
Workshop Astronomie und Astrophysik 2016 
Saint-Michel Observatorium 

Plateau du Moulin à Vent, Südfrankreich 

Sonntag, 23.Oktober – Samstag, 29.Oktober 2016 

Exoplaneten: Fremde Welten im Kosmos 

40 Personen, darunter 32 Schüler/innen und Schüler zwischen 11 und 18 Jahren, fast alle aus 

dem SFN haben sich fast eine Woche mit astronomischen Themen auseinandergesetzt. 

Die Fahrt wurde organisiert von KP, Holger und Jörg, die Arbeitsgruppen wurden von Ilian, 

Anselm, Jörg, Holger, KP und Mark betreut. Mark war mit 14 Jahren unser jüngster Betreuer, 

der ein besonderes Zusatzangebot über Spektren für alle 11- und 12-jährigen angeboten hat. 

 

Mittelmeer                      Avignon                                 Observatorium              Alpen 

                                                                                                    Unterkunft 

Jeder nahm an zwei verschiedenen AGs teil, die sich insgesamt bis zu 25 Stunden in diesen 

vier Tagen, die wir in Frankreich vor Ort waren, getroffen 

haben. Zusätzlich hab es noch zwei Vorträge (KP:  Suche nach 

ETs, Jörg: Physik der Erde und der Exoplaneten), einen Film 

(„Andere Wirklichkeiten“) sowie drei Beobachtungstermine 

(Sonnenbeobachtung, zwei Nachbeobachtungen) und drei 

Besichtigungen (Sternwarte Haute-Provence mit einem 2m 

Teleskop), mittelalterlicher Ort Manosque, Bergbahnfahrt 

und Zitadelle in Grenoble)…ein volles anspruchsvolles Programm. 

Arbeitsgruppen: 

Jeder nahm an je einer AG aus den folgenden beiden Gruppen teil: 

AGs Gruppe A: 

- Positionsmessungen ohne GPS: Bestimmung von geographischen Koordinaten durch 

Sonnenbeobachtungen 



- Algol- der Teufelsstern: Bedeckung von Sternen, Lichtkurven, Simulationsexperiment 

- Auf welcher Frequenz sollten ETs senden: Radioastronomie, kosmische Radiostrahlung, Bau 

eines Empfängers und eines Senders 

- Transitmethode zur Entdeckung von Exoplaneten und Massenabschätzung: Lichtkurve, 

Simulation, Massenbestimmung mit 3.keplerschen Gesetz 

- Image J und Helligkeitsmessungen: Einarbeitung in diese astronomische Software und 

Anwendungen 

- Klassifizierung von Exoplaneten: Aufbau und Beobachtungen 

- Feinabstimmung des Kosmos: Konstanz der Naturkonstanten, Ermöglichen von Leben 

AGs Gruppe B: 

- Spektroskopie für Kids: Bau eines eigenen Spektroskops, Untersuchungen von Spektren, 

Arbeit mit einem professionellen Spektroskop 

- Raketenphysik: Physik und Mechanik von Raketenflügen, Start von Wasserraketen 

- Mathematik der allgemeinen Relativitätstheorie: Dualräume, Metriken, Tensoren 

- Das Fermi-Paradoxon: Gibt es eine Lösung? Diskussion von Lösungsvorschlägen 

Zusätzlich begannen einige jüngere Teilnehmer mit dem Bau eines Bumerangs. 

Hinfahrt 

Um 15.30 Uhr trafen sich einige Helfer am SFN um unser Fernrohr C8 und das große Binokular- 

Miyauchi 20x100 mit Montierung sowie unsere Bücher und eine Sonderration Lebensmittel 

und Getränke zu verladen. 

Ab 16.30 Uhr tauchten dann die nordhessischen Teilnehmer am Busbahnhof in Wilhelmshöhe 

auf, um 17.00 Uhr wurde der Bus beladen und kurz vor 17.30 Uhr begann die lange Nachtfahrt 

nach Südfrankreich. 

  

Unterwegs stieg noch Lance aus Stuttgart zu. 

 

 



 

Hinfahrt gegen 21.00 Uhr 

Montag: 

Um 10.00 Uhr kamen wir endlich im Schullandheim Biabaux an.

  

Zum Glück konnten wir die Zimmer sofort beziehen, unsere Arbeitsräume einrichten und 

durch uns durch ein mehrgängiges französisches Mittagessen (solche Mahlzeiten gab es nun 

mittags und abends) stärken. 

Inzwischen waren auch Björn, Simon und Lukasz angereist. 

Nach einer kurzen Mittagspause und einigen organisatorischen Absprachen begannen dann 

die ersten beiden Sitzungen der jeweiligen AGs. 



