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Schule Aussenwachten

Sterne gucken in Sternenberg
Am !". Januar "#"" gingen wir, die 

Lehrerinnen und die $.–%. Klasse der 
Tagesschule Unterbach in Begleitung 
von unserem Schulbusfahrer Christian 
Bär, in die Sternwarte Sternenberg, weil 
wir das Thema Universum hatten. Wir 
wollten eigentlich vor Weihnachten ge-
hen, doch das Wetter spielte nicht mit. 
Wir wurden vom Schulbus abgeholt und 
fuhren mindestens eine halbe Stunde 
bis zur Bushaltestelle Sonnenbad in 
Sternenberg. Die einen hatten schon zu 
Abend gegessen.

Dort holte uns ein grosser, mit Turn-
schuhen und Leuchtwesten gekleideter 
Mann ab. Er begrüsste uns und sagte, 
er heisse Erich. Wir hatten etwas War-
mes zu trinken dabei und uns sehr 
warm angezogen, weil wir am Abend 
und mit Schnee in die Sternwarte gin-
gen, wir würden sonst erfrieren.

Meine Vorstellung von einer Stern-
warte war, dass sie etwa so gross wie 
unser Handsgi-Hüsli wäre und draus-
sen ein grosses und breites Teleskop 
hätte. Wir liefen zur Sternwarte Sternen-
berg, die auf einem grossen Hügel war. 
Als wir angekommen waren, sah ich, 
Dario Ablondi, &. Klasse, wenn ich es 

mit meiner Vorstellung ver-
gleiche, folgendes: Es war 
nur ein Stockwerk hoch, 
das Teleskop sah kleiner 
aus, als ich es mir vorstell-
te, sonst war es so, wie ich 
dachte: Eine Art Iglu aus 
Holz mit einem grossen, 
breiten und verstellbaren 
Schlitz im Dach. Als wir in 
das Holziglu reingekom-
men waren, sahen wir ein 
grosses Teleskop und ei-
nen Mann. Zuerst begrüss-
te er uns und sagte, er  
heisse Michael und man nenne ihn 
auch «Michi». Michael verstellte das 
grosse Teleskop und er erklärte, es 
braucht drei Fixpunkte, die Sterne wa-
ren, damit man das Teleskop richtig ein-
stellen kann. Er sagte auch, dass es ein 
kurzes und breites Teleskop ist, weil das 
Licht in das Teleskop kommt und es 
dann viele Spiegel gibt und es dann so 
hin und her spiegelt (wie ein Klappme-
ter). Wenn es dann zum Okular kommt, 
sieht man es vergrössert, weil es so 
eine Art Brillengläser im Okular hat.

Als er das Teleskop endlich einge-
stellt hatte, durften wir durch das Teles-
kop schauen. An dem Abend hatte es 
ziemlich Schleierwolken, leider konn-
ten wir die Sterne nicht so gut sehen. 
Dafür war der Mond gross. Darauf hat 
Michi das Teleskop gerichtet. Nach  
dem alle einmal durch das Teleskop  
geschaut haben, wechselte Michi das 
Okular mit einem, das mehr vergrössert. 
Wir konnten nun die Krater, Maare und 
die Schatten des Mondes sehen. Ich 
fragte Michi, ob man mit der Kamera 
den Mond durch das Teleskop fotogra-
fieren kann. Michi sagte, er müsste das 
Teleskop neu einstellen und hat es in 
die Tat umgesetzt. Er hat die Kamera  
vor das Okular gehalten und stellte es  
ein. Als er es eingestellt hatte, durfte ich  
ein Foto machen. Danach konnte man 
den Mond von noch näher sehen, seine  
Krater und die Schatten. Ich sah mich in 
der Sternwarte genauer um und ent-
deckte ein Gedicht an der Wand:

Die Ordnung aller Dinge ist weder von 
einem der Götter noch von einem der 
Menschen gescha!en worden, sondern 
war immer, ist und wird sein: Feuer, 
ewig lebend, nach Mass entflammend 
und nach Mass verlöschend.
Heraklit, griech. Philosoph (ca. ""#–$%# v. Chr.)

Im Gedicht habe ich verstanden, dass 
die Ordnung aller Dinge weder von  
einem der Götter noch von einem der 
Menschen gescha'en worden ist, son-
dern von Feuer. Sterne sind auch Feuer 
und können verlöschen.

Manchmal trank jemand aus seiner 
Wasserflasche, die ein warmes Getränk 
beinhaltete. Nach ca. "–$ Stunden lie-
fen wir wieder hinunter vom Hügel, und 
wir durften ihn hinunterrutschen. Als 
wir völlig übermüdet nach Hause fuh-
ren, waren wir völlig begeistert von  
der Sternwarte. Wir wurden wieder von 
Christian nach Hause gefahren und gin-
gen zu Bett.

Dario, $. Klasse,  
Tagesschule Unterbach
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Impressum

Das Dach musste offen sein – es war kalt 
und schön!

Foto vom Mond, selbst gemacht!


