Orientierung am Himmel mit Hilfe einer selbstangefertigten Sternkarte
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Vorgehen:
Druck der Sternscheibe und des Deckblattes am besten in DinA3 und auf festerem Karton.
Ausschneiden der Sternscheibe, des Deckblattes und der zwei Abstandshalter (gepunktete Bereich sind
Altpapier).
Man lege das Deckblatt so über die Sternscheibe, dass die Datums und Zeitangaben übereinander zu
liegen kommen, drehe beides um und markiere den unteren Rand der Sternscheibe auf der Rückseite
des Deckblattes als Hilfslinie.
Nun klebe man (am besten mit Ponal-Express) zunächst den ersten Abstandhalter so auf die Rückseite
der Sternscheibe, dass der Bogen über die Hilfslinie zu liegen kommt. Den zweiten Abstandhalter klebt
man entsprechend über den ersten. Dann klebt man über beide einen dritten, unbedruckten Bogen so,
dass er mit dem Deckblatt zusammen eine „Tasche“ bildet, in die die Sternscheibe eingeschoben
werden kann. Alles zusammen sollte 24 Stunden unter einem Bücherstapel gepresst werden.
Zuletzt schneide man die überstehenden Reste sauber ab und fertig ist die Sternkarte.
Nun können nach Wunsch die verschiedensten Hilfslinien farbig in die Sternkarte eingezeichnet werden
(siehe unten).

