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Der Himmel erzählt
Das Universum in Reichweite

Kontakt:

info@wanderplanetarium.com

www.wanderplanetarium.com

„Keine Wissenschaft imponiert die Menge so sehr wie die Astronomie”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)



  

Wer sind wir?

Die ausfallenden, interessanten oder sogar unheimlichen 
Himmelerscheinungen wecken das Interesse auch derjenigen, die sich 
mit der Beobachtung des Abendhimmels nicht regelmäßig 
beschäftigen. Bei hellen Kometen, Boliden hat man schon in der 
Frühzeit der Menschheit aufgemerkt, aber der Sternenhimmel bietet 
auch dem heutigen Menschen eine wunderbare Unterhaltung. Unser 
Planetarium wurde errichtet, um dieses Erlebnis je mehr Schülern 
zugänglich zu machen. Dementsprechend am meisten gehen wir in 
Kindergärten und Schulen zu Besuch, wo ca. 300-400 Schüler sich 
unsere Veranstaltungen in einem Tag ansehen können. Mit den 
Kindern muss man nicht reisen, weil wir in die Schule gehen.

Wie sieht ein Tag aus?

Unsere Kollegen kommen 45-60 Minuten vor dem besprochenen 
Anfangszeitpunkt am Ort an, um alles für den ersten Vortrag 
vorzubereiten. Wir brauchen mindestens nur einen angemessen 
großen bedeckten Saal sowie eine 230V Steckdose in der Nähe. 
Nachdem der Kuppel aufgepumpt wurde und der Projektor in Betrieb 
gesetzt wurde, können die Gruppen sich Platz nehmen. Die meisten 
von unseren Vorträgen dauern 30 Minuten, deshalb können die 
Vorträge beüzglich der Lüftung und des Tausches der Gruppen in 
allen 45 Minuten anfangen. Aber im Bedarf können wir uns natürlich 
davon abweichen, somit können wir uns auch den Unterrichtsstunden 
anpassen. Nach dem letzten Vortrag packen wir alles in 30-40 
Minuten zusammen und geben den für uns gesicherten Saal über.

Vorträge:

● Abwechslungsreiche Themen: Sternbilder, Sonnensystem, ferne 
Planeten, Galaxien, Dunkle Materie usw.

● Dem Alter der Kinder gemessene Vorträge.
● Bestimmte Vorträge kann man sich außer in Deutsch und 

Englisch auch in Französisch und Spanisch ansehen.
● Die Vorträge dauern 25-35. Min.
● Die Vorträge können in 45 Minuten anfangen.
● Zwischen 8 und 14 Uhr können wir 8 Vorträge halten, was 360 

Zuschauer bedeutet, aber im Bedarf können wir auch länger 
bleiben.

Das Planetarium:

● Am Ort kann der Kuppel aufgepumpt werden.
● Moderner, digitaler Projektor mit einem System von speziellem 

Fischaugenobjektiv.
● Kapazität: 45 Personen / Vortrag
● Zum Aufstellen wird gebraucht: Grundfläche von 6.5 m X 7.0 m, 

bedeckter Saal mit einer Höhe von 3.8 m, sowie eine 230 V 
Netzsteckdose

„Die Idee war einfach fantastisch! Die Bilder waren wunderschön und fachlich in Ordnung!“

„Wir haben niveauvolle Vorträge mit vorbereiteten, 

hilfsbereiten und geduldigen Experten gesehen. Die 

Kinder sind voll mit Erlebnissen nach Hause gegangen.“
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