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Beispiel
Es ist Halbmond: Man kann die Hälfte 
bzw.   6 _ 12   des Mondes sehen. 

Weil die rechte Seite des Mondes sichtbar 
ist, handelt es sich um einen zunehmen-
den Mond, man zieht also 6 Stunden von 
der Uhrzeit (3 Uhr) ab.

Man erhält als neue Uhrzeit 21 Uhr. 
Die Sonne steht um 21 Uhr im Nordwes-
ten, also steht der Mond gerade im Nord-
westen.

Horizonte
Orientierung im Gelände

Horizonte
Orientierung im Gelände

Landkarten, Stadtpläne oder Autoatlanten sind wichtige Hilfsmittel, um sich im freien 
Gelände, in einer Stadt oder auf der Straße zu orientieren. Um eine Karte lesen zu kön-
nen, muss man wissen, wo Norden, Westen, Süden und Osten liegen. Ein Kompass zeigt 
einem dies relativ genau an. Deshalb nehmen Wanderer und Seefahrer bei längeren 
Reisen immer einen Kompass mit. Aber auch ohne Kompass kann man die Himmelsrich-
tungen zumindest näherungsweise bestimmen.

  Frei stehende Bäume haben oft eine 
Wetterseite, die häufig mit Moos bewach-
sen ist.
In welche Richtung zeigt diese Seite?
Überprüfe deine Vermutung mit einem 
Kompass bei Bäumen in deiner Umgebung.

  In vielen Gegenden Deutschlands 
weht der Wind aus westlichen Richtungen. 
Deshalb wachsen Bäume und Sträucher 
manchmal schief. 
Gibt es in deiner Umgebung auch solche 
auffälligen Bäume und Sträucher? In wel-
che Himmelsrichtung zeigen sie? Kontrol-
liere deine Vermutung mit einem Kompass.

Während der Winterzeit steht die Sonne um 12 Uhr 

am höchsten, während der Sommerzeit um 13 Uhr.

Die Position der Sonne und die Richtung des Schattens können 
helfen, die Himmelsrichtungen zu bestimmen. Die Abbildung zeigt 
den ungefähren Verlauf der Sonne an vier besonderen Tagen in 
Deutschland.

  An welchen Tagen geht die Sonne genau im Osten auf und im 
Westen unter? In welcher Himmelsrichtung geht die Sonne am 
22. 12. bzw. am 21. 6. auf?

  Erkläre, wie du mithilfe deines Schattens morgens, mittags 
und abends ungefähr bestimmen kannst, wo Norden liegt. 
Gehe mittags auf den Schulhof und bestimme auf diese Weise die 
vier Himmelsrichtungen.

Eine Armbanduhr kann helfen, die Himmelsrichtungen mithilfe  
der Sonne zu beliebigen Uhrzeiten zu bestimmen.

  Betrachte die Abbildung und beschreibe, wie man vormittags 
bestimmen kann, in welcher Richtung Süden liegt.

  Erkläre mit einer ähnlichen Zeichnung, wie man nachmittags 
bestimmen kann, wo Süden liegt.

  Bestimme auf dem Schulhof mithilfe von Uhr und Sonne, wo 
ungefähr Süden liegt. Überprüfe dein Ergebnis mit einem Kom-
pass.

Nachts kannst du dich bei klarem Himmel gut an den Sternen orientieren. Der Polarstern 
steht auf der nördlichen Hälfte der Erde fast genau in Nordrichtung. Man kann ihn ausge-
hend von bekannten Sternbildern finden. 

  Der Polarstern befindet sich am hin-
teren Ende des Kleinen Wagens. Welcher 
der Sterne in der Abbildung ist folglich der 
Polarstern?

  Beschreibe, wie man ausgehend vom 
Großen Wagen den Polarstern am Himmel 
finden kann.

  Erkläre, warum man den Polarstern in 
der südlichen Hälfte der Erde nicht sehen 
kann. Dort kann man sich am „Kreuz des 
Südens“ orientieren. Suche im Internet 
nach Informationen über dieses Sternbild. 
Erkundige dich im Internet nach weiteren 
Sternbildern und wie sie zueinander liegen.

Schwieriger ist es, mithilfe des Mondes die Himmelsrichtungen zu bestimmen. Aber auch 
das geht zumindest näherungsweise, wenn man etwas Grundlagenwissen besitzt:
–  Zuerst muss man feststellen, ob es sich um einen zunehmenden oder einen abneh-

menden Mond handelt. Wenn der Mond ungefähr die Form des mathematischen Zei-
chens für „größer als“ hat, nimmt die Größe des Mondes zurzeit zu. Wenn er ungefähr 
die Form des Zeichens für „kleiner als“ hat, nimmt seine Größe zurzeit ab. 

–  Anschließend muss der sichtbare Anteil 
des Mondes in Zwölfteln geschätzt wer-
den. Bei zunehmendem Mond subtra-
hiert man den Zähler dieses Anteils von 
der aktuellen Uhrzeit. Bei abnehmen-
dem Mond addiert man ihn zur aktuel-
len Uhrzeit. 

–  Man erhält so eine neue Uhrzeit. Der 
Mond steht ungefähr dort, wo die Son-
ne zu dieser berechneten Uhrzeit stehen 
würde. Mithilfe der Kenntnisse über 
den Stand der Sonne zu verschiedenen 
Uhrzeiten lassen sich nun die Himmels-
richtungen bestimmen.

  Bestimme jeweils die Himmelsrichtung, in der sich der Mond zu der angegebenen 
Uhrzeit befindet.

Man kann auch hier mit 
der Uhr, der ausgerech-
neten Uhrzeit und der 
Position des Mondes 
bestimmen, in welcher 
Richtung Süden liegt.

  


