnensystem. Dieser Planet 
heisst Uranus. Bild Uranus 
 
Wenn wir jetzt noch weiter reisen, kommen wir zum Neptun. 
 
Und zum Schluss kommen wir zum kleinsten Planeten in unserem 
Sonnensystem. Er heisst Pluto. 
Hier ist es sooo kalt. Es ist hier minus 210�C kalt. Bei dieser Temperatur ist alles 
gefroren sein. Bild Pluto 
 
Nun haben wir eine ganz weite Reise gemacht. Wir haben nun alle neun Planeten 
von unserem Sonnensystem gesehen. Alle diese Planeten kreisen um die Sonne. 
WT 

 
Nun fliegen wir schnell auf unsere Erde zurÜck. Hier hat es WÄrme, hier ist es 
hell. Hier ist es nicht zu heiss. Hier hat es Wasser. 
 
Schnell fliegen wir. Nun sehen wir von weitem den blauen Planeten. Gut 
festschnallen, wir landen, es rÜttelt. Und nun aussteigen. Und strecken. 


