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Der Mond und die Erde –  
Phänomene unseres Erdtrabanten erkunden

Thomas Rosenthal, Esslingen 
Illustrationen von J. Lenzmann, Stuttgart und W. Zettlmeier, Barbing

20. Juli 1969: „Houston,  […] The Eagle has landed!” 
Neil Armstrong, Kommandant der Apollo-11-Mission, 
betrat als erster Mensch den Mond.

Gerade auf Jugendliche üben die Mondlandung und 
das Thema „Mond“ an sich eine große Faszination 
aus. Steigen Sie mit einem Mond-Quiz und span-
nenden Infos zur Mondlandung in diese Einheit ein. 
Im Rahmen eines Stationenzirkels setzen sich Ihre 
Schüler selbstständig mit dem Mond auseinander. 
Sie führen Experimente zum Kern- und Halbschatten 
durch und arbeiten mit Lösungskarten, um die Fragen 
der einzelnen Stationen beantworen zu können. 

Im abschließenden „Spiel des Mondes“ kann jeder 
unter Beweis stellen, ob er das Zeug zum Mondex-
perten hat.

Der Beitrag im Überblick

Klasse: 6–8

Dauer: 5 Stunden

Ihr Plus:

ü	Ein Spiel zum Mond

Inhalt:

• Wieso nimmt der Mond zu und ab?

• Wie heißen die Mondphasen und 
nach welcher Zeit wiederholen sie 
sich?

• Wie entstehen Ebbe und Flut?

• Was unterscheidet Kern- und Halb-
schatten voneinander?

• Was ist eine Sonneninsternis und 
wie unterscheidet sie sich von der 
Mondinsternis?
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Die ersten Schritte auf dem Mond – hier 

werden Ihre Schüler zu Mondexperten!

In vier Stationen
zum Mondexperten!
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Fachliche und didaktisch-methodische Hinweise

Motivation

Der Mond übte schon immer eine ungeheure Faszination auf den Menschen aus. Unser 
Wort „Laune“ ist vom lateinischen Wort „luna, -ae f.“ (= Mond) abgeleitet, da nach Ansicht 
der mittelalterlichen Astrologen die Stimmung des Menschen stark vom Mondwechsel 
abhängig ist. Sicherlich kennen einige Ihrer Schüler auch schon die vier Mondphasen. 
Deren Entstehung hingegen ist für viele Menschen nur schwer zu begreifen. Im Fächerver-
bund Naturwissenschaften können Sie zeitgleich den Einluss des Mondes auf die Welt-
meere behandeln und die Gezeiten thematisieren. 

Inhaltliche Voraussetzungen

Der Mond und seine Phasen

Der Mond umkreist die Erde auf einer festen Bahn, seiner Umlaufbahn. Objekte auf 
Umlaufbahnen um Planeten nennt man Trabanten oder Satelliten. Dabei dreht sich der 
Mond zugleich auch um sich selbst, sodass von der Erde aus immer dieselbe Seite zu 
sehen ist. Da der Mond nur das Licht der Sonne relektiert und nicht selbstständig leuch-
tet, sieht man von der Erde aus immer nur einen Teil der beleuchteten Seite. Sind die 
Gestirne „Sonne“, „Erde“ und „Mond“ genau in dieser Reihenfolge angeordnet, so ist bei 
Nacht der Vollmond am Himmel zu sehen. Innerhalb von etwa vier Wochen umkreist der 
Mond die Erde. Für uns sichtbar ist er in dieser Zeit als Vollmond, abnehmender Halb-
mond, Neumond, zunehmender Halbmond (und wieder Vollmond). Diese vier Zustände 
heißen Mondphasen.

Die Gezeiten

Mond und Erde kreisen um einen gemeinsamen Schwerpunkt und ziehen sich dabei 
gegenseitig an. Dieser Schwerpunkt ist nicht der Erdmittelpunkt, sondern ist in Richtung 
des leichteren Körpers, also zum Mond hin, verschoben. Der Schwerpunkt des Systems 
„Erde-Mond“ liegt ungefähr 1700 km unter der Erdoberläche1. Allein die Anziehungskraft 
des Mondes erzeugt so zwei Flutberge auf der Erde (genauer vgl. Mediathek). Der erste 
beindet sich auf der dem Mond zugewandten, der zweite auf der dem Mond abgewand-
ten Seite.

Hinweis: Die Flutberge entstehen nicht durch die Eigendrehung der Erde. Diese hat einen 
Einluss auf die „Fortbewegung“ der Flutberge, nicht aber auf deren Entstehung.

