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Mondbahn

Kernschatten

Halbschatten

totale 
Halbschatten- 

finsternis
Eine Mondfinsternis gibt 
es nur bei Vollmond!

Phasen einer Mondfinsternis

Vom Mond aus würdet 
ihr eine totale Sonnen-

finsternis sehen.

Am 28. September 2015 steht die Erde genau 
zwischen Sonne und Mond, es kommt zu einer 
Mondfinsternis. Dabei wandert der Mond auf 
seinem Weg um die Erde durch deren Schatten auf 
der Nachtseite. Da er ganz in den Kernschatten der 
Erde eintaucht, entsteht eine totale Mondfinsternis. 

Aber zunächst erreicht der Mond den Halbschatten 
der Erde, der wie ein Ring um den Kernschatten 

liegt. Der Vollmond ist im Halbschatten noch zu 
erkennen, wirkt nur etwas dunkler.

Kommt er in den Kernschatten, sieht er aus, als 
würde er von einer Seite her „angebissen“, bis fast 
nichts mehr von ihm übrig bleibt. Ist der Mond ganz 
im Kernschatten, schimmert er rot. Bis er wieder 
vollständig aus dem Erdschatten austritt und von der 
Sonne angestrahlt wird, läuft alles andersrum ab. 

Sonne

NATUR BEOBACHTEN

Mondfinsternis

Service - Kinderrevier

Extra-Hinweis: Supervollmond
Am 28. September und 27. Oktober 2015 kommt der 
Vollmond der Erde ganz besonders nah. Betrachtet 
seine Oberfläche mal genauer.



Ihr benötigt:

• 1 Lampe als Sonne
• 1 Fußball als Erde
• 1 kleineren Ball als Mond
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Also zeitig raus aus den Federn 
und das Naturschauspiel 

beobachten!

Kern- 
schatten

Halbschatten

VERSUCHS MAL

Mondfinsternis 
nachahmen

Der Raum, in dem ihr seid, dient als Weltall und muss dunkel sein. Eure 
„Erde“ steht auf einem Tisch vor einer Wand. Haltet nun die „Sonne“ mit 
etwas Abstand hinter die „Erde“, sodass der Schatten auf die Wand fällt. 
Umrundet nun mit dem „Mond“ die „Erde“ in verschiedenen Höhen und 
schaut euch an, welche Schatten auf dem „Mond“ entstehen. 

Partielle Mondfinsternis
Durchläuft der Mond nur einen Teil des Kernschattens, 
nennt man das partielle (teilweise) Mondfinsternis.

Roter Mond (Blutmond)
Obwohl der Mond komplett im Schatten der Erde 
verschwindet, ist er nicht unsichtbar. Er reflektiert das 
in der Erdatmosphäre gebrochene Sonnenlicht und 
schimmert rot.

 2.10 Uhr Eintritt in den Halbschatten der Erde  
  (Halbschattenfinsternis)
 3.07 Uhr Eintritt in den Kernschatten  
  (partielle Mondfinsternis)
 4.11 Uhr Mond komplett im Kernschatten
 5.24 Uhr Ende der totalen Mondfinsternis
 6.27 Uhr Mond komplett im Halbschatten 
  (totale Halbschattenfinsternis)

 7.24 Uhr Ende der Mondfinsternis  
  (kurz nach Untergang des Mondes)

Wenn ihr vor der Schule früh aufsteht, könnt ihr 
noch etwas davon sehen. Natürlich muss das 
Wetter mitspielen und der Himmel möglichst 
wolkenlos sein. Tipp: Schaut euch den Mond durch 
ein Fernglas an.

Ablauf der Mondfinsternis am 28. September:

Halbschatten