  

  

  

  



  

 

Vor dem Abendessen hielt KP dann den Einführungsvortrag, in dem auf Möglichkeiten für 

außerirdisches Leben und eine mögliche Lösung des Fermi-Paradoxons eingegangen wurde. 

 



Zum Abendessen fuhren wir dann um 19.30 Uhr ausnahmsweise in das 6 km entfernte 

Astronomiezentrum. 

  

Zurück waren wir gegen 21.30 Uhr. Da es bewölkt war, konnten wir nicht beobachten. So 

vertrieben sich viele die Zeit mit dem traditionellen Werwolf-Spiel oder programmierten ihr 

eigenes Computerspiel. 

  

 

Dienstag 

Dieser Tag stand ganz im Zeichen der beiden AGs, in denen jeder mitmachte. Sowohl am 

Vormittag als auch am Nachmittag fand jede AG jeweils für 1,5 bis 2 Stunden statt. 

Zusätzlich hielt am Nachmittag Jörg noch seinen Vortrag über die Physik der Planeten. 

  



  

Bau des Empfängers                                        und Bau des Senders….aber wie sich herausstellte: 

aus technischen Gründen nicht aufeinander abgestimmt…so wie es auch bei intergalaktischer 

Kommunikation zu erwarten ist.  

Wie auch in dieser AG konnten die Teilnehmer aus verschiedenen Angeboten auswählen und 

eigene Schwerpunkte sowohl in theoretischer als auch praktischer Weise setzen. 

Die AGs der Gruppe A wurden von Jörg, Ilian, Anselm, Holger und KP betreut. Die AGs der 

Gruppe B hatten „richtige“ AG – Leiter (Jörg, Mark, KP). 

  

Einfache Berechnung von Länge und Breite…komplizierte Berechnungen von Einstein… 

  

Spektroskopie für Kids (oben und unten) 



   

  

Raketenphysik                                                              Fermiparadoxon 

 

Kleiner Imbiss am Nachmittag 

Da das Mittagessen um 12.15 Uhr als Imbiss angekündigt war und wir erst gegen 20.00 Uhr 

das Abendessen bekamen, hatten wir eine riesige Menge an Snacks, Tee und kalten Getränken 

für den Nachmittag mitgebracht…unnötig, wie sich herausstellte…zwei viergängige warme 



Mahlzeiten am Tag reichen vollkommen aus…auch wenn das Frühstück typisch französisch 

bescheiden war. 

  

Dualräume in der Relativitätstheorie…selber konstruieren 

 

Jörgs Vortrag über die Physik der Planeten 

  

Simulieren eines Exoplanetentransits 



  

Sender- und Empfängerbau geht weiter              Vorbereitung auf die Algol-Beobachtung 

Leider wurde es nicht klar, so dass die einzige während des Workshops stattfindende 

nächtliche Algol Bedeckung nicht beobachtbar war. 

Stattdessen gab es dann den Film „Andere Wirklichkeiten“, in dem KP als Journalist getarnt in 

der europäischen UFO – Szene der 90-ger Jahre recherchiert hat. Mit dem Ergebnis: Es ist sehr 

sehr sehr wahrscheinlich, dass die (zumindest damals) bekannten UFO – Sichtungen nicht 

mehr als reine Fantasie sind. Der galaktische Kaiser, das quantenspringende Riesen-Ion 

sorgten für Heiterkeit, bei dem aber das Lachen zum Nachdenken angeregt hat. 

Mittwoch 

Am Vormittag trafen sich wieder die AGs, je eine Sitzung für die Gruppen aus  A und B. 

 

Simulation des Algol-Systems und Erstellen der Lichtkurve 

 



Danach besuchten wir das Observatorium Haute-Provence, in dem 1998 der erste „normale“ 

Exoplanet entdeckt wurde. 

   

Von der Kuppel aus hatten wir einen tollen Rundblick über den Nationalpark. 

 

 

1,97 m ist der Durchmesser des großen 

Teleskopes mit dem auch heute noch 

Spektren zur Untersuchung von 

Exoplaneten gewonnen werden. 

 

 

 

 



 

Im unteren Teil der großen Kuppel befindet sich der 

Spektroskopierraum. 

 

 

Anschließend fuhren wir durch die herbstliche Voralpenlandschaft in das mittelalterliche 

Städtchen Manosque, das jeder für sich erkunden durfte. 

 

 

 

 

 

  



  

Viele enge verwinkelte Gassen…da kommt man leicht auf 

die Idee mal auszuprobieren, wieviel Menschen eine Gasse 

verstopfen können. 

Die mittlere Bevölkerungsdichte in Frankreich ist deutlich 

kleiner als in Deutschland…viel Platz pro Mensch……  

8 Menschen auf einen halben Quadratmeter ist da wohl 

eher die Ausnahme…. 

 

 

 

 

 

Am Nachmittag klarte es auf…und endlich konnten wir auch beobachten. 

