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EINFÜHRUNG 
_______________________________________________________________________ 
 
Seit jeher sind die Menschen von den Weiten des Universums fasziniert. Früher glaubte 

man, die Erde sei das Zentrum des Alls und alles andere, wie die Sonne und die Sterne, 

würden um uns herum kreisen. Mittlerweile wissen wir, dass wir nur ein winziger Punkt 

inmitten Milliarden von Sternen und Planetensystemen sind. Sobald wir uns der 

unendlichen Welt um uns herum bewusstwerden, stellen sich die Menschen und vor  

allem die Wissenschaft eine neue Frage: Sind wir allein im Universum? 

 

Erst die heutige Generation von Wissenschaftlern verfügt über die nötigen Technologien,  

um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile 

dauern, bis wir alle Antworten kennen, doch schon heute wissen wir viel. Um Leben 

außerhalb des Sonnensystems zu entdecken, muss man erst einmal nach bewohnbaren 

Planeten suchen:  

EXOPLANETEN 

 

Ich werde euch mitnehmen auf eine Reise zu den Anfängen der Forschung bis hin ins Jahr 

2157, in welchem wir vielleicht wissen werden, was da draußen noch auf uns wartet. Ich 

werde euch zeigen welche Komplikationen es gibt und was wäre, wenn wir wirklich fremdes 

Leben entdecken würden. 
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Teil 1: EXOPLANETEN 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 Was sind Exoplaneten? 
 

Bevor wir beginnen, sollten wir eine Frage klären: Was sind überhaupt Exoplaneten? 

Ein extrasolarer Planet, auch Exoplanet, ist ein planetarer Himmelskörper, der sich 

außerhalb des uns bekannten Sonnensystems befindet. Er kreist um einen anderen Stern, 

um einen roten Zwerg*, oder ist ein einsamer Planet ohne Stern. 

Mit einer Entfernung von ungefähr 4,2 Lichtjahren* ist Proxima Centauri b der uns am 

nächsten gelegene Exoplanet. Das allein ist schon eine gewaltige Entfernung, doch die 

meisten Exoplaneten sind noch viel weiter von uns entfernt.  

                   

Proxima Centauri b 

 

Was sind habitable Exoplaneten?  

 

Ich beziehe mich in dieser Arbeit auf habitable Exoplaneten. Das bedeutet, dass auf diesen 

Planeten theoretisch Leben existieren könnte. Um das möglich zu machen, braucht es 

einiges. 

 

Damit sich auf einem Planeten Leben entwickeln kann, müssen die Voraussetzungen 

stimmen. Er muss unter die Klassifizierung erdähnlicher Planeten (Gesteinsplaneten*) 

fallen, dafür ist ein Eisenkern nötig. Dazu gehört eine Atmosphäre, die Wasser und 

Atemgase festhält. Die Umlaufbahn* des Planeten muss in der habitablen Zone seines 

Sterns liegen, damit eine Temperatur herrscht, die flüssiges Wasser ermöglicht: Nicht zu 

weit weg, sodass es zu kalt wird - aber auch nicht zu nah dran, dass es zu trocken wird.  

https://www.scinexx.de/dossier/spurensuche-in-der-ursuppe/
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Weitere Voraussetzungen sind geeignete chemische Ausgangssubstanzen: Wasser (H²O), 

Kohlenstoff (C), Ozon (O³), Metan (CH4 ), Stickstoff(N). Außerdem braucht es Energie und 

Mineralstoffe, um alle anderen notwendigen Elemente zu bilden. 

 

Hinzu kommt der Faktor der Zeit: Venus und Mars zum Beispiel waren in ihrer Anfangszeit 

auch lebensfreundlich, doch diese habitable Phase endete bevor sich Leben entwickeln 

konnte – zumindest nach jetzigem Kenntnisstand. 

 

Es ist sehr schwer herauszufinden, ob ein Exoplanet lebensfreundlich ist, da die enorme 

Entfernung genaue Analysen nur schwer möglich macht. Zusätzlich ist es viel schwieriger 

die Atmosphäre eines Gesteinsplaneten zu untersuchen als die eines Gasplaneten, da diese 

meistens kleiner sind. 

                                          

 

habitabele Zone schematisch                                                                                          Schichten eines Gesteinsplaneten 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scinexx.de/news/kosmos/wie-lebensfreundlich-war-die-venus/
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Leben 

 

Die Wissenschaft muss erst einmal eine Definition für Leben festlegen, um eine fremde 

Lebensform beweisen zu können. Selbst wenn man es ganz simpel ausdrücken will, ist eine 

präzise Definition nicht einfach zu formulieren. 