Vorteil:
Man kann die Sternscheibe aus der Tasche ziehen und sich ungehindert am ganzen Himmel orientieren.
Steckt man die Sternscheibe in die „Tasche“, so lässt sich Sternkarte so bedienen, wie man es von
drehbaren Sternkarten her gewohnt ist.
Bedienung:
1. Man stecke die Sternscheibe so in die Tasche, dass die gewünschte Uhrzeit und das gesuchte Datum
übereinander zu liegen kommen.
2. Man vergegenwärtigt sich die Himmelsrichtung, in der man sich orientieren möchte und hält den
Daumen so unter die Richtungsbezeichnungen, dass der Schriftzug über den Daumen zu liegen kommt.
Nun dreht man die Sternkarte in die Himmelsrichtung, die man beobachten möchte und kann so die
Sternbilder sehen, wie sie auch dem Beobachter erscheint.
Hilfsmarkierungen:
1. In Gelb kann man die Milchstraße eintragen. Sie zieht etwa durch folgende Sternbilder: Zwischen
kleinem und großem Hund – zwischen Orion und Zwillingen – Fuhrmann – Kassiopeia – an Kepheus
vorbei zum – Schwan – Adler und verlässt unseren Bereich zwischen Schütze und Skorpion.
2. Rot lassen sich die Tierkreissternbilder markieren: Steinbock – Wassermann – Fische – Widder – Stier –
Zwillinge – Krebs – Löwe – Jungfrau – Waage – Skorpion – Schütze.
3. Die markantesten Orientierungssternbilder können umkreist werden: großer Bär, Löwe, Kassiopeia,
Orion und Schwan.
4. Blau kann der Bereich der zirkumpolaren Sternbilder unterlegt werden, die immer am Himmel zu sehen
sind: kl. Bär, Kepheus, großer Bär, genauer: Alle Sterne nördlich des Deneb im Schwan.
5. Mit einer eigenen Farbe können die jahreszeitlichen Vielecke verbunden werden. Die hellen Sterne sind
in der Karte mit einem Fünfstern hervorgehoben!
a. Wintersechseck: Rigel im Orion, Aldebaran im Stier, Kapella im Fuhrmann, Pollux in den
Zwillingen, Prokyon im kleinen Hund und Sirius im großen Hund.
b. Frühjahrsdreieck: Regulus im Löwen, Arkturus im Bootes und Spika in der Jungfrau.
c. Sommerdreieck: Deneb im Schwan, Wega in der Leier und Atair im Adler.
d. Herbstviereck: zwischen Pegasus und Andromeda ergibt sich ein Viereck.
6. Nun lassen sich entsprechend dem Text auf der folgenden Seite Hilfslinien in die Sternkarte übertragen!
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Auffinden der Sternbilder:
Satte 20 Sternbilder zählen in unseren Breiten zu den „Leitsternbildern“, mit deren Hilfe wir uns jederzeit
am Himmel zurechtfinden. Entgegen landläufiger Meinung ist es nicht besonders schwer, diese Sternbilder
zu kennen und zu finden, wenn man einige wichtige Orientierungslinien im Kopf hat. Der „große Wagen“,
der Teil des Sternbildes „großer Bär“ ist, gehört zu den bekanntesten Sternbildern und sei Ausgangspunkt
unserer Orientierungshilfen. Er bietet sich schon deshalb an, weil er in Mitteleuropa immer zu sehen ist,
wenn auch in sehr unterschiedlicher Stellung. Der große Wagen hat drei Deichselsterne (Deichsel ist die
Zugvorrichtung eines gezogenen Fahrzeuges) und den Wagenkasten aus vier Sternen, zwei vordere zur
Deichsel hin und zwei hintere, bzw. zwei untere, die wir uns von Rädern umgeben vorstellen können. Der
große Wagen findet sich immer in nördlicher Richtung. Wenn er als korrekt ausgerichteter
„Wagen“ erscheint, steht er tief am Horizont. Steht er im Zenit, dann sehen wir ihn quasi auf dem Kopf.
Entsprechendes gilt für alle Zwischenpositionen.
Ausgehend vom Bild des großen Wagens ergeben sich folgende Orientierungslinien:
1. Verlängern wir die hinteren Kastensterne nach oben – vom Wagen aus gesehen - ca. 5-mal, so finden
wir einen helleren Stern, der Teil der Deichsel des um ca. 90° gewendeten kleineren Wagens ist: der
Polarstern.
2. Verdoppeln wir die bei 1. gezeichnete Linie, leicht von den Wagensternbildern weggeneigt, so finden
wir ein großes, deutliches „W“ oder „M“, die Cassiopeia. Durch sie führt das helle Band der
Milchstraße. Sollten wir nicht sicher sein, ob wir die Milchstraße erkennen, können wir uns hier
vergewissern. Auch die Cassiopeia ist das ganze Jahr über zu sehen und steht im Zenit, wenn der
große Wagen am Horizont ist und umgekehrt.
3. Verlängern wir die Linie großer Wagen, Polarstern, Cassiopeia um ein weiteres Mal, finden wir ein
großes Viereck heller Sterne, das vor allem am Abendhimmel des Herbstes gut zu sehen ist: das
„Herbstviereck“. Der Stern, der der Cassiopeia am nächsten steht, gehört dabei mit einigen Sternen
unterhalb der Cassiopeia zur „Andromeda“, die anderen drei zum Pegasus. Von unten her wird das
Herbstviereck von den relativ schwachen Sternen der „Fische“ umklammert. Unterhalb des Pegasus
finden sich die sehr schwachen und damit schwer erkennbaren Sternbilder Wassermann und
Steinbock.
4. Wieder nehmen wir die hinteren Sterne des großen Wagens und gehen diesmal in die andere
Richtung, vom Wagen aus gesehen also nach unten: Jetzt kommen wir zum sehr markanten Sternbild
des „Löwen“.
5. Nehmen wir den Bogen der Deichsel und zeichnen den hierdurch beschriebenen Bogen großzügig
weiter, so treffen wir erst auf einen hellen Stern, den Arkturus, der Teil des Sternbildes Bootes ist und
dann auf einen weiteren sehr hellen Stern, die Spika, der hellste Stern des Sternbildes Jungfrau.
Arkturus, Spika und Regulus, der hellste Stern des Löwen, ergeben ein großes Dreieck, das den
abendlichen Frühlingssternenhimmel dominiert: das Frühlingsdreieck.
6. Stellen wir uns den Bogen Deichsel – Arkturus – Spika weiter vor und „schießen einen Pfeil“ vom
Löwen aus durch diesen Bogen, so treffen wir auf einem handartigen Sternenfächer, der Teil des
Skorpions ist. Zwischen Spika und Skorpion finden sich relativ schwach die Sterne des Sternbildes
„Waage“.
7. Wir gehen wieder vom großen Wagen aus und verlängern dieses Mal die vorderen Kastensterne nach
oben großzügig über den kleinen Wagen hinaus. Hier finden wir ein großes, mittelhelles,
kreuzförmiges Sternbild, den „Schwan“. Der lange Balken des Kreuzes ist dabei der Hals des
fliegenden Schwanes, der an einem hellen Stern rechts vorbeifliegt, der Wega im Sternbild Leier und
dabei einen weiteren Vogel verfolgt, der in die gleiche Richtung zu fliegen scheint, dem Adler. Wieder
bilden Wega, Atair (hellster Stern des Adlers) und Deneb (hellster Stern im Schwan) ein Dreieck, das
vor allem im Sommer hoch am Abendhimmel steht: das Sommerdreieck. Die Vögel fliegen dabei auf
ein tief stehendes schwaches, aber doch deutliches Sternbild zu: dem Schützen, der den Bereich
zwischen Steinbock und Skorpion ausfüllt.
8. Wieder zurück zum großen Wagen: Diesmal lassen wir den Wagen „rückwärts fahren“, großzügig, ein
großes Stück weit! So kommen wir auf ein Himmelsgebiet, das von den markantesten und schönsten
Sternbildern gekennzeichnet ist. Sechs Sterne, bei Weitem nicht die Einzigen hellen, markieren hier
das Wintersechseck, denn diese Sterne sind am winterlichen Abendhimmel am besten zu beobachten.
Besonders markant in der Gruppe ist der Orion mit seinen drei Gürtelsternen, die ein oberes und
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unteres Viereck trennen. Zusammen ergibt sich eine Figur, die in vielen Kulturen als Jäger
interpretiert wurde. Unter den Gürtelsternen hängt ein Schwert.
9. Die Gürtelsterne geben eine Linie vor, die uns weitere Sternbildbereiche aufschließt: Nach links
verlängert kommen wir zu einem der hellsten Sterne, dem Sirius im großen Hund, nach rechts
verlängert gelangen wir zunächst zu einer markanten „Pfeilspitze“, die Stirn des Sternbildes „Stier“,
dann zu einem schönen Sternhaufen, den Plejaden und etwas später zum weniger deutlichen
Sternbild „Widder“.
10. Oberhalb des Orion findet sich ein Sternenfünfeck, das bis auf einen Stern den „Fuhrmann“ darstellt.
Links oberhalb des Orion sind zwei etwa gleich helle Sterne, Kastor und Pollux, die „Zwillinge“,
zwischen denen und dem Sirius noch der helle Stern Prokyon des kleinen Hundes zu finden ist.
Kastor, Prokyon, Sirius, Rigel vom Orion, Aldebaran von der „Stierspitze“ und der hellste Stern im
Fuhrmann, die Kapella ergeben das Wintersechseck.
Damit haben wir die wichtigsten Orientierungs-Sternbilder schon im Griff, kleinere, ebenfalls sehr schöne
Sternbilder, wie den Perseus oder die Krone, lassen leicht ergänzen.
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Ausgehend vom großen Wagen (großer Bär) ergibt sich:

Das Wintersechseck:

Das Frühlingsdreieck:
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Das Sommerdreieck:

Das Herbstviereck:
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Die Orionlinie:
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