
Geburt der Milchstraße  
Diese Darstellung zeigt den Moment, als unsere Milch-
straße Gestalt annahm: Hunderte von Kugelsternhaufen 
haben sich gebildet – einer ist im Vordergrund zu sehen 
– und ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum  
der Galaxie spuckt Jets aus Materie aus (künstlerische 
Darstellung).

Baby Milky Way
Our Milky Way galaxy is taking shape. Hundreds of 
globular clusters have formed – one is in the foreground 
– and the supermassive black hole in the galaxy’s core 
spews out jets of matter (artist’s impression).

Licht, Kamera, Action
Helle Haufen neugeborener Sterne erleuchten das  
sie umgebende Gas in einer der ersten Galaxien im 
Universum (künstlerische Darstellung).

Lights, camera, action 
Brilliant clusters of newly formed bright stars illuminate 
surrounding wisps of gas in a primordial galaxy (artist’s 
impression).

Die ersten Sterne wurden geboren, als das 
Universum einige wenige Hundert Millionen 
Jahre alt war. Sie unterschieden sich sehr 
von den Sternen heute, da sie nur aus Helium 
und Wasserstoff bestanden.

The very first stars were born when the 
Universe was a few hundred million years 
old. They were very different from today’s 
stars; they contained no elements besides 
hydrogen and helium.

Frühe Bereicherung
Indem sie als Supernovae explodierten, 
reicherten die ersten Sterne das inter- 
stellare Medium mit schweren Elementen 
an (künstlerische Darstellung).

Early enrichment
When they underwent supernova 
explosions, the very first stars enriched the 
interstellar medium with heavy elements 
(artist’s impression).
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Wann bildeten sich die ersten Sterne?
When did the first stars form?
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Im frühen Universum muss 
es einen Stern gegeben 
haben, der als allererster 
angefangen hat zu leuchten.  
Für eine Weile war er der 
einzige Stern im ganzen 
Universum. Das war vor mehr  
als 13 Milliarden Jahren.

In the early Universe there 
must have been one star 
that was the very first to 
start shining! For a brief 
while, it was the only star 
in the entire Universe. That 
happened over 13 billion 
years ago.

Aha!