Es gibt drei Kriterien: die Selbst-Erhaltung, das Vorhandensein einer Membran* und die 

Übermittelung von Genetischer Information (auch Erbgut). Wenn all das vorhanden ist, 

könnten wir es als Leben bezeichnen. 
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ERSTE ENTDECKUNG 
___________________________________________________________________ 

 

Die ersten Exoplaneten wurden bereits in den 1980er Jahren entdeckt, doch wegen 

ungenügender Messgenauigkeit wurden die Forschungsergebnisse wieder verworfen. Die 

erste definitive Entdeckung eines Exoplaneten in einem anderen Orbit war am 6. Oktober 

1995. Der Schweizer Professor Michel Mayor und sein Mitarbeiter Didier Queloz vom 

Department für Astronomie der Universität Genf haben diesen entdeckt.  

Der Planet namens Dimidium ist ein überhitzter Gasplanet* oder auch heißer Jupiter 

genannt, vergleichbar mit Jupiter und Saturn, und kreist im 4,2-Tage-Takt um den ca. 40 

Lichtjahre entfernten gelben Zwerg Helvetios im Sternenbild Pegasus. Allerdings ist dieser 

keineswegs habitabel. Die Entdeckung dieses Planeten war der Beweis der Existenz 

extrasolarer Planeten und gilt als Meilenstein der astronomischen Forschung, weswegen 

Mayor und Queloz 2019 dafür den Nobelpreis für Physik bekamen. 

            

Michel Mayor und Didier Queloz 

 

 

Heutzutage haben Wissenschaftler viele Wege herausgefunden, um Exoplaneten 

auszumachen. Ein grundlegendes Problem dabei ist, dass Exoplaneten nicht oder nur selten 

direkt zu sehen sind. Verglichen mit Sternen sind Planeten sehr lichtschwache und kleine 

Himmelskörper und werden durch das grelle Licht ihres Sterns quasi verschluckt. 
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Der erste Exoplanet wurde mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt. 

Astronomen erforschten den Einfluss des Planeten auf ihren Stern. Für den Nachweis 

nimmt man in kurzer Abfolge hochauflösende Spektren* eines Sternes auf.  

Zur Erklärung der Radialgeschwindigkeitsmethode: 

Stellen wir uns den Sport Hammerwurf vor. Der Athlet dreht sich mit ausgestreckten Armen 

um sich selbst und schwingt dabei seine Kugel. Er ist sozusagen der Stern, der den 

Planeten bei sich hält. Durch die Bewegung der Kugel schwankt auch der Athlet, also der 

Stern, in seiner Bewegung hin und her. Durch die Taumelbewegungen, die der Exoplanet 

verursacht, kann man ihn durch das Vergleichen der verschiedenen Aufnahmen des Sterns 

ausmachen. Bewegt sich der Stern von der Erde weg, wird das Spektrum in den roten 

Bereich verschoben. Bewegt er sich auf die Erde zu, wird es in den Blaubereich verschoben. 

Mayor erfand eine besondere Linse für einen Satelliten, der wie ein Prisma wirkt. Er zerlegt 

das Licht des Sterns in sein Farbspektrum. 

 

        

Radialgeschwindigkeit schematisch 
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FORTSCHRITTE DER FORSCHUNG 
__________________________________________________________________________ 

Aktuell wissen wir schon viel mehr über Exoplaneten. Innerhalb der letzten drei Jahrzehnte 

wurden über 3.500 Stück entdeckt, von denen 60 potentiell bewohnbar sind. Der uns am 

nächsten gelegene ist ungefähr 4,5 Lichtjahre von uns entfernt. Wissenschaftler vermuten, 

dass es bis zu 80 Milliarden potenziell bewohnbare Planeten in der Milchstraße geben 

könnte. 

 

Wer sucht nach Exoplaneten? 

 

Die NASA (National Aeronautics and Space Administration) ist im Moment die Organisation, 

die sich am meisten mit der Suche nach Exoplaneten beschäftigt. Sie haben bis zum 

heutigen Tage über 4000 Exoplaneten entdeckt und bestätigt. Doch auch die ESA 

(European Space Agency) sucht mit Ehrgeiz nach einer zweiten Erde. Neben diesen beiden 

Hauptorganisationen gibt es noch viele weitere, wie das Spanische CBA ( Astrobiology 

Center) und das Niederländische SRON ( Netherlands Institute for Space Research). 