Die Flutberge verursachen im Wattenmeer 
jeden Tag zwei Ebben und zwei Fluten. Die-
ses Phänomen wird als „Gezeiten“ bezeich-
net. Der Unterschied zwischen Höchst- und 
Tiefstand der Meere wird durch den Tidenhub 
angegeben. An der deutschen Nordsee beträgt 
dieser zwischen 2 m und 3 m. In den meisten 
anderen Meeren fallen die Gezeiten wesentlich 
kleiner aus. Das Wasser sucht sich hier einen 
Weg durch engere Passagen und kann nicht so 
schnell hinein- und hinausließen, wie es bei 
der Nordsee der Fall ist. An Küsten der Ostsee 
beträgt der Tidenhub daher nur etwa 30 cm.

1 vgl. https://www.youtube.com/watch?v=u887QZO9yhI

Der Tidenhub im Gezeitenkraftwerk in St. Malo/
Bretagne beträgt durchschnittlich mehr als 
12 Meter.
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Schattenraum, Halb- und Kernschatten

Körper, die das sichtbare Licht absorbieren oder relektieren, werfen hinter sich einen 
Schatten. Zwischen Schatten und Objekt beindet sich der Schattenraum. Wird ein Objekt 
von mehreren Lichtquellen beleuchtet, können verschieden dunkle Schatten entstehen.

Dort, wo kein Licht hinfällt, spricht man vom Kernschatten. Wird ein Schattenraum hin-
gegen noch von einer oder mehreren Lichtquellen durchdrungen, so entsteht dort ein 
Halbschatten. Bei mehr als zwei Lichtquellen können so unterschiedlich dunkle Halbschat-
ten entstehen. Leuchtet eine Lichtquelle um das Objekt herum, können auch Schattenbil-
der ohne Kernschatten entstehen. Bei ausgedehnten Lichtquellen entsteht ein ließender 
Übergang von Kern- und Halbschatten. Dies ist zum Beispiel bei einer Leuchtstoffröhre 
zu beobachten, die zum Rand hin ein dunkleres Licht wirft, als in der Mitte. Je weiter ent-
fernt das Objekt von der Lichtquelle ist, desto „verschwommener“ erscheint der Schatten.

Sonnen- und Mondinsternis

Eine Finsternis entsteht, wenn der Schatten eines Himmelskörpers auf die Oberläche 
eines anderen fällt. In unserem Sonnensystem stellt die Sonne eine ausgedehnte Licht-
quelle im Bezug zur Erde dar, da sie im Verhältnis zur Erde sehr groß und gleichzeitig sehr 
weit entfernt ist. Ihr Schatten teilt sich somit in Halb- und Kernschatten auf. 

Bei einer Sonnen- oder Mondinsternis stehen Sonne, Mond und Erde genau in einer Linie 
hintereinander. Wird die Sonne von der Erde aus gesehen durch den Mond ganz oder teil-
weise verdeckt, so spricht man von einer (partiellen) Sonneninsternis. Diese kann nur bei 
Neumond geschehen, da hier der Mond die Sonne verdecken kann. Bei Vollmond steht 
die Erde zwischen Sonne und Mond. Bewegt sich der Mond durch den Schatten der Erde, 
so wird er nicht mehr von der Sonne angestrahlt und der Mond verdunkelt sich. Dieses 
Phänomen bezeichnet man als (partiellen) Mondinsternis.

Hinweise zur Gestaltung des Unterrichts

Voraussetzungen der Lerngruppe

Inhaltlich wird kein Vorwissen benötigt, da alle physikalischen und geograischen Inhalte 
neu vermittelt werden. Methodisch sollten die Lernenden in Kleingruppen von drei bis 
vier Schülern selbstständig arbeiten können. Auch der sorgsame Umgang mit den Mate-
rialien der Physiksammlung ist nötig, um die Schülerversuche durchzuführen.

Aufbau der Reihe

Die Einheit beginnt mit einem Quiz (M  1), in dem die Schüler ihr Vorwissen zum Mond 
aktivieren. Je nach Wissensstand werden sie anschließend als Mondneuling, Mondentde-
cker oder Mondkenner ausgezeichnet. Die Folie (M 2) thematisiert die erste Mondlandung 
1969 und schafft so einen Übergang zur Erarbeitungsphase.

Mit dem Laufzettel (M  3) relektieren die Schüler die Stationen und beobachten über 
einen Monat hinweg am Abend die Mondphasen. Im Unterricht arbeiten die Lernenden 
an vier Stationen (M 4–M 10), wobei innerhalb der Klasse je nach Niveau der Schüler dif-
ferenziert gearbeitet wird. Die Stationen können von leistungsstärkeren Schülergruppen 
in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden. Leistungsschwächere sollten die Stationen 
in der vorgegebenen Reihenfolge abarbeiten. 
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