Zurück aus Manosque bauten wir die mitgebrachten Instrumente weit entfernt vom Haus auf 

einer Wiese auf. 



 

Aber zuerst stärkten wir uns beim Abendessen…und die Zeit bis zum Beginn der Nacht nutzten 

einige um noch schnell die Raketen für den nächsten Tag zu bauen und um wenigstens die 

ersten Schritte zum Bau des Bumerangs zu machen… 

 



  

Dann begann sie…die 

klarste Nacht unserer 

Fahrt.  

Eine unbeschreibliche 

Milchstraße von 

Horizont zu Horizont… 

Ilian und KP erklärten 

mit einem starken 

Laser die Sternbilder, 

einige fotografier-

ten…Mark stellte am 

C8 viele Objekte ein 

(Doppelsterne, Ring-

nebel, Mars, Kugel-

sternhaufen), KP 

stellte mit dem 

Riesenfernglas viele 

Objekte ein, wie der 

Doppelsternhaufen im 

Perseus, die Andro-

medagalaxie, offene 

Sternhaufen im 

Fuhrmann, Plejaden, 

Gaswolken im Milch-

straßenband. Auch 

durfte jeder mit dem 

großen Fernglas und 

den drei kleinen 

Ferngläsern am 

Himmel spazieren-

gehen… 

Manche lagen auf 

Isomatten auf der 



Wiese und guckten einfach in den Himmel…spannend waren auch viele Gespräche und 

Diskussionen zur Astronomie unter dem Sternenhimmel… 

Da alle nur rötlich leuchtende Taschenlampen nutzen durften und auch die Lichter in der 

Unterkunft aus waren, versteht es sich von selbst, dass es von diesem Highlight unseres 

Workshops keine Blitzlichtaufnahmen bei der Beobachtung gibt…. 

Die Erinnerung ist nicht auf einem Chip…sondern in Kopf und Herz. 

Einen kleinen Eindruck erhält man vom 

nebenstehenden Bild, das Leon mit etwa 30 

Sekunden belichtet hat und den Blick nach Osten 

zeigt. Aldebaran im Stier mit den Hyaden, oben 

drüber die Plejaden, Perseus mit Algol und dem 

Doppelsternhaufen sind gut zu erkennen. Links 

geht Capella im Fuhrmann auf. Auch die beiden 

Hörnersterne des Stiers sind gut zu erkennen. 

(Ohne Pfeile vergrößert auf der Seite vorher!) 

 

 

 

Drei lange Stunden machten wir ein 

Beobachtugnsprogramm…dann brachten uns 

Kälte und Feuchtigkeit ins Haus zurück…bis auf die 

Werwolf-Gruppe, die dieses Mal noch lange im 

Freien spielte…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag: 

Der Vormittag war wieder angefüllt mit je einer Sitzung der beiden AGs. 

 

Untersuchung des Sonnenspektrums und Raketenstarts 

  



 Ein zauberhaftes Herbstwetter kündigte 

wieder eine klare Nacht an. Und nach 

dem Mittagessen fuhren wir erneut in 

das Astronomiezentrum. 6 km auf engen 

Gassen durch den Wald bedeuten etwa 

20 Minuten Busfahrt…. 

 



 

Angekommen im Astronomiezentrum konnten wir in zwei kleineren Gruppen einmal die 

Sonne im Lichte des Wasserstoffs beobachten und 

viele Gasverdichtungen in der Sonnenkorona sehen. 

Für die Nacht übten wir schon den Umgang mit sechs 

kleinen Dobson-Teleskopen, die jeder für sich nutzen 

konnte. 



  

Faszinierend aber war das riesige begehbare Sonnenteleskop… 

Über einen großen Außenspiegel wurde das Licht in das Innere einer großen Halle gelenkt und 

von dort über einen Fernrohrspiegel auf eine 

Leinwand projiziert. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Erde als Vergleich                                                                                    Livebild der Sonne                 

 

             



 Das Licht konnte auch über einen 

Spektrographen gelenkt werden und 

man sah   live das Sonnenspektrum 

(hier mit der Doppellinie des Elements 

Natrium). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem kleinen Spaziergang zu einer Windmühle nutzten wir dann den Rest des 

Nachmittags bis zum Abendessen um 19.00 Uhr (das wir natürlich wieder im 

Astronomiezentrum bekamen) um jeweils eine Stunde in unseren beiden AGs zu arbeiten. 

 



 

  

  

Dazu konnten wir auch den Computerraum des Zentrums nutzen. 



 

Zusammen mit dem Astronomen Olivier vereinbarten wir eine Kooperation zwischen SFN und 

dem Astronomiezentrum. Wir können sehr zeitnah ein großes computergesteuertes 

Spiegelteleskop über das Internet von Kassel aus nutzen und eigene Aufnahmen und vor allem 

Forschungen (Untersuchung von Exoplaneten, Erstellen von Lichtkurven) durchführen. 