 

 

Nachweismethoden heute 

 

o     Indirekte Beobachtung: 

 

Die meisten Exoplaneten wurden indirekt nachgewiesen. Das bedeutet, dass man durch 

leichte, regelmäßige Veränderungen des Sterns oder Pulsars* auf die Existenz eines 

Planetensystems schließen kann. Neben der eben erläuterten 

Radialgeschwindigkeitsmethode gibt es noch andere Möglichkeiten Exoplaneten 

nachzuweisen. Mit der Transitmethode zum Beispiel wurden bereits über 3000 ferne Welten 

entdeckt. Damit zählt sie zu den erfolgreichsten Methoden zur Entdeckung planetarer 

Himmelskörper außerhalb unseres Sonnensystems. 

Bei der Transitmethode beobachtet man das Licht des zu untersuchenden Sterns. Falls ein 

Planet vorhanden ist, wird sich das Licht regelmäßig verringern, sobald der Planet an 

seinem Stern vorbeizieht. Doch bei dieser Methode gibt es den Nachteil, dass die 
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Umlaufbahn des Planeten genau mit der der Erde übereinstimmen muss. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, liegt bei 0,465 Prozent. Es werden demzufolge 

hauptsächlich Weltraumteleskope benutzt, um mit der Transitmethode zu arbeiten.  

 

o Direkte Beobachtung: 

 

Eine direkte Beobachtung ist, wenn das Licht eines Exoplaneten bei der Analyse vom Licht 

seines Zentralsternes getrennt werden kann. Gelingt dies, kann die Umlaufbahn des 

Planeten bestimmt werden und es können sogar Aussagen über dessen Atmosphäre 

getroffen werden. Das prinzipielle Problem dabei ist, dass Exoplaneten nicht selbst 

leuchten, sondern nur das Licht ihres Sternes reflektieren. Bis heute wurden 191 

Exoplaneten mit der direkten Beobachtung entdeckt. Der erste Stern, der hiermit entdeckt 

wurde, ist ß Pictoris c

 

 

. 
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Der Erfolg von Kepler und sein Nachfolger TESS 

 

Kepler-Weltraumteleskop 

Das Beobachtungsgerät, dass die Forschung der Exoplaneten revolutionierte: 

 

Das Kepler-Weltraumteleskop, benannt nach dem deutschen Astronomen Johannes Kepler, 

der am Anfang des 17. Jahrhunderts die Gesetzmäßigkeiten der Planetenumlaufbahnen 

erkannte, wurde 2009 von der NASA in Betrieb gesetzt und in den Sonnenorbit geschossen. 

Er verfügte über eine Auflösung von 95 Millionen Pixel, der lichtempfindlichste Sensor der je 

gebaut wurde. Seine Mission war es extrasolare Planeten im Sternen Bild Schwan (welches 

ca. 190.000 Sterne umfasst) mithilfe der Transitmethode zu entdecken. Gleichzeitig lieferte 

es Basisdaten zu veränderlichen Sternen. Im Ganzen hat er 2.525 Planeten entdeckt und 

war ein voller Erfolg. Insgesamt wurden 54 in der habitablen Zone ihres Sternes entdeckt. 

Die Mission des Kepler-Weltraumteleskops wurde schließlich im Mai 2013 wegen zwei 

defekter Reaktionsräder eingestellt. 

                           

                                    Kepler Weltraumteleskop                                         
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TESS-Weltraumteleskop 

Das Transiting Exoplanet Survey Satellite (kurz TESS) ist ein Weltraumteleskop der NASA, 

welches als Nachfolger der Kepler-Mission gilt. Sein Start war 2018 und es diente ebenfalls 

dazu Exoplaneten mithilfe der Transitmethode zu entdecken. TESS soll 85 Prozent des 

Himmels durchmustern und dabei Sterne mit der Entfernung zwischen 30 und 300 

Lichtjahren beobachten. Im August 2021 hat das NASA Exoplanet Archiv 148 

Neuentdeckungen bestätigt. Im Moment ist TESS noch immer im Einsatz. Die Mission soll 

im September 2022 beendet werden. 

