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Sterne und Planeten erkunden 
Anleitung Celestia 
 
 
Du kannst das Programm «Celestia» unter folgender Internetadresse beziehen: 
Originalversion, englisch: http://www.shatters.net/celestia/download.html 
Deutsche Version zum Draufkopieren: http://www.celestia.info/ 
 
 

 

«Celestia» ist ein sehr komplexes Programm. Mit ihm 
kannst du im Weltraum herumfliegen und fremde 
Sterne und Galaxien besuchen. 
Es besteht sogar die Möglichkeit, Star-Wars-Szenen 
nachzubauen. 
(Auf YouTube findest du allerlei Beispiele, wie das 
aussehen kann.) 
 
Bevor du beginnst, musst du dir das Programm aus 
dem Internet herunterladen. Es ist kostenlos.  
Zuerst lädst du das Originalprogramm in englischer 
Sprache auf deinen Rechner. Danach kannst du die 
deutsche Version draufkopieren. 
 
Der Sonnensystem-Browser ist sehr praktisch, er führt 
dich direkt zu den Planeten und Monden unseres 
Sonnensystems. 

  
Im Menü «Darstellung» kannst du einstellen, was du 
gerne alles angezeigt bekommen willst. 
 
Achtung: Viele Häklein machen deinen Computer 
langsamer. 
 

 
 
Fliegen wie in einem Raumschiff 
 
Mit den folgenden Tastaturkürzeln kannst du dein Raumschiff von Planet zu Planet und von Mond zu Mond 
steuern: 
 
Taste A erhöht die Geschwindigkeit deines Raumschiffs (20 km/s ist etwas schneller als eine 

Raumsonde). 
Taste Z  verlangsamt es wieder. 
Taste Q kehrt den Kurs um (rückwärts fliegen). 
Taste S  ist der Notfall-Stopp: Deine Geschwindigkeit wird auf 0 km/s reduziert. 
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Bewege die Planeten 
 
Mit den folgenden Tasten kannst du die Planeten, Monde und Sonnen bewegen und von allen Seiten 
betrachten. 
 
Rechtsklick mit der Maus und Bewegen der Maus bedeutet, dass du den Planeten nach oben, unten, 

links und rechts drehst. 
Linksklick mit der Maus und Bewegen der Maus bedeutet, dass du den ganzen Planeten nach 

links, rechts, oben und unten verschieben kannst 
(langsam, sonst ist er weg!) 

 
Mit den Pfeiltasten oben, unten links und rechts erreichst du dasselbe. 
Die Hochstelltaste gedrückt halten und die Pfeiltasten drücken bedeutet, den Planeten in alle Richtungen 
drehen. 
 
 
 
Beschleunige und verlangsame die Zeit 
 
Taste L   Die Zeit vergeht 10-mal schneller. 
Taste K   Die Zeit vergeht 10-mal langsamer. 
Taste Leerschlag Stopp. 
Taste J   Die Zeit läuft rückwärts. 
 
 
 
Dazu machen wir jetzt ein Beispiel. 
 

 
 
 

Jetzt wollen wir einmal die Umlaufbahn des Mondes 
um die Erde erkunden: 
1. Gehe mit der Taste A und anschliessend mit der 

Taste Q von der Erde weg, bis diese nur noch so 
gross wie eine Murmel ist (Taste A etwa 15-mal 
drücken). Du bist jetzt rund 300000 km von der 
Erde entfernt. Drücke die Taste S = Stopp. 

2. Stelle im Menü «Darstellung» unter dem Punkt 
«Anzeigeoptionen» die Häklein so ein, dass die 
Umlaufbahnen und die Monde sichtbar sind. 

3. Stelle nun mit der Taste L die Zeit schneller ein: 
Einmal drücken der Taste heisst, dass die Zeit 10-
mal schneller vergeht, zweimal heisst 100-mal 
schneller, dreimal heisst 1000-mal schneller usw. 
Die Erde dreht sich schneller und der Mond saust 
um die Erde. Zum Verlangsamen der Zeit drückst 
du die Taste K. 

 


