
Diese Fragen beschäftigen das menschliche Herz 
schon seit ewigen Zeiten. Diese Wissenschaft 
versucht sie zu erforschen und zu beantworten: 
die Astronomie. 

Die hellsten Köpfe von Aristoteles bis Newton, von 
Einstein über Galileo, haben uns geholfen ein 
VVerständnis der Gesetze, die Funktionsweise des 
Universums und seine Entwicklung zu erlangen. 
Inzwischen bauen wir Instrumente, auf der 
Erdoberfläche, jeweils immer mächtiger, und senden 
ausgeklügelte Sonden in das Sonnensystem, die es 
uns ermöglichen den Weltraum an jeder Ecke weiter 
zu untersuchen und die Geheimnisse des Universums 
zu entschlüsseln.zu entschlüsseln.

Und jede Mission bringt neue, unerwartete 
Überraschungen, Krater mit Wasser auf dem Mond, 
unterirdische Ozeane in Europa und Vulkane  Lo, Regen 
aus Titan .... 

Es gibt ein paar wenige Orte auf der Erde, wo die 
Bedingungen für das Beobachten des Himmels besonders 
gut sind und dazu gehören auch die kanarische Inseln. gut sind und dazu gehören auch die kanarische Inseln. 
Die Gipfel von La Palma und Teneriffa, sie besitzen einige 
der wichtigsten Observatorien der Welt, 18 Länder haben 
dort ihre Instrumente installiert, für detaillierte 
Forschungen.

Aber was ist ein Stern? Werden Sterne geboren 
und sterben, wie Menschen, oder sind sie ewig 
und unveränderlich, wie es unsere Vorfahren 
geglaubt haben? Und was sind Galaxien? Wie 
viele gibt es im Universum? Hat das Universum 
einen Anfang? Was passierte bei dem Urknall 
("Big Bang") genau? Besteht das Universum nur ("Big Bang") genau? Besteht das Universum nur 
aus Sternen und Planeten oder gibt ist es noch 
mehr? Was ist dunkle Materie? Was ist mit dunkler 
Energie? Was sind schwarze Löcher? Gibt es 
noch andere erdähnliche Planeten? Und gibt es 
Leben auf ihnen? Kann in unserem Sonnensystem 
weiteres Leben existieren? Werden wir jemals in 
der Lage sein, auf anderen Planeten zu leben, zum der Lage sein, auf anderen Planeten zu leben, zum 
Beispiel auf dem Mars? 
  

Fuerteventura, auch ohne hohe Berge wie auf den 
anderen Inseln, bietet eine ausgezeichnete 
Qualität des Himmels, und aus diesem Grund ist 
sie ein starker Kandidat um als Starlight-Reservat 
ausgezeichnet zu werden. 
  
Aber man braucht keine professionelle SternwarteAber man braucht keine professionelle Sternwarte
 um die Wunder des Kosmos zu entdecken: ein
 kleines Teleskop kann einem diese faszinierende 
Welt schon näher bringen. 

Jede Nacht bietet das Firmament verschiedene 
Details, je nach Jahreszeit, Phase des Mondes 
und der Position der Planeten - vergessen Sie 
nicht, dass sie immer in Bewegung sind. nicht, dass sie immer in Bewegung sind. 

Der Mond mit seinen Kratern, Bergen und 
Meeren nicht zu vergessen, den faszinierenden 
Detailreichtum können wir trotz der Entfernung 
erfassen; die Schönheit des Jupiters mit seinen 
dunklen Streifen und klaren Gebieten und seinen 
4 Satelliten, welche immer in Bewegung sind, hält 
nicht zurück zu beeindrucken; und die Magie des nicht zurück zu beeindrucken; und die Magie des 
Saturns mit seinen Ringen lässt niemanden kalt. 

Das Deep-Sky („tiefer Himmel“) weist einige 
Schätze: entfernter Galaxien, hellen Nebulae 
- echte Sternzuchten -,  glänzende 
Kugelsternhaufen, offene Sternhaufen so 
bekannt als Plejaden oder  Praesepe (Kripp) 
und Doppelsterne in den schönsten Farben ....und Doppelsterne in den schönsten Farben ....
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Es ist Nacht. Tausende von Sternen leuchten 
über unseren Köpfen. Eine Sternschnuppe zieht 
am Himmel über uns vorbei. Planet Erde bewegt 
sich durch den Weltraum, umkreist seinen Stern, 
die Sonne, wie schon seit Milliarden von Jahren. 


