
Vortragsangebote
für Sekundarschulen, Gymnasien, 

sonstige Bildungsträger und interessierte Gruppen

Hinweise für Gruppenveranstaltungen
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 Schüler- und Gruppenveranstaltungen  können  nach  vorheriger  Absprache  wochentags 
zu  folgenden  Zeiten durchgeführt  werden: 9.45, 11.00, 13.00 und 14.30 Uhr. Ausnahmen 
sind Beobachtungsabende u. Projekttage. Andere Zeiten auf Anfrage nach Vereinbarung.

 Für   Schulklassen   sowie   Besuchergruppen   ist  eine   rechtzeitige   telefonische  oder 
schriftliche  Anmeldung, mindestens  4 Wochen  vor  dem  gewünschten  Termin  erforderlich.  
Bei  der  Anmeldung  bitte  unbedingt angeben:

  Anschrift der Schule , Name eines Ansprechpartners sowie Telefonnummer
  gewünschtes Datum bzw. Uhrzeit der Veranstaltung (Ausweichtermin einplanen)
  Gewünschtes Thema 
  Klassenstufe oder Alter der Schüler / Schüleranzahl (minimal 10,  maximal 70 Schüler)

 Projekttage sind bitte so zeitig wie möglich bei uns anzumelden, da wir dann weitere 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können. Der Ablauf ist bitte rechtzeitig mit uns 
abzustimmen, damit wir optimal auf ihre Wünsche und Vorstellungen eingehen können. 
Schreib- sowie Mal- und Zeichenmaterial sollten aber von den Schülern mitgebracht werden.

 Falls sie das Planetarium und den ZOO besuchen wollen, dann nutzen sie den 
Haupteingang des ZOOs und erwerben eine günstigere Kombikarte für beide Einrichtungen.
Möchten sie nur das Planetarium und nicht den ZOO besuchen, dann benutzen Sie bitte nicht 
den Haupteingang des ZOOs, sondern vor und nach der Veranstaltung den Seiteneingang 
am Planetarium. Das Betreten des ZOOs sowie des Spielplatzes vor dem Planetarium ist in 
diesem Fall nicht gestattet. Bitte informieren Sie Ihre Schüler rechtzeitig !

 Eintritt nur Planetarium:

Einzelpersonen Gruppe Ermäßigte Gruppe Erwachsene
(ab 10 Personen) (ab 10 Personen)

______________________________________________________________________________________________________________________________

3,00€ (Erwachsene) 1,50€ (pro Person) 2,50€ (pro Person)
2,00€ (Ermäßigung) 2,50€ (Projekttag) unter 10 Personen pauschal 25,00€

 Eintritt ZOO und Planetarium (Kombikarten):

Einzelpersonen Gruppe Ermäßigte Gruppe Erwachsene
(ab 10 Personen) (ab 10 Personen)

______________________________________________________________________________________________________________________________

7,00€ (Erwachsene) 3,00€ (pro Person) 6,00€ (pro Person)
3,50€ (Ermäßigung)

Änderungen der Angaben vorbehalten ! (Stand Februar 2012)

Nutzen sie auch unsere öffentlichen Veranstaltungen:

www.zoo-aschersleben.de

Planetarium 
Aschersleben 
Im Zoo, Auf der Alten Burg 40  
06449 Aschersleben   
( (03473) 2592
Internet: www.zoo-aschersleben.de
E-Mail: zoo@aschersleben.de



ab Klasse 5: Die Sonne und ihre Kinder
Wir alle sind Kinder der Sonne. Nur durch das sichtbare Licht und die unsichtbaren Wärmestrahlen unseres Zentralsterns ist Leben auf 
der Erde entstanden. Die Erde hat aber noch viele Geschwister: 8 Planeten, ca. 60 Monde sowie unzählige Asteroiden, Meteoroiden 
und Kometen. Wie aber ist die Sonne und wie sind ihre Kinder entstanden? Warum entstand nur auf der Erde Leben? Wie sieht es auf 
den anderen Himmelskörpern aus? Eine phantastische Reise durch unser Sonnensystem soll diese und andere Fragen beantworten. 
Am Ende der Reise sollen die Schüler auch verstehen, dass die Erde das schönste Kind der Sonne ist. Vor oder nach diesem Vortrag 
sollte man in einem Rundgang den 600 Meter langen Planetenweg im Tierpark kennenlernen. 

ab Klasse 5 / Deutsch, Kunsterziehung: Die schönsten Sternsagen der Griechen
Der glitzernde und funkelnde Sternhimmel hat die Menschen schon seit Jahrtausenden beeindruckt und seine Phantasie anregt. Unser 
Sternhimmel ist in 88 Sternbilder, die so einige Geschichten erzählen können, eingeteilt. So auch die vom Perseus, der so manches 
Abenteuer erlebte, bis er als Lohn für seine Tapferkeit die schöne Andromeda zur Frau bekam. Die Inspiration durch einen interessanten 
Planetariumsvortrag kann zur eigenen literarischen und künstlerischen Betätigung anregen...Viele Kinderzeichnungen und -gedichte 
über Sterne und Weltall werden in diesem emotionalen Vortrag vorgestellt. Eine anschließende Buchlesung im Unterrichtsraum oder 
bei schönem Wetter im Freien könnte den Kindern noch einmal die schönsten Sagen der griechischen Mythologie nahe bringen und 
das Verständnis für die Entstehung der Bilder am Himmel vertiefen.

