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Das istSusi.
Sie ist immer auf der
Suche nach guten Fotos
für unser Bilderrätsel.

Welches Wort ergeben diese Bilder?

Das Geheimnis des Mondes
Forscher erkunden seit Jahrzehnten die Rückseite des Himmelskörpers
Eine helle Kugel

am Nachthimmel
mit ein paar dunk-
len Flecken. So
kennen wir den
Mond. Dabei fällt
auf: Die Flecken se-
hen immer gleich
aus. Das liegt da-
ran, dass der
Mond sich uns im-
mer von derselben
Seite zeigt.

Wie aber kann das
sein? Der Mond um-
kreist die Erde doch.
Müssten wir dann nicht
immer mal einen ande-
ren Teil sehen? Die Er-
klärung lautet: Für eine
Drehung um sich selbst
braucht der Mond genauso lange
wie für eine Runde um unsere Erde:
etwa 28 Tage. Deswegen erblicken
wir nur die Vorderseite, nie die
Rückseite.
Das Ganze ist kein Zufall. Es

nennt sich gebundene Rotation. Es
kann bei allen Himmelskörpern
vorkommen, die sich eng umkrei-
sen, also zum Beispiel bei Sonnen,
Planeten und Monden. Es hängt

damit zusammen, dass sich die
Himmelskörper gegenseitig anzie-
hen.
Weil die Rückseite des Mondes

den Menschen lange unbekannt
war, wird sie manchmal auch
dunkle Seite des Mondes genannt.
Dieser Name ist aber eigentlich
nicht korrekt. Der Planetenforscher
Ulrich Köhler vom Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt er-
klärt, warum das so ist: „Auch auf
dem Mond gibt es Tag und Nacht.
Allerdings dreht er sich deutlich
langsamer und eine Nacht und ein
Tag dauern jeweils etwas mehr als
zwei Wochen.“

Satellitenbilder
von der Rückseite

Mond-Tag und Mond-Nacht
kann man gut beobachten. Sehen
wir einen Vollmond, ist es auf der
Rückseite finster. Ist der Mond als
kleine Sichel zu sehen, scheint vor
allem auf der Rückseite die Sonne.
Auch wie es auf der hinteren

Seite aussieht, ist inzwischen ziem-
lich klar. Schon vor 60 Jahren
machten Satelliten erste Bilder von
den Kratern dort. Auch die Astro-
nauten der ersten Mondmissionen

schauten sich die Rückseite einmal
genauer an. Seit einigen Jahren ist
dort sogar ein chinesischer Mond-
rover namens Jadehase 2 unter-
wegs und liefert regelmäßig neue
Bilder und Videos.
Es sieht dort fast genauso aus

wie auf der Vorderseite: viele Kra-
ter, Staub und Steine, aber keine
Spur von geheimen Weltraumba-
sen oder abgestürzten Raumschif-
fen. Doch es gebe auf dem Mond
auch noch unerforschte Orte, er-
zählt Ulrich Köhler. Ein Beispiel ist
der tiefe Shackleton-Krater am
Mond-Südpol.
Tief im Krater ist es dunkel und

bis zu minus 200 Grad Celsius
kalt. „Dort unten könnte es Eis ge-
ben, das einige Milliarden Jahre alt
ist und damit aus einer Zeit stammt,
als unser Sonnensystem noch ganz
jung war“, sagt der Forscher.
In der Zukunft wollen sich Fach-

leute den Krater genauer ansehen.
Auf die Ergebnisse ist Ulrich Köhler
gespannt. „Vielleicht finden wir
dort unten neue Hinweise darauf,
wie das Wasser eigentlich auf die
Erde kam“, sagt er. Forschende
vermuten, dass ein großer Teil des
Wassers einst als Eis aus dem All
auf die Erde gekommen ist. (dpa)
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So kennen wir den Mond. Aber wie sieht es auf der Rückseite aus? Foto: Boris Roessler/dpa

Einmal volltanken, bitte!
Es könnte mal Zapfsäulen auf dem Mond geben
Die Ränder des Shackleton-Kra-

ters am Südpol des Mondes sind
hoch wie Berge. Die Spitzen wer-
den Tag und Nacht von der Sonne
beschienen. Im dunklen Inneren
des Kraters hingegen wird Eis ver-
mutet.
In der Nähe des Kraters könnte

in ferner Zukunft eine Art Tankstelle
für Raumschiffe entstehen. Von der
Erde aus würden dann Raketen
zum Mond fliegen, dort kurz lan-
den, auftanken und zu längeren
Reisen ins Weltall starten. Der Vor-
teil: Ein Start vom Mond kostet
deutlich weniger Energie und
Treibstoff. Es lohnt sich also.

Der Treibstoff für die Tankstelle
soll direkt aus dem Krater-Eis her-
gestellt werden. Das gefrorene
Wasser wird dafür in Sauerstoff
und Wasserstoff geteilt. Die nötige
Energie könnten Solaranlagen am
Kraterrand liefern. Der liegt oft im
Sonnenlicht. Bis zur ersten Mond-
tankstelle werden aber noch einige
Jahrzehnte vergehen. (dpa)

Links, rechts, links
Prinz Charles Gesicht ziert nun den britischen Pfund
Charles schaut nach links. Zu-

mindest sieht es so aus, wenn man
eine der beiden neuen Geldmün-
zen vor sich hat, die in Großbritan-
nien vorgestellt worden sind. Damit
folgt er einer mehr als 300 Jahre
alten Tradition. Denn im britischen
Königshaus ist es üblich, dass bei
jedem Wechsel des Monarchen
auch die Blickrichtung auf den
Münzen geändert wird.
Die Königin auf den Vorgänger-

Münzen guckte nach rechts. Das
war Charles’ Mutter, Queen Eliza-
beth II. Deren Vater König George

VI. wiederum schaute auf den
Münzen davor nach links und so
weiter.
Momentan ist noch die Queen

auf den Münzen und Geldscheinen
zu sehen, die zum Zahlen verwen-
det werden. Weil aber nach ihrem
Tod nun Charles auf dem Thron
sitzt, soll sich das nach und nach
ändern. Die Fünfpfund-Gedenk-
münze von Charles soll ab Oktober
erhältlich sein. Die 50-Pence-Mün-
zen sollen auch noch dieses Jahr,
ab Dezember, in Umlauf gebracht
werden. (dpa)

Das ist das Bild von König Charles III., was im Land Großbritannien für
Münzen und Scheine verwendet werden kann. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa
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