Ilian als Betreuer hat sich zusammen mit Aaron, Leon und Mark schon im Abschluss an unsere 

Beobachtungsnacht einweisen lassen, Holger wird das Bedienungshandbuch aus dem 

französischen ins deutsche übertragen und dann kann es losgehen. Sehr kurzfristig dürfen wir 

jeweils auf das Instrument zugreifen, einige Tage vorher per Mail reservieren bzw. anfragen 

ob es für eine Führung gebraucht wird. Selbst bei einer Führung ist meistens ab 23 Uhr das 

Fernrohr für den Rest der Nacht nutzbar. 

Wir haben Olivier auch zum Schülerkongress Ende Juni 2017 eingeladen. Er wird dort einen 

Workshop gestalten und gemeinsam mit ihm werden wir jede Nacht live mit diesem Fernrohr 

vom SFN aus beobachten. Das ist natürlich ein Highlight für einen Kongress, der Astronomie 

und Geophysik zum Thema hat. 

 



 Schließlich kündigte 

sich der 

Sonnenuntergang an 

und nach dem 

Abendessen begann die 

zweite Nachtbeo-

bachtung. 

Es gab viele 

Möglichkeiten sich mit 

Astronomie zu 

beschäftigten: Immer 

wieder führte Olivier 

das Herstellen von 

Astroaufnahmen am 

Teleskop vor. Ein großes 

Fernglas stand uns zur Verfügung (es war zwar deutlich größer als unseres, aber in der Optik 

nicht so brillant), dann konnten fünf Dobson-Teleskope von jedem genutzt werden und ein 

weiterer Astronom stellt mit einem 80 cm Teleskop alle möglichen Himmelsobjekte ein. 

Immer wieder arbeiteten Gruppen zusammen mit dem Astronomen Olivier an dem 

computergesteuerten Fernrohr und fertigten viele Aufnahmen mit der CCD – Kamera an. 

 

 

 

 



 

Plejaden über der Fernrohrkuppel (Foto von Leon). 



   

Andromedagalaxie mit Begleitsystem (unten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephens- 

Quintett 

(Galaxiengruppe) 



  

Ringnebel in der Leier (sterbender Stern)                                Doppelstern Gama-Andromeda 

 

Cirrrusnebel (Supernovarest, Überrest eines explodierten Sternes) im Sternbild Schwan 



Freitag: 

 

Morgengruß 

Nach zwei kurzen AG – Sitzungen präsentierten dann alle 11 Gruppen ihre Ergebnisse. 

 



 

Die simulierte Lichtkurve von Algol 

 

Die durch eine eigene Simulation mit Lampe und kleiner Kugel erhaltene Lichtkurve eines 

Exoplaneten-Transits (Gratulation…!). 



 

Aliens mit unterschiedlich abgestimmten Sende- und Empfangsanlagen…sie werden nie 

voneinander erfahren… 

 

Astronomische Bildauswertung mit Image J 



 

Klassifikation von Exoplaneten 

 

Sind die Naturkonstanten wirklich konstant und sind sie auf Leben im Kosmos 

feinabgestimmt?? 

 

 



 

Physik und Praxis der Raketen 

 

If the Universe is Teeming with Aliens…Where is Everybody? 



Die Zimmer hatten wir schon vor dem Frühstück geräumt, jetzt mussten wir noch unsere 

Arbeitsräume aufräumen und Bücher, Instrumente und mitgebrachte Verpflegung wieder 

verstauen. 

 

Gruppenbild (40 Teilnehmer, darunter 32 Jugendliche) 

Dann gab es das letzte Mittagessen und um 13.30 Uhr traten wir die Heimreise an. 

 

Irgendwo 16.30 Uhr kurz vor Grenoble…. 



In Grenoble machten wir noch zwei Stunden Pause und fuhren mit der Bergbahn auf die 

Zitadelle. 

 

 



 

Samstag: 

Nach 41/2 Tagen intensiver und anstrengender Arbeit, voller Eindrücke und toller 

Erfahrungen, kamen wir dann am Samstag um 7.00 Uhr wieder am Busbahnhof in Kassel-

Wilhelmshöhe an. 

Der zehnte SFN-Workshop ist beendet…weitere werden bestimmt folgen… 

Ein Danke an alle, die geholfen haben, dass dieser Workshop realisiert wurde und auch an die 

vielen Jugendlichen, die insgesamt fast 40 Stunden lang intensiv mit uns gearbeitet haben. 

Wer sich über unsere Workshops informieren möchte und weitere Berichte lesen will: 

http://www.sfn-kassel.de/informationen/workshops 

 

 

 

 

http://www.sfn-kassel.de/informationen/workshops

