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Hallo Sternfreunde, 

die fünfte Ausgabe von den Astro-News & Beobachtungstipps der Volkssternwarte Köln ist da. 

 

                                                                     

Statt 2 nun 6 Exoplaneten und diese bewegen sich nach 

einem speziellen Muster 

 

Die beteiligten Forscher konnten, nach intensiver Beobachtung mit verschiedenen Teleskopen und 

Techniken, in dem Sternsystem TOI-178 im Sternbild Sculptur in 200 Lichtjahren Entfernung, statt 

der zuerst vermuteten 2 Exoplaneten nun 6 Exoplaneten ausmachen. Und diese bewegen sich auch, bis 

auf der innerste, in einem bestimmten Muster, was man auch so ähnlich von den Jupitermonden, Io, 

Ganymed und Europa her kennt. Sie befinden sich in Resonanz.  

Weitere ausführlichere Informationen, findet man unter folgender Pressemitteilung der ESO. 

https://www.eso.org/public/germany/news/eso2102/?lang 

 

Wieviel Exoplaneten, könnte es wirklich um Rote 

Zwergsterne geben? 

 

 Nur etwa 10 % der bisher bekannten 4400 Exoplaneten in mehr als 3200 Sternsystemen, 

befinden sich um Rote Zwergsterne. 

Obwohl Rote Zwergsterne mit Abstand die größte Sternpopulation in unserer Milchstraße darstellt, 

sind erst vergleichsweise wenige Exoplaneten in diesem Typus Stern gefunden worden. Ein 

Hauptgrund ist natürlich, das Rote Zwergsterne aufgrund ihrer geringen Größe und Leuchtkraft nicht 

gerade einfach zu finden sind. Dies trifft umso mehr auf noch sehr junge Sterne zu, welche mit einer 

Scheibe aus Gas und Staub umgeben sind, in denen sich Planeten bilden.  
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Forschern ist es nun gelungen solche Systeme, von sehr geringe Masse (weniger als 20 %  gegenüber 

unserer Sonne) zu untersuchen.    

Weitere Infos, findet Ihr wieder in dem folgendem Link. 

http://www.mpia.de/aktuelles/wissenschaft/2021-03-vlms?c=2279 

 

Im nur 1,2 Mrd. Jahren jungem Universum eine schon 

weitentwickelte Galaxie entdeckt!  

Sie ist schon unglaubliche 12,6 Milliarden Lichtjahre weit entfernt und somit konnten die Forsche die 

Galaxie ALESS 073.1 so sehen, wie sie noch recht jung war. Und das was man dort mit der ALMA 

Radioteleskopanlage sah, war nicht das, was man unbedingt erwartet hatte.  

Weitere Infos zu diesem spannenden Thema, findet Ihr wieder in dem folgendem Link. 

https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2021/reife-galaxie-im-jungen-kosmos/ 

 

Beobachtungstipps 

 Nach der seltenen nahen Begegnung, der beiden Gasriesen Jupiter und Saturn im Dezember, 

haben wir es diesmal mit einer Begegnung unserer beiden inneren Nachbarn Venus und Merkur zu 

tun. 

Die Begegnung der beiden Planeten Merkur und Venus können wir sogar zweimal verfolgen. Einmal 

am 26.04. und ein weiteres Mal am 29.05. jeweils in den Abendstunden. Natürlich kann man die Tage 

davor schon nutzen, um die Annäherung zu verfolgen. 

Am 26.04. beträgt der Abstand 1°18´ und am 29.05. nur 0,4°. Wobei im Mai man für die Sichtung 

Merkurs auf jeden Fall ein lichtstarkes Fernglas zur Hand haben muss.   
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Die beiden Gasriesen Jupiter und Saturn, werden in den kommenden Monaten auch wieder in den 

frühen Morgenstunden zu beobachten sein. Jupiter ist im Mai im Sternbild Wassermann zu finden, 

während der Saturn sich im Sternbild Steinbock aufhält. Ende Mai sind die Aufgänge auch schon so 

früh, dass man nach einer möglichen schönen Sternnacht, diese mit einem Blick auf die Gasriesen 

ausklingen lässt.                                                                                                                           

 

 Ein schöner Doppelstern im Sternbild Zwillinge 

Der Stern Castor im Sternbild Zwillinge ist sogar genau genommen ein 6-fach Sternsystem, wovon 

aber nur 3 wirklich zu beobachten sind. Für die beiden hellsten Komponenten sind ein lichtstarkes 

Fernglas, besser aber ein kleines Teleskop nötig, um diese beiden zu trennen. Die Komponenten A und 

B sind 1,9 bzw. 3,0 mag hell, und stehen 5,3“ voneinander entfernt. Im Fernglas sollte das Sternenpaar 

wie eine 8 erscheinen. Die dritte nur 9,1 mag helle C Komponente ist 70“ entfernt. Das Sternsystem ist 

52 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das Licht was wir in diesem Jahr empfangen, hat das Sternsystem 

verlassen, als mit Apollo 11 die erste Mondlandung stattgefunden hat.
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 Der offene Sternhaufen M 67  

 

Mit einem Alter von 3,7 Milliarden Jahren, zählt der offene Sternhaufen M 67, welchen man im 

Sternbild Krebs findet, zu den ältesten seiner Klasse. In einem Fernglas zeigt sich eine milchige 

Wolke, welche sich in einem Teleskop ab 4 Zoll Öffnung langsam auflösen lässt. Je größer die Optik 

und man kann schnell ca. 30 Einzelsterne erkennen. M 67 ist ca. 3000 Lichtjahre entfernt.  

  

 

 Eine recht helle Galaxie, welche nicht im Messier-Katalog zu finden ist.  

 

Die Galaxie NGC 2903 im Sternbild Löwe ist eine recht helle Galaxie, welche den Vergleich mit viele 

Galaxien aus dem Messier-Katalog nicht scheuen muss. An dunklen Standorten reicht für eine 

Sichtung, ohne Details also nur als Nebelfleck, ein 10x50 Fernglas aus. Aus der Stadt heraus muss 

schon ein 8 Zoll Teleskop und aus den Stadtrandgebieten ein 6 Zoll Teleskop herangezogen werden. 

Trotzdem lohnt sich ein Versuch und wie immer, je dunkler der Himmel umso besser. Die Galaxie hat 

eine Ausdehnung von 80.000 Lichtjahren und ist 30 Millionen Lichtjahre entfernt. 

Eigene Astrozeichnung von NGC 2903
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Alle Aufsuchkarten wurden mit Stellarium erstellt. 

 

                   Viel Spaß beim Beobachten 
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