
Nicht ganz so klein
Die Magellanschen Wolken sind als irreguläre Zwerg- 
galaxien klassifiziert. Zusammen enthalten sie jedoch 
etwa 30 Milliarden Sterne.

Not so small
The Magellanic Clouds are classified as irregular dwarf 
galaxies. Between them, they are thought to contain 
some 30 billion stars.

Verschüttete Milch
Das Wort „Galaxie“ kommt vom griechischen Wort „gála“  
für Milch. Es wurde aufgrund der milchigen Erscheinung 
gewählt, die die Milchstraße am Nachthimmel für uns hat.

Spilt Milk  
The word “galaxy” comes from the Greek word for milk, 
because of the appearance of the Milky Way as a milky 
band of light across the night sky.

Eine Galaxie ist eine Ansammlung von Sternen,  
Planeten, Gas und Staub sowie Dunkler  
Materie, die durch die Gravitation zusammen- 
gehalten wird. Galaxien sind die Bausteine 
unseres Universums.

A galaxy is a collection of stars, gas and 
dust, and the mysterious dark matter. This is 
all held together by gravity. Galaxies are the 
building blocks of our Universe.

Was ist eine Galaxie?
What is a galaxy?

Gewundene Schönheit
Die Triangulumgalaxie, die zweitnächste 
große Spiralgalaxie, ist voll von Sternhaufen  
und von Wolken aus Gas und Staub.

Spiral Beauty 
The Triangulum Galaxy, the second closest 
large galaxy to our own galaxy, is packed 
with bright star clusters, and clouds of gas 
and dust.
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Bist du Mitglied in einem 
Verein? Davon gibt es viele 
verschiedene – für Sport, 
Musik und Kunst zum Bei-
spiel. Einige haben viele 
Mitglieder, andere weniger. 
Galaxien sind so etwas wie 
Vereine für Sterne. Auch sie 
gibt es in unterschiedlichen 
Arten und Größen. 

Are you a member of a 
club? There are lots of 
different types of clubs – 
sport, music, art. Some 
have lots of people, some 
not so many. Galaxies are  
a bit like clubs of stars. 
They also come in different 
types and sizes.

Aha!


