
      Finde den Polarstern

Um den Polarstern zu entdecken, nimmst du ein 

bekanntes Sternbild zu Hilfe: den Großen Wagen. Dieser 

stellt einen Handwagen mit Deichsel dar. Wenn du 

die Linie zwischen den beiden Sternen die die hintere 

Kante des Wagens bilden fünfmal nach oben verlän-

gerst, stößt du auf den Polarstern. Der Polarstern bildet 

gleichzeitig das Deichselende des Kleinen Wagens.
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Eine Ausnahme bildet der 

Polarstern. Er ist der einzige 

Stern am Himmel, der sich 

nicht bewegt. Das liegt daran, dass die Drehachse der Erde fast genau auf den Polarstern zeigt – und zwar auf dem gesamten Weg der 

Erde um die Sonne herum.

Der Polarstern stellt für die Orientierung eine echte Hilfe dar, denn er zeigt dir immer den Norden an. Der einzige Haken: du musst dich 

auf der nördlichen Erdhalbkugel befinden. Die Menschen auf der südlichen Halbkugel können sich nach einem anderen Stern, bzw. Ster-

nenbild richten, dem Kreuz 

des Südens. Dies steht zwar 

nicht so exakt im Süden, aber 

die grobe Richtung stimmt.

     Überprüfe die Wanderung der Sterne nachts bei 

sternenklarem Himmel 

Lege dich auf den Rücken und schaue Richtung Osten. Suche dir nun einen 

Stern aus, den du gerade noch sehen kannst, der sich z.B. direkt über 

einem Häuserdach befindet. Nach wenigen Minuten stellst du fest, dass der 

Stern höher steht, also weiter von dem Häuserdach entfernt ist. Die Sterne 

wandern also. Dies tun sie wie die Sonne – im Osten gehen sie auf und im 

Westen unter.

Mit Hilfe des Polarsterns kannst du aber nicht nur die Himmels-

richtungen bestimmen, sondern auch abschätzen, auf 

welchem geografischen Breitengrad du dich befindest. Mit dem 

Breitengrad wird die nördliche oder 

südliche Entfernung eines Punktes der 

Erdoberfläche zum Äquator beschrie-

ben. Der Nordpol hat den Breitengrad 

90, der Äquator den Breitengrad 0.
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     Bestimme den Breitengrad

Den Breitengrad deines Standortes bestimmt du, 

indem du den Winkel zwischen dem Polarstern und 

dem Horizont abschätzt. In Deutschland entdecken 

wir den Polarstern etwa auf halber Strecke zwischen 

dem Horizont und dem senkrecht über uns liegenden 

Scheitelpunkt des Himmelsgewölbes, dem Zenit. Das 

ergibt einen Winkel von etwa 45°. Genauer gesagt be-

trägt der Winkel im Süden Deutschlands in München 

48° und im Norden Deutschlands in Flensburg 54,8°.  

Mit diesem Trick kannst du allerdings nur den Breitengrad auf der Nordhalbkugel bestimmen.

Zenit 45° = 45. Breitengrad

Horizont

Der Polarstern
Die Sterne am Nachthimmel erwecken auf den ersten Blick 

den Eindruck sie wären feste, unbewegliche Punkte. 

Bei genauer Betrachtung stellt man aber nach einer Weile 

fest: die Sterne wandern!

Die Idee zu diesem Arbeitsblatt stammt aus dem Buch „Von den Sternen bis zum Tau“ 
von Jens Soentgen.
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