
Physik, Klasse 9 c, Herr Sigl

Liebe Schülerinnen und Schüler,

leider dürft ihr irnmer noch nicht in die Schule" lch hoffe, euch und eurer Familie geht es gut und ihr
schafft es, gut durch diese schwierige und ungewöhnliche Zeit zLr kommen.
Ftir unseren Unterricht bedeutet das, dass ihr mit Arbeitsblättern arbeiten müsst. Dazu habe ich euch
etwas zum roten Planeten ausgesucht, das Arbeitsbiatt findet ihr auf der nächsten Seite. Bei Fragen

könnt ihr mich unter der email-Adresse: ,,,i,,1:, :, . ,,,.,." .. ,. _ erreichen. ich werde regelmäßig die
Mails lesen und euch dann antworten.
Viel Erfolg unrl bleibt alle gesundl

Liebe Grüße

J. Sigl
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Aufbr:uch zum Mars: Unser l'.lachbarplanet erhält jetzt
so viele Eesucher wie nie zuvor: Cleich drei verschiede-
ne Raumfahrzeuge umkreisen oder landen auf ihm zwi-
schen Dezember 2003 und Januar 2004. Darunter auch
die erste europäische Marsrnission ,,Mars Express". Die
europäische Landeeinheit ,,Beagle 2" ist durch eine
möglicherweise missgluckte Landung auf dern Roten
Planeten zwar nicht rnehr Teil der Mission. Dennoch ist
die Mission nicht gescheitert, da ,,A4ars Express"
urn{angreiches Bildmaterial tAA% des wissenEchaftli-
chen Beitrags der gesamten Mission) vom Mars erstel-
len wird. Die Arnerikaner haben gleich zwei Marsrobc-
ter auf den Weg geschickt. Die beiden über 150 kg
schweren Fahrzeuge soilen die Oberfläche an zwei
unterschiedlichen ürten erkunden.

@ Beagle, bitte melden!

@ spurensuche auf dem Mars

Nicht nur Ro
auch Menschen
neten für eine
Fluchtpunkt für die
gungen auf der Erde si

es sich auf unsereln Die
Kolonisierung des Mars scheint nschaft-
ler schon jetzt realistisch, große Forschungsvorhaben
der Amerikaner werden zur Umsetzung vorbereitet.
tse{urworler ',ryeisen darauf hin, dass sich die lnvestitio-
nen in die Raumfahrt bisher immer gelohnt hätten.
,,Langfristig haben wir einen riesigen Return an Wissen
und wirtschaftlich Verweribarem." Brennstoffzellen,
Aluminiumtechnoiogie nennen sie als Beispieie, aber
auch die Entdeckung des Ozonlochs, die erst durch eine
Venus-§onde möglich war.

können, die z.B. ge
ge Entwicklung u
den.

;:j

Die Erkenntnisse bisheriger Marsmissionen lassen den
Schluss zu, dass der Mars vor einer Klirnaveränderung
vor etwa 3,5 Milliarden Jahren ein warmer und feuchter
Planet war. Mars Express wird durch globale Erkundung
aus dem Orbit Aufschluss über die Kiimageschlchte des
roien Planeten geben, die Rolie und den Verbleib von
Wasser klären und schließlich nach mikroiriologischen
Lebewesen suchen. Der Mars giit aufgrund seiner Merk-
male wie Rotationsdauer, Jahreszeiten, Atmosphäre und
Entfernung zur Sonne als der erdähnlichste Planet im
Sonnensystem. Die gesammelten Daten sollen vor allem
Aufschluss über die Entwickiung des Klimas und der
atrnosphärischen Case auf dem Planeten geben. Aus
den Schichtungen des üodens könnten sie Erkenntnisse
über die saisonalen Zyklen von Wasser, Kohlendioxid
und Staub auf dem Mars und die physikaiischen Prozes-
se, die dafür verantwortlich sind, gewinnen^ Wissen-
schaftler glauben, dass wir auf dem Mars neue Erkennt-
nisse darüber gewinnen können, wie das Leben auf
unserem eigenen Planeten entstanden ist. Auf der Erde
haben Kontinentaiverschiebung und Witterungseinflüs-
se fast alle Hinweise auf die Entstehung des Lebens aus-
gelöscht. Der Mars ist dagegen seit Urzeiten relativ inak-
tiv. So ist es möglich, dass Funde aus der Frühzeit, die
auch zum Leben auf der Erde führten, dort noch immer
erhalten sind. Man erhofft sich irn Rahmen der verglei-
chenden Planetologie Parallelen zur Erde herstellen zu

@ Mission impossible?

Ein Ausflug zum Mars - tolle ldee, wenn da nicht die
hohen Kosten für die Anreise wären. 330 Millionen Euro
verschlingt die ESA-Sonde Mars-Express. Die Höhe der
Rechnung für einen bemannten Flug wird sogar auf 20
bis '100 Milliarden Euro geschätzt. Die hohen Kosten fur
solche Projekte werden häufig mit dem Argument kriti-
siert, dass so viel Ceid besser für Projekte ausgegeben
werden sollte, mit denen man die Lebensbedingungen
auf der Erde verbessern kann. Außerdem hesteht ein
erhöhtes Krebsrisiko für die Reisenden aufgrund kosmi-
scher Strahlenbelastung oder unvorhergesehener Son-
nenaktivität. Kritiker weisen ferner darauf hin, dass der
Mensch ohne eine künstliche Atmosphäre und ahne
den Schutz vor extremen Temperaturen nur kurze Zeit
irn Weltraum überleben kann, Doch auch wenn diese
überlebenswichtigen Bedingungen geschaffen werden,
hat der Organismus noch mlt anderen Problemen zu
kämpfen. Zum Beispiel mit der Schwerelosigkeit" Ohne
den Einfluss der Schwerkraft beginnen sich die Muskeln
langsam abzubauen, da sie nicht mehr beansprucht
werden.
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1. lst durch die vermutete Zerstörung von ,,Beagle" die europäische Marsmission gescheitert iM1)?
2. Was wird bei den aktuellen Marsmissionen konkret untersucht (M2)?
3. Welchen Nutzen haben wir auf der Erde von diesen Untersuchungen (M2)?
4. Welche Vorteile bringen uns die tnvestitionen in die Raumfahri (M3)?
5. Stelle die Argumente der Kritiker einer bemannten Marsmission zusammen (M4).

Was macht den Roten Planeten so interessant?
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