Was ist ein Planet?
What is a planet?

NASA

NASA

Welten aus Gestein
Die vier erdähnlichen Planeten in maßstabsgetreuer
Darstellung: Alle vier haben einen Kern aus Eisen und
Nickel sowie einen dicken Mantel aus Silikatgestein.
Venus und Erde sind die zwei einzigen mit ausgeprägter
Atmosphäre. Allerdings hat nur die Erde flüssiges
Wasser auf der Oberfläche.
Rocky worlds
The four terrestrial planets, shown to scale. All four have
cores of iron and nickel, and thick mantles of silicate
rock. Venus and Earth are the only two with significant
atmospheres; and Earth is the only one with liquid surface
water.

Unsere Sonne wird von zwei Arten von
Planeten umkreist: von kleinen Planeten aus
Gestein und großen Riesen aus Gas und
Eis. Himmelskörper, die um die Planeten
kreisen, bezeichnet man als Monde.
Daneben gibt es noch viele kleinere Körper
im Sonnensystem, die nicht so einfach
einzuordnen sind.
Two types of planet orbit the Sun: small,
rocky worlds and large giants of gas and
ice. Objects orbiting the planets are called
moons. There are also many smaller bodies
in the Solar System, which are harder to
classify.

Mondgeschäft
Die größten Monde von Jupiter werfen
dunkle Schatten auf seine turbulente
Atmosphäre. Einige planetare Begleiter
sind größer als der Planet Merkur. Da
sie einen Planeten umkreisen, werden
sie jedoch als Monde klassifiziert.
Moon business
Jupiter’s largest moons cast dark shadows
on its turbulent atmosphere. Some
planetary satellites are larger than the
planet Mercury, but since they orbit
a planet, they’re classified as moons.
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Gasriesen
Die vier Gasriesen in maßstabsgetreuer Darstellung:
Jupiter und Saturn bestehen hauptsächlich aus
Wasserstoff und Helium, Uranus und Neptun besitzen
auch größere Mengen an schwereren Elementen.
Alle vier Planeten haben Ringe, aber die Saturnringe
beeindrucken am meisten.
Gaseous giants
The four giant planets, shown to scale. Jupiter and
Saturn are mainly hydrogen and helium; Uranus and
Neptune contain large amounts of heavier elements. All
four have ring systems, the most impressive of which is
Saturn’s.

Am Strand findest du viele
verschiedene Steine. Einige
würdest du als Kiesel, andere als Felsen bezeichnen.
Aber wie legst du fest,
welche davon Kiesel und
welche Felsen sind? Eine
Definition für Planeten
zu finden, ist genauso
schwierig!

On a beach you find lots
of different stones. Some
you might call pebbles,
others you might call rocks.
But how do you tell when
something should be called
a pebble or when it should
be called a rock? Defining
planets is almost as hard!

Aha!
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