Mars in Konjunktion und Quadratur
Diejenigen Planeten, die die Sonne innerhalb der Erdbahn umlaufen, heißen innere.
Das sind nur Merkur und Venus. Von der Erde aus gesehen können Sie einen beb
stimmten Winkel zur Sonne, die so genannte maximale Elongation, nicht überschre
überschreiten. Deshalb sind sie nur in den Morgen
Morgen- oder Abendstunden zu beobachten. Um
Mitternacht befinden Sie sich stets
unter dem Horizont.
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Quadratur. In
der Abbildung sind diese besond
besonderen Konstellationen am Beispiel des Mars dargestellt. Für die folgenden
folgende Aufgaben
werden Erd- und Mars-Bahn
Bahn als konzentrische Kreise mit einem Radius von 149,6
bzw. 227 Millionen km ange
angenommen.
1. Nennen Sie alle oberen
eren Planeten das Sonnensystem von innen nach außen!
2. In der oben eingezeichneten Quadratur steht Mars um Mitternacht am Horizont.
Begründen Sie das! Geht er gerade auf oder unter? Erklären Sie!
3. Errechnen Sie die Bahngeschwindigkeit beider Planeten!
4. Mars braucht für einen Umlauf um die Sonne 1,88 Jahre. Überschlagen Sie durch
inhaltliches Überlegen,, wie viel Zeit von einer Opposition zur nächsten vergeht!
5. Sie möchten Mars mit einem Fernrohr beobachten und Details a
auf seiner Oberfläche sehen. Wann würden Sie es tun? Begründen Sie!
6. Mars besitzt einen Durchmesser von 6800 km. Weil er von der Erde sehr unte
unterschiedlich weit entfernt sein kann, erscheint er unterschiedlich groß und hell. E
Errechnen Sie die Extremwerte sei
seiner
ner Entfernung von der Erde und seine zugehörizugehör
ge maximale und minimale scheinbare Größe in Winkelsekunden!
7. Errechnen Sie Mars‘ Entfernung von der Erde, wenn er in Quadratur steht!
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