ab Klasse 5: Wann kommen die Außerirdischen ?
Beim Beobachten in einer sternklaren Nacht stellte sich der  Mensch schon immer die Frage, ob er allein in diesem unvorstellbar 
großen Weltall ist. Was sind Ufo's ? Wie sehen Außerirdische aus ? Kann man zu anderen Planeten fliegen ? Gibt es dort Leben ? 
Fragen, mit denen sich jeder Schüler schon beschäftigt hat und die in einer unterhaltsamen Veranstaltung beantwortet werden. 
Außerdem bietet dieses Thema viele Möglichkeiten, die Phantasie zu entwickeln. Planen Sie nach dem Vortrag noch Zeit ein, um dieses 
Thema weiter zu diskutieren:

· Wird es einmal Raumschiffe geben wie die "Enterprise"?
· Wird es einmal möglich sein, Menschen zu "beamen"?
· Kann der Mensch zu anderen Sternen fliegen oder auf fremden Planeten leben?

ab Klasse 6: Kosmische Katastrophen
Gibt es eine Bedrohung aus dem Weltall? Kometen, Meteoroide, Asteroiden: Können sie mit der Erde zusammenstoßen und diese 
vernichten? Bedrohen uns kosmische Strahlen?  Wird die Sonne einmal erkalten oder explodieren und welche Folgen hätte das für das 
Leben auf der Erde? Auf alle diese Fragen gibt der interessante Vortrag eine Antwort ! In einer Schluss - Sequenz wird den Schülern 
emotional mitgeteilt, dass zur Zeit eine irdische(Umwelt-) Katastrophe viel wahrscheinlicher ist, als eine kosmische !

ab Klasse 6 / Physik: Finsternisse - Schattenspiele im All
Am Beispiel des aktuellen Sternhimmels erfahren die Schüler den Unterschied zwischen einem beleuchteten (z.B. Mond od. Planet) und 
einem selbstleuchtenden (z.B. Sonne) Körper. Was unterscheidet die Mondphasen von einer Mondfinsternis? Wann entsteht eine 
Sonnenfinsternis? Auch mit Hilfe von antiken Vorstellungen über das "Verschwinden" von Sonne und Mond erfahren die Schüler in 
diesem Programm, dass einfache astronomische Sachverhalte heute von jedem Kind verstanden werden können. Zusätzlich können im 
Unterrichtsraum Rollenspiele zum Thema "Finsternis" zum besseren Verständnis beitragen. Mit Videosequenzen bzw. 
Computerprogrammen können Verläufe verschiedener Finsternisse im Zeitraffer veranschaulicht werden.

ab Klasse 7 / Geographie: Unsere kosmische Heimat - Die Erde
Die Erde als Planet des Sonnensystems steht im Mittelpunkt dieses Unterrichtsprogramms. Die Schüler verstehen mit der "Zeitmaschine" 
Planetarium die Entstehung von Tag und Nacht sowie die Festlegung des Erdjahres auf 365 bzw. 366 Tage. Eine Reise durch die vier 
Jahreszeiten und ein Trip zum Nordpol bzw. Äquator der Erde zeigt anschaulich die Abhängigkeit des Klimas von der 
Sonneneinstrahlung. Die Schüler nehmen außerdem die Erkenntnis mit, dass unser Leben in bedeutendem Maße von der Sonne 
abhängt. Eine Diskussion zum Thema Treibhauseffekt und Ozonloch soll zeigen, wie der Mensch gegenwärtig globale klimatische 
Veränderungen herbeiführen kann...

ab Klasse 8 / Religion, Astronomie: Der Stern von Bethlehem  (nur im Dezember !)

Eine der bekanntesten Geschichten des Christentums ist die Erzählung von der Geburt Jesu Christi. Im Bericht des Evangelisten 
Matthäus wird ein Sternerwähnt, dem die drei Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind, um das Kind zu finden...In dem Vortrag wird 
der Frage nachgegangen, was es für ein astronomisches Objekt gewesen sein könnte, das so lange und so hell am Himmel stand. War 
es ein Komet, eine Supernova oder eine besondere Planetenkonstellation? Oder ist die Geschichte nur das Resultat einer 
astrologischen Vorhersage? Am Ende des Vortrages können die Schüler den Sternhimmel zur Zeit der Geburt Jesu Christi auf dem 
Computer betrachten. Ein Vortrag, der auch emotional auf das Weihnachtsfest einstimmt..