                                               

TESS-Weltraumteleskop 
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Teil 2 : DIE SUCHE NACH FREMDEM LEBEN 
__________________________________________________________________________ 

Eine Raumsonde landet auf einem fremden, weit entfernten Planeten. Mission Minerva ist 

geglückt. Vielleicht eine Zukunftsvision. Lichtjahre von unserer Erde entfernt würde sie 

nach Leben suchen. Es würden weder Zeugen noch jubelnde Menschen in einem 

Kontrollraum geben, denn es würde über vier Jahre dauern, bis die Nachricht durch das All 

zu uns gelangt. Es wäre die abenteuerlichste Entdeckungsreise, die die Menschheit je 

unternommen hat. Forscher legen heute den Grundstein dafür, dass dieser Traum der 

interstellaren Raumfahrt eines Tages wahr wird. Mission Minerva wird eine Mission mit 

zahlreichen Hindernissen und technischen Herausforderungen. 
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DIE REISE ZU MINERVA B 
__________________________________________________________________________ 

Minerva b 

Minerva b ist ein habitabler Exoplanet, der ca. 4,5 Lichtjahre von uns entfernt ist. Er kreist 

in der habitablen Zone um den Stern Minerva, welcher ein roter Zwerg ist. Um ihn herum 

wurde eine Atmosphäre ausgemacht, ein Beweis für die Existenz einer biologischen 

Aktivität. Es ist schwer eine Gruppe von Gasen in der Atmosphäre zu nennen die 

garantieren, dass es auf einem Planeten Leben gibt, trotzdem kann man durch 

verschiedene Kombinationen darauf schließen, dass eine biologische Aktivität existiert. Das 

ist bei Minerva b der Fall.  

 

Minerva b hat ungefähr 3 Erdmassen. Der Planet wurde im August 2016 mit der 

Radialgeschwindigkeitsmethode nachgewiesen. Auf ihm könnte flüssiges Wasser existieren, 

jedoch kann man über seine Oberfläche kaum Aussagen treffen.  

Durch den Einfluss der Schwerkraft seines roten Zwerges zeigt Minerva b immer mit der 

gleichen Seite zu seinem Stern. Das bedeutet, dass auf der einen Seite des Planeten immer 

Tag und auf der anderen immer Nacht ist. Auf der Tag-Seite können sich laut 

Berechnungen der NASA und ESA Wolken bilden um jene Seite vor der Strahlung des 

Sterns schützen. Die Atmosphäre kann die Hitze von der Tag- auf die Nachtseite 

transportieren. Das bedeutet, dass auch auf der Nachtseite flüssiges Wasser existieren 

könnte, da die Temperaturen dort gemäßigt sind. 

                               

                              Minerva b  
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Um die ungeheurere Entfernung von 4,5 Lichtjahren zu veranschaulichen: Die Sonden 

Voyager 1 und 2, die die Raumfahrt revolutionierten und mit durchschnittlich 60.000 km/h 

flogen, bräuchten 80.000 Jahre bis sie Minerva b erreicht hätten. 

 

Voyager 2 

 

Mission Minerva 

Mit dem Wunsch die möglichen unbekannten Lebensformen im Universum zu entdecken, 

verständigten sich die Nationen darauf, ein interstellares Raumschiff zu einem erdähnlichen 

Planeten zu schicken. Im Jahr 2157 soll ein Raumfahrzeug eine Sonde auf Minerva b 

entsenden. Das Raumschiff müsste so riesig sein, dass es im Weltraum gebaut werden 

müsste, doch kein Mensch würde mit auf die Reise gehen. Die Bauarbeiten würden hundert 

Jahre dauern und einige Generationen von Wissenschaftlern beschäftigen. 

 

 

 

Das Raumschiff 

Das Raumschiff, das zu diesem fremden Planeten fliegen soll, wird mit keinem je gebautem 

Raumfahrzeug zu vergleichen sein. 

Das Raumschiff wird rund 200.000 Tonnen wiegen und über einen Kilometer lang sein. Es 

wird wissenschaftliche Module und Rover zu Minerva b transportieren.  

Man wird 100 Jahre brauchen, um es zu bauen und es wird 50 Jahre unterwegs sein. Das 

Raumschiff besteht aus wissenschaftlichen Instrumenten, einem Landemodul, mehreren 

Rovern und einer künstlichen Intelligenz, die selbst die Lage erfassen und einen perfekten 

Landepunkt berechnen kann. Es wird die längste und schnellste Reise werden, die eine 

Erkundungssonde jemals unternommen hat.  
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Es wäre zu aufwändig und schlicht unmöglich dieses 1 km lange Raumschiff auf der Erde zu 

bauen und die Entwicklung der Computer wird mehrere Generationen von Wissenschaftlern 

beanspruchen. 

