Die Sonne 
Sie ist ein Fixstern.  Der grosse Feuerball ist ungefaehr 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das Leuchten innerhalb der Sonne stammt von ionisiertem Helium. Die Sonne scheint fuer uns am Tag und beleuchtet die Erde. Sie schenkt uns Waerme und Licht. Die Sonne geht in der Frueh im Osten auf und am Abend im Westen wieder unter.


Der Mond
Er ist der groesste natuerliche Trabant  der Erde. Sein Abstand zur Erde betraegt ungefaehr 384’400 km. Er scheint in der Nacht.
Der Mond zeigt einzelne Phasen, waehrend er die Erde umkreist. Einmal im Monat wird er von der Sonne voll beleuchtet (Vollmond) und einmal steht er zwischen Sonne und Erde, wobei wir ihn kurzzeitig ueberhaupt nicht sehen koennen (Neumond).
Wir koennen den Mond also nur sehen, weil er von der Sonne beschienen wird. Er leuchtet nicht selbst.


Die Sterne
Der uns am naechsten gelegene Stern der Milchstrasse ist die Sonne. Alle anderen Sterne am Nachthimmel sind nichts weiter als weit entfernte Sonnen, die aus grossen Gaswolken entstanden sind.
Alle Sterne haben in ihrem Inneren so viel Hitze, dass eine Kernfusion entsteht. In diesem Prozess wird Wasserstoff in Helium umgewandelt. Durch Druck wird dieses Gas im Innern immer heisser, bis schliesslich eine Temperatur erreicht ist, bei der die Kernfusion zuendet, der Stern beginnt aufzuleuchten.


Das Feuer
Am Anfang war das Feuer. Bevor die Menschen das Feuer entdeckten, spuerten sie am Tag die Waerme des Sonnenlichtes und mussten in der Nacht frieren. Wenn der Blitz in einen Baum einschlug, holte man sich das Feuer und huetete es. 
Nach und nach lernten die Menschen mit Hilfe von zwei Steinen (Pyrit/Markasit und Feuerstein-Silex) Feuer zu machen. Sie schlugen die Steine aufeinander bis Funken stoben und entzuendeteten dann mit Hilfe der Funken und des Zunderschwammes ein Feuer.


Elektrische Strassenlampen 
Heute sehen Strassenlampen anders aus. Neben den auf dem Boden stehenden Strassenlaternen gibt es auch Haengelampen.
Die Lampen sind natuerlich leistungsfaehiger und haben eine laengere Lebensdauer als die damaligen Bogenlampen.


Die Texte stammen ursprünglich von http://193.171.252.18/www.kidsweb.at/beleuchtung/ und wurden für die Übung nachbearbeitet.

