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WAS IST PLANET?
Laut der Internationalen Astronomischen Union (IAU) im Jahr 2006 muss Planet drei Dinge
tun:
 Es muss einen Stern umkreisen (in unserer kosmischen Nachbarschaft, der Sonne).
 Es muss groß genug sein, um genug Schwerkraft zu haben, um es in eine kugelförmige
Form zu zwingen.
 Es muss groß genug sein, dass seine Schwerkraft alle anderen Objekte ähnlicher Größe
in der Nähe seiner Umlaufbahn um die Sonne entfernt.
Daher definierte IAU das Solarsystem in drei Kategorien:
 Ein Planet ist ein Himmelskörper, der
o ist im Orbit um die Sonne,
o hat genügend Masse für seine Selbstgravitation, um starre Körperkräfte zu
überwinden, so dass es eine hydrostatische Gleichgewichtsform (fast rund)
annimmt, und
o hat das Viertel um seine Umlaufbahn geräumt.
 Ein "Zwergplanet" ist ein Himmelskörper, der
o ist im Orbit um die Sonne,
o hat genügend Masse für seine Selbstgravitation, um starre Körperkräfte zu
überwinden, so dass es eine hydrostatische Gleichgewichtsform (fast rund)
annimmt,
o hat das Viertel um seine Umlaufbahn nicht geräumt und
o ist kein Satellit.
 Alle anderen Objekte, mit Ausnahme von Satelliten, die die Sonne umkreisen, werden
kollektiv als "Kleine Sonnensystemkörper" bezeichnet.
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GALAXY MIT PLANETS
 Es gibt mehr Planeten als Sterne in unserer Galaxie. Die aktuelle Zählung, die unseren
Stern umkreist: acht.
 Die inneren, felsigen Planeten sind Merkur, Venus, Erde und Mars. Die äußeren
Planeten sind die Gasriesen Jupiter und Saturn und die Eisriesen Uranus und Neptun.
 Jenseits von Neptun herrscht eine neuere Klasse kleinerer Welten, Zwergplaneten
genannt, einschließlich des ewigen Favoritens Pluto.

PLANETS IN UNSEREM SOLARSYSTEM
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ZWERGPLANETS IN UNSEREM SOLARSYSTEM
Nach der Definition, die von der IAU im Jahr 2006 angenommen wurde, ist ein Zwergplanet
"ein Himmelskörper, der einen Stern umkreist, der massiv genug ist, um durch seine eigene
Schwerkraft gerundet zu werden, aber seine benachbarte Region nicht von Planetesimals
geräumt hat und kein Satellit ist. Genauer gesagt muss sie über genügend Masse verfügen,
um ihre Druckfestigkeit zu überwinden und ein hydrostatisches Gleichgewicht zu erreichen."
Die IAU erkennt derzeit fünf Körper in unserem Sonnensystem als Zwergplaneten, sechs
weitere könnten in den kommenden Jahren erkannt werden.
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LERNERGEBNIS
1. Was verstehen Sie unter Planeten?
2. Was sind Zwergplaneten?
3. Besprechen Sie die Eigenschaften jedes Planeten im Sonnensystem.

Quellen-Links : www.universetoday.com , https://solarsystem.nasa.gov
Informationen, die von: https://solarsystem.nasa.gov
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