                                       

Das Raumschiff 
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Der Antrieb 

Ein großes Problem bei diesem interstellaren Raumschiff ist der Antrieb. Unser Raumschiff 

wird eine Nutzlast von ungefähr 20 Tonnen haben. Dabei gibt es eine Art Teufelskreis, 

denn jedes Kilo Treibstoff, dass man für die Mission braucht, muss transportiert werden 

und benötigt ebenfalls Treibstoff. Das würde heißen, dass das Raumschiff bei einer Nutzlast 

des Gestells vom 20 Tonnen rund 200.000 Tonnen wiegen müsste. Um einen so weit 

entfernten Planeten in einer Dauer die kürzer als das menschliche Leben ist zu erreichen, 

müsste das Raumschiff mit einem Nennenswerten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit 

fliegen. 

                                                               

Mit welchem Antrieb und welcher Energiequelle lässt sich dieses Ziel erreichen? 

Im Moment werden die meisten Raumfahrzeuge mit chemischen Antriebsmitteln 

beschleunigt. Wäre dieses System auch das Beste für unsere Reise zu Minerva b? Man kann 

die Menge des chemischen Treibstoffs ausrechnen, die man für eine solche Reise brauchen 

würde. Es wäre mehr als die Masse der gesamten Erde. Eine andere Idee muss her. 

Man könnte mit Solar Energie arbeiten doch diese funktioniert nur wenn wir uns nahe der 

Sonne oder einem anderen Stern befinden, was für das Raumschiff nicht der Fall sein wird.                                                  

Man muss über eine alternative Energiequelle nachdenken die Jahrzehnte lang 

ununterbrochen funktionieren kann.  

Das Ziel ist es so viel Energie wie möglich auf so kleinem Raum wie möglich zu 

kompensieren, da jede zusätzliche Masse beschleunigt werden muss.  

Die NASA hat ein Projekt gestartet, um eine Maschine, die die Kernfusion* imitiert, zu 

entwickeln und zu bauen. Eine Art kleine Sonne, bei der die Explosionen und 

Energiefreigaben der Sterne nachgeahmt werden sollen. Das Ziel ist ein stabiles 

Fusionsplasma*, welches regelmäßig und selbstständig Energie freigibt, zu erschaffen. Sie 

hoffen auf eine Geschwindigkeit von 30.000 km pro Sekunde (10-prozentige 

Lichtgeschwindigkeit). Dafür müsste das Raumschiff 25 Jahre konstant beschleunigt 

werden. Um Stoffe für einen solchen Fusionsantrieb zu gewinnen, wie beispielsweise 

Helium 3, müsste man eine Mondbasis für die Mission errichten, da es nicht ausreichend 

auf der Erde vorkommt. 

Alles was nicht mehr benötigt wird so wie Treibstofftanks usw. wird während der Mission 

sofort abgeworfen. 
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Künstliche Kernfusion 

 

Die künstliche Intelligenz 

Bei einer interstellaren Reise wäre es undenkbar das Raumschiff über Computer auf der 

Erde zu steuern. Am wahrscheinlichsten ist, dass das Raumschiff durch eine autonome, 

künstliche Intelligenz (kurz KI) gesteuert wird. 

Die Wissenschaft hat bereits große Fortschritte in Richtung autonome Intelligenz gemacht. 

Doch diese KI wird Milliarden von Daten speichern müssen und über eine enorme 

Rechenpower verfügen. Es wurde herausgefunden, wie sie ihre Umgebung selbständig 

einschätzen und verarbeiten können. Das Raumschiff wird keinerlei Navigationshilfe von der 

Erde empfangen können. Die Intelligenz müsste die gesamte Navigation, die Berechnungen 

der Umlaufbahn und die Rover, um an das Ziel zu kommen, richtig einsetzen. Sie muss 

wissen, wie alle kritischen Systeme arbeiten und wie man kaputte Teile ersetzt. Bei der 

Programmierung müsste man alle Eventualitäten, mit denen das Raumschiff 

möglicherweise konfrontiert wäre, miteinbeziehen. 
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Das Schutzsystem 

