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Astronomie-
Newsletter für Kinder 

Er erscheint in unregelmäßigen Abstän-
den. Es kommt hier vor allem auch 
darauf an, was es Neues gibt. Wir be-
mühen uns, mindestens ein Mal in 14 
Tagen eine neue Ausgabe zu senden. 
Gelegentlich können auch einmal zwei 
Ausgaben in einer Woche erscheinen, 
was aber eher selten ist. 

Der Newsletter wird als HTML-Email 
versendet. Alle modernen Mail-
Programme verstehen dieses Format. 
Wir haben uns dafür entschieden, weil 
es uns eine gute Formatierung des 
Newsletters sowie das Einbinden von 
Grafiken gestattet. Unterstützt das 
Mail-Programm HTML Mails nicht, 
kann der Newsletter auch online im 
Internet gelesen werden. 

Beispiel-Newsletter gibt es im Archiv 
auf www.gerhards.net/astrokidsg. Dort 
kann man ihn auch abonnieren. 

Der Newsletter... 

I N T E R E S S E  F Ö R D E R N  

Faszinierende Milchstraße 



Astronomie...  

... fasziniert die Men-
schen schon seit tau-
senden von Jahren. 
Gleichzeitig schärft die 
Astronomie auch un-
ser Verständnis für die 
Naturwissenschaften 
im Allgemeinen. Fin-
den sich doch viele 

andere Wissenschaften in der Astronomie 
wieder. 

Die Astronomie ist daher sehr gut geeignet, 
auch Kindern Interesse an der Naturbeo-
bachtung zu vermitteln. Der Blick zum a-
bendlichen Himmel — oder auch der Son-
nenlauf — führen ohnehin meistens zu vie-
len Fragen, auf die die Kinder gerne eine 
Antwort hätten. 

Zie lsetzung 

• Frühzeitige Vermittlung von Interesse  
an naturwissenschaftlichen Themen 

• Stärkung der Lesekompetenz und des 
Leseinteresses 

• Vermittlung von Email– und Internet-
Kompetenz 

• Zur Festigung nach schulischen Pro-
jektwochen oder –tagen 

• Nutzung des Computers als 
„Wissensmedium“ 

Zie lg r uppe 
Alle  Kinder, die sich für den Weltraum inte-
ressieren. Voraussetzung ist natürlich, dass die 
Kinder lesen können. Die primäre Zielgruppe 
ist in den Klassenstufen 2 bis 6 angesiedelt. 
Selbstverständlich dürfen auch gerne ältere 
Kinder oder Erwachsene den Newsletter abon-
nieren. Beispiele und Satzaufbau orientieren 
sich aber an den Jüngeren  und sind daher be-
wusst einfach gehalten. 

Themen...  
Der Newsletter berichtet über Aktuelles aus 
Astronomie und Raumfahrt. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf Objekten im Sonnensystem, vor 
allen den Planeten. Hier wird von den diversen 
Raummissionen berichtet (z.B. Cassini-
Huygens, Mars Express und Venus Express). 

Darüber hinaus werden beobachtbare Ereignis-
se kommentiert, z.B. Sonnenfinsternisse. Es 
werden auch Tipps zur Beobachtung gegeben. 
Dabei richten wir uns nach dem, was man mit 
bloßem Auge oder mit einem einfachen Fern-
glas sehen kann. 

 

Was kostet  er?  
Gar nichts — jeder kann den Newsletter kosten-
los unter http://www.gerhards.net/astrokidsg 
bestellen. Einzige Voraussetzung ist eine email-
Adresse - aber das dürfte sich wohl von selbst 
verstehen. 

Wer steht  dahinter?  
Der Newsletter ist eine private Initiative von 
Rainer Gerhards. Er ist nicht kommerziell und 
steht keiner Weltanschauung nahe. Das Projekt 
wird von der Adiscon GmbH unterstützt. 

Man wird dem Newsletter sicherlich seinen 
nicht-professionellen Charakter anmerken. Wir 
sehen hierin einen besonderen Charme. Anre-
gungen und Kritik werden gerne entgegen ge-
nommen. Es wäre sehr schön, wenn sich mög-
lichst viele Menschen an der Förderung des Na-
turverständnisses der Kinder beteiligen. Der 
Autor kann hierzu auch weiteres Material zur 
Verfügung stellen, das auch im Rahmen von 
Projekttagen an Schulen verwendet werden 
kann. 

Weitere Informationen im  
Internet unter 

www.gerhards.net/astrokidsg 

 
E-Mail: rgerhards@adiscon.com 

A S T R O - N E W S  

Auch Raumfahrt wird behandelt. 
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