ab Klasse 8 / Sozialkunde: Ist das Staubkorn Erde noch zu retten ?
Das Universum ist unvorstellbar groß und die Dimensionen sind mit unseren irdischen nicht vergleichbar. "Unsere Erde treibt im All wie 
ein Staubkorn am Morgenhimmel", diese Aussage eines bekannten Wissenschaftlers zu verdeutlichen, steht im Mittelpunkt des 
Vortrages. Wie weit sind Mond, Sonne, Planeten, Sterne und Galaxien von uns entfernt ? Wie groß sind diese Objekte ? Der Mensch 
mit einem kosmischen Bewusstsein würde die irdischen Probleme vielleicht lösen können ! Darüber sollte diskutiert werden...

ab Klasse 8: Der Glaube an die Sterne
Warum ist ein astrologischer Stier im Widder geboren? Warum geht der Tierkreis durch 13 Sternbilder obwohl es nur 12 
Tierkreiszeichen gibt? Haben die Sterne Einfluß auf den Menschen? Jeder Zuhörer bekommt während dieser Jahresreise durch den 
Tierkreis auch sein "persönliches" Sternbild zu sehen und erfährt, welche Stärken und Schwächen ihm die Astrologen zuschreiben.  
Warum glauben heute soviele Menschen, dass an der Astrologie etwas dran ist?

ab Klasse 10/ Astronomie:  Wird die Sonne ewig scheinen ?
Am Beispiel der Sonne werden grundlegende Forschungsmethoden der modernen Astronomie (Spekralanalyse, Weltraumteleskope 
u.a.) erläutert. Dabei erfahren die Schüler, wie unser Zentralgestirn aufgebaut ist und wie der Kernfusionsreaktor Sonne funktioniert. 
Einen Schwerpunkt des Programms bildet die Entstehung, die Entwicklung und das Ende eines Sterns am Beispiel unserer Sonne. Die 
Schüler erleben in einer Vision, dass auch der Mensch ein Kind des Universums ist, in dem er geboren wurde, sich weiterentwickelt und 
eines Tages in ihm vernichtet wird. Wann aber wird das sein...?

ab Klasse 10 / Astronomie: Orientierung am Sternhimmel
Die Schüler werden mit den wichtigsten Grundlagen der Orientierung an der scheinbaren Himmelskugel vertraut gemacht. Dabei 
werden die wichtigsten Sternbilder und bekannte Himmelsobjekte sowohl an der 8 Meter- Kuppel als auch auf Lichtbildern gezeigt. 
Einige Sternsagen veranschaulichen den Schülern die Entstehung der Sternbilder durch die Phantasie und den Glauben der alten 
Kulturvölker. Die scheinbare tägliche Drehung der Himmelskugel wird in diesem Vortrag ebenso erklärt, wie die scheinbare jährliche 
Bewegung der Sonne im Tierkreis. Eine gedankliche Reise ins Weltall soll den Schülern die unterschiedlichen Entfernungen der 
Himmelskörper verdeutlichen, die doch in so gleichem Abstand vom Beobachter an der Himmelskugel erscheinen. Und wer nicht 
weiß, wie der Sternhimmel am Nordpol und am Äquator der Erde aussieht, im Planetarium kann man es erleben...
Zusatzangebot: Rundgang des Planetenweges, Sonnenbeobachtung, Abendbeobachtung möglich, (bei Anmeldung angeben !)

Klasse 6 / Projektunterricht: Leben mit Medien und Technik 
An diesem Projekttag lernen die Schüler das Planetarium und die eingesetzte Technik kennen. Der Planetariumsprojektor und vor allem 
die Fernrohre sind optische Geräte deren Funktionsweisen einen inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich Optik des Physikunterrichts der 
6. Klasse bilden. Ebenso das Zustandekommen der Mondphasen und der Finsternisse. Nach dem multimedialen Vortrag 
"Schattenspiele im All" können die Schüler an praktischen Beispielen die Funktionsweise der Spiegel- und Linsenfernrohre erkennen. 
Zusätzlich können Computerprogramme und ausgewählte Internetangebote vorgestellt werden. Ein Rundgang auf dem Planetenweg 
sow ie  d i e  Vo r s t e l l ung  un se re r  Raumfah r t -  Mode l l au s s t e l l ung  ve r vo l l s t änd igen  d i e se s  Angebo t .

ab Klasse 10 / Projektunterricht: Weltbilder im Wandel der Zeit
Die Entwicklung der Vorstellung vom Aufbau des Weltalls und der Stellung der Erde im All wird in diesem Programm sehr anschaulich 
vermittelt. Von den ersten antiken Weltbildern über das geozentrische und heliozentrische Weltbild bis hin zu modernen 
Weltvorstellungen erfahren die Schüler auch, wie sich die Stellung des Menschen im Kosmos verändert hat. 

Für  Astronomiekurse und interessierte Gruppen stehen weitere Fachvorträge im Angebot:

· E
·
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·
· 
·
· 
·

ntwicklung der Kalender - Was ist Zeit ?
  Wenn Steine vom Himmel fallen
   Vom Werden und Vergehen der Sterne

   Das Hubble- Space- Telescop
   Der Urknall - der Beginn von Raum und Zeit

   Beobachtungsabende für kleinere Gruppen
   Die Suche nach fremden Planetensystemen

   Der Mond - unser kosmischer Nachbar
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