Sternguckerwanderung – das Original

Während dieser Wanderung erlernen Sie
das
selbständige
Auffinden von Sternbildern und hören die
Geschichten, die sich um die jeweiligen
Bilder ranken. Auf diese Weise wollen wir
das älteste Kulturgut der Menschheit –
den Sternenhimmel – näher kennen
lernen. Daneben werden himmelsmechanische Vorgänge erläutert. Beispielsweise
warum der Polarstern uns nicht nur die
Nordrichtung verrät.

Astronomischer Abendspaziergang als
Alternative bei Bewölkung
Auch ein bewölkter Himmel lädt zu einem
einen Ausflug in die Welt des Sternenparks ein, denn Sternengeschichten gibt es unzählige zu
erzählen, z.B. wie die Jahreszeiten entstehen,
warum es
Sternbilder gibt oder wie die Erfindung
des Teleskops unser Weltbild verändert
hat. Und wer noch nie dunkle Wolken
gesehen erfährt mehr über deren Nutzen
für den Schutz der Nacht.

Der phantastische Spaziergang
zum Mond
Kein Gestirn hat die Menschen seit jeher
so fasziniert wie der Mond – ist er doch
der Himmelskörper, der sich unablässig
verändert. Die Mondlichtwanderung bietet
neben Einblicken in die mythischen und
poetischen Geheimnisse des Mondes vor
Allem auch eine unterhaltsame wissenschaftliche sowie amüsante Betrachtung
unseres Trabanten.
In der blauen Stunde
In
der
späten
Abenddämmerung
inmitten der blauen
Stunde wandern wir
von Danzwiesen hinauf zur Rekonstruktion des Keltenwalls am Fuße der
Milseburg. Auf dem Weg erfahren Sie
allerhand über die Kelten im Allgemeinen, ihre Lebensweise an der Milseburg
und über die Besiedlungsgeschichte der
Rhön. Auf dem Rückweg ist die Nacht
bereits herein gebrochen und zeigt sich
in ihrer Natürlichkeit.

Vorträge zu verschiedenen astronomischen, kosmologischen und historischen Themen rund um die Sterne!
Astrostaun“Kino“
Für jung und alt geeignet ist unsere
visuelle Reise von der Erde zu den
Sternen– nicht nur als Schlechtwetteralternative sondern auch für sommerliche
Jugendlager, da man früher beginnen
kann und wetterunabhängig ist. Bei
guter Sicht geht’s anschließend noch
auf zu einem kleinen Himmelsspaziergang.
Infoabend „Der bestirnte Himmel
über mir…und was davon noch übrig
ist“ - Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön – Land der offenen Fernen mit Fenster zum Universum

Dieser Vortrag soll Interessierten das
vielschichtige Thema „Lichtverschmutzung und nachhaltige Lichtnutzung“
näher bringen. Neben allgemeinen
Informationen zu den Auswirkungen der
Lichtverschmutzung auf Mensch, Tier
und Pflanzen erfahren Sie viel über den
umweltverträglichen Umgang mit künstlichem Licht – und auch Tipps für eine
nachhaltige Beleuchtung zu Hause.

Öffentliche Veranstaltungen mit den
zertifizierten Sternenführern im Sternenpark Biosphärenreservat Rhön
Die Veranstaltungen sind für alle Altersklassen geeignet.
Öffentliche Führungen finden immer
statt. Bei bewölktem Himmel als astronomisch-naturwissenschaftlicher Abendspaziergang; bei Regen multimediale
Vorstellung im Raum.
Dauer: 1,5 – 2 h, Kleidung bitte der
Witterung anpassen.
Termine Orte Anmeldung
info@sternenpark-rhoen.de
www.sternenpark-rhoen.de
0800 971 9772 / 0661 6006 1659
Erwachsene 5 € / Kinder ab 8 Jahren 3 €

Weitere Informationen:
http://biosphaerenreservatrhoen.de/sternenpark

Kommt mit…

www.sternenpark-rhoen.de
www.facebook.com/sternenpark.rhoen
www.rhoen.de

…auf eine Reise von der
Erde zu den Sternen…

www.verein-sternenpark-rhoen.de
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Individuelle Führungen
Individuelle Führungen, Vorträge, astronomische Veranstaltungen können privat
arrangiert und auch mittels Gutschein
verschenkt werden.
Kosten: 75 € + ggf. Fahrtkosten von max.
25 € je nach Wegstrekce
Vermittlung provisionsfrei durch den Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön.

Astronomische Nacht- und
Naturerlebniswanderungen

Nicht nur bei Tageslicht beeindruckt die
Rhön als Land der offenen Fernen,
sondern gerade auch die sternreichen
Rhöner Nächte verzaubern den Betrachter. Da man in der Rhön durch die Kultivierung umweltverträglichere Beleuchtung
auch die Nacht aktiv bewahrt, wurde sie
2014 als internationaler Sternenpark im
Biosphärenreservat
Rhön
anerkannt.
Erleben Sie unter freiem Himmel ein
fachkundiges astronomisches Programm,
indem neben Erklärungen zu himmelsmechanischen Vorgängen auch das Auffinden und die Geschichten rund um Sterne,
Sternbilder und Planeten ihren Platz
finden.
... denn der Himmel ist voller Geschichten!

Nehmen Sie Platz unter unserem
prachtvollen Rhöner Sternenhimmel inmitten natürlicher Nachtlandschaften.

