Die Milchstraße

Aufgrund des Aussehens der Milchstraße haben die
Griechen früher gedacht, dass dort am Himmel Milch
verschüttet wurde. Tatsächlich sind es aber Milliarden
von Sternen, die mit bloßem Auge betrachtet zu
einem weißen Band verschwimmen.
Die Milchstraße, eine sogenannte Balkenspiralgalaxie,
umfasst ungefähr 100 bis 300 Milliarden Sterne,
wovon wir allerdings nur 6.000 von der Erde aus
sehen können. Die anderen sind zu weit weg oder
nicht hell genug. Dafür können wir aber auch
Sterne sehen, die außerhalb der Milchstraße liegen
– meist über oder unter unserer Erde. Es ist sogar
möglich, von unserem Planeten aus Sterne aus
Nachbargalaxien zu beobachten.
Unsere Milchstraße ist ungefähr 100.000 Lichtjahre
breit und 3.000 Lichtjahre hoch. Im Inneren befindet
sich ein sogenannter Bulge. Darunter versteht man
das Zentrum einer Spiralgalaxie. Der Bulge formt
sich über die Scheibenebene hinaus und ist sehr hell.
Meistens steckt ein schwarzes Loch dahinter, das die
Sterne anzieht. Übrigens gibt es noch viel größere
Galaxien als unsere. Im Vergleich zu den vielen
Milliarden im Universum ist die Milchstraße sogar nur
mittelgroß.

Animation der Milchstraße

Die Galaxien
Unter Galaxien versteht man gigantische
Sternenversammlungen. Wir können nicht erahnen,
wie viele Sterne es im Universum gibt. Wahrscheinlich
existieren Millionen von Galaxien mit jeweils
Milliarden von Sternen.
Wir selber leben in einer Galaxie, der Milchstraße. Es
ist uns aber nicht möglich zu sehen, wie diese Galaxie
von außen aussieht. Wir können es nur vermuten. Die
Milchstraße ist eine Balkenspiralgalaxie. Es gibt aber
noch folgende weitere Galaxie-Arten:
Elliptische Galaxie
Sie ist kreisförmig oder elliptisch
geformt, hat keine Spiralarme
und ist auch ansonsten ohne feste
Struktur.

Irreguläre Galaxie
Hier gibt es keine besondere
Form, sondern nur einen Haufen
aus Sternen
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Die Milchstraße besteht aus vielen Nebeln,
Gaswolken und unzähligen Sternen. Und mitten drin
befindet sie sich – unsere Sonne mit ihren Planeten.

Spiralgalaxie
Die Anzahl der Spiralarme
kann variieren und die Galaxie
dreht sich im oder gegen den
Uhrzeigersinn

Außen und im Zentrum befinden
sich viele Sterne, in der Mitte nur
wenige
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