Das Raumschiff wird ein wirksames Schutzsystem brauchen um jegliche Schäden zu 

vermeiden. Das Schutzschild muss außerordentlich widerstandsfähig sein, da Meteoriten 

mit bis zu 10-prozentiger Lichtgeschwindigkeit einschlagen können. Das Material muss sehr 

solide und trotzdem leicht sein. Um kosmischen Staub von (zum Großteil) nur einem 

Mikrometer Größe stand zu halten, würde ein Schild von nur 10 cm dicke ausreichen. Die 

beste Lösung scheint eine dünne, neu entwickelte Schutzschicht vor dem eigentlichen 

Schutzschild zu sein, die Gegenstände von bis zu einem Zentimeter Größe zerstört. Sobald 

der kosmische Staub in kleine Teile zersprengt wurde, sinkt das Risiko für einen Schaden 

am Raumschiff. Doch es gibt größere Objekte die bis zu 50-prozentige Lichtgeschwindigkeit 

erreichen können. Dagegen gibt es im Moment noch keinen Schutz. Man bräuchte einen 40 

cm großen Schild, um ein Objekt von 2 cm Größe aufzuhalten. Eine Schildstärke von 75 cm 

könnte ein guter Mittelweg sein. So sicher dieser Schutz auch sein mag, ein null Risiko gibt 

es nicht.  
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Die Rover 

Die Mission wird über Erkundungsroboter verfügen, die zulande und in der Luft agieren, um 

Minerva b nach Leben zu durchsuchen. Das Gelände dort wird Hindernisse aller Art 

aufweisen: Feste, Flüssige und Gasförmige. Man muss also Systeme entwickeln, die unter 

allen nur möglichen Bedingungen überleben und funktionieren können. 

Die Rover müssen Fahrzeuge sein, die nicht nur die Oberfläche erreichen, sondern auch mit 

hochentwickelten Technologien ausgestattet sind und über eine enorme Flexibilität 

verfügen. 

    

   Rover an Land                                                                Rover kletternd 

  

Rover schwimmend 

 

Im Sitz der NASA in Kalifornien arbeitet eine neue Generation von Ingenieuren daran das 

Rad neu zu erfinden um diese zukünftigen Systeme zu entwickeln. Die Rover werden klein 

sein und sich wie Insekten über das Gelände bewegen und mit schnellen Fluggeräten 

kombiniert werden. Einige Roboter, die dort entwickelt wurden, können Klettern, andere 

passen durch schmale Felslücken und wieder andere sind auf flüssiges Wasser 

ausgerichtet. Derzeit sind die Forscher sehr von an der Bionik interessiert. Sie lassen sich 

bei der Auswahl der Materialien, Formen und Gelenksystemen von der Natur inspirieren. 
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Die Ingenieure hoffen mit solchen Designs allen potenziellen Geländearten auf einem 

Exoplaneten genau erkunden zu können.  

Sie müssen über ein System verfügen, welches lebende von nicht lebenden Organsimen 

unterscheiden kann. 

   

 

 

 

 

Die Landung der Rover 

Die Landung auf einem fremden Planeten ist schwierig, weil die Oberfläche nicht für eine 

Mission präpariert wurde und wir nicht wissen, ob die Atmosphäre für Raumschiffe geeignet 

ist. Das Landesystem muss direkt vor Ort von der künstlichen Intelligenz hergestellt 

werden, nachdem sie die Voraussetzungen verarbeitet hat (Propeller, Fallschirme, 

Hitzeschutz, …) Eine Mischung aus Analyse und 3D Druck wird dabei angewandt werden. 

  

Landung eines Rovers Nachbildung 
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Die Ankunft 

Da im Universum kein Vakuum herrscht gibt es keinen Luftwiderstand. Die Phase der 

Verlangsamung muss genauso lange dauern wie die Phase der Beschleunigung (also 25 

Jahre). Da das Raumschiff zum Zeitpunkt der Verlangsamung leichter ist als am Anfang 

braucht dieser Prozess weniger Energie.  

Sobald es in der Umlaufbahn von Minerva angekommen ist, wird das erste Mal ein Signal 

an die Erde gesendet. Dieses wir uns erst nach 4,5 Jahren erreichen.  

 

Nach der Ankunft im System Minerva wird das Raumschiff in die kritischste Phase der 

Mission eintreten. Wenn diese misslingt, war die ganze Mission umsonst. 

Die Forschungsmodule müssen unbeschädigt landen und sich auf die Suche nach 

außerirdischen Lebensformen begeben. 

Wir wissen noch nicht genau wie das Landen auf jenem fremden Planeten aussehen 

könnte. Die Landung dort wird nicht wie bei der Mars Landung beispielsweise aussehen. 

Wir können von der Erde aus nichts koordinieren, diesen Vorgang nennt man auch blinde 

Landung. 

 

Die Erkundung eines potenziell bewohnbaren Planeten ist eine Premiere. Unser Raumschiff 

wird seine Suche nach außerirdischem Leben mit einer Erkundung der Oberfläche 

beginnen. Um die richtigen Suchbereiche für die Rover abzugrenzen, müssen die 

Eigenschaften von Minerva b berücksichtigt werden. Der optimale Ort, um auf Minerva b 

Leben zu finden, könnte die Übergangszone von der Tag-auf die Nachtseite sein. An dieser 

Grenze besteht die größte Wahrscheinlichkeit flüssiges Wasser zu finden. Die Suche muss 

sich auf Gewässer aller Art fokussieren. Von kleinen Bächen bis hin zu Ozeanen, falls diese 

auf Minerva b vorhanden sind. Falls es dort ähnliches Leben wie auf der Erde gibt, ist es 

am wahrscheinlichsten, dass es im Wasser entsteht. 

Wichtig ist, dass die Rover lebende Organismen unabhängig von ihrer chemischen Signatur 

entdecken und erkennen können. Es ist nicht sicher, ob das Leben auf anderen Planeten 

auch auf Kohlenstoff basiert wie bei uns. 
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Die Mission steht unter Zeitdruck, sobald die Rover gelandet sind, kann es jederzeit zu 

einer Sternen Eruption kommen. Da Rote Zwerge sehr aktiv sind, gibt es manchmal vom 

Stern ausgehende Explosionen. Dieses Problem ist auf der Nachtseite nicht vorhanden.  

 

 

 

 

Entwicklung des Lebens auf einem Exoplaneten 

 

Das Leben auf einem Exoplaneten kann in allen möglichen Stadien sein. Vielleicht ist es 

gerade erst in der Anfangsphase seiner Entwicklung, doch vielleicht ist es auch schon 

ausgestorben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir aufgrund des Alters des Universums und 

der enormen Anzahl an Exoplaneten, Fossilien einer komplexen Lebensform entdecken und 

keine lebendigen Lebensformen mehr. Wahrscheinlich wäre auch, dass wir auf der Erde in 

Form von Fossilien entdeckt werden. 

 

Bei der Überlegung welche Lebensformen auf fremden Planeten existieren könnten 

(Fachbegriff: spekulative Biologie), muss man die Entwicklung aller nur möglichen 

Lebewesen in Betracht ziehen. In der Evolution ist alles möglich. 

Die dünne Atmosphäre und das schwache Licht hat natürlich einen Einfluss darauf, ob wir 

eine Lebensform entdecken, die wir eher als Tier oder als Pflanze nennen würden. Auch 

wenn solche Klassifizierungen dort nicht existieren. Große und fliegende Lebensformen sind 

allerdings schwer vorstellbar.  

 

Eine interessante Überlegung über die Entwicklung des Lebens ist die Konvergenz Theorie. 

Wo immer wir Leben im Universum finden, wird es sich mit der Zeit in einer Weise 

entwickeln, die der Evolution auf unserem Planeten gleicht. Das ist ein allgemeines 

Merkmal des Lebens. Fledermäuse und Vögel zum Beispiel haben beide Flügel zum Fliegen, 

doch sie haben keinen gemeinsamen Vorfahren der Flügel hatte. Sie haben sich also 

unabhängig voneinander gleich entwickelt. Wenn es dieses Phänomen auf der Erde gibt, 

wieso sollte es dann nicht auch im ganzen Universum gelten? 
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WAS WÄRE WENN? 
__________________________________________________________________________ 

Nehmen wir mal an, die Mission Minerva würde erfolgreich enden und die Menschheit hätte 

eine extrasolare Lebensform entdeckt. Was wäre danach? Wäre es überhaupt gut, diese 

Aliens zu entdecken? Es könnte sein, dass nur einige Organismen entdeckt wurden, welche 

uns nicht schaden. Doch was, wenn diese Lebensform viel weiterentwickelt ist als die 

Menschheit, und schon längst weiß, dass wir existieren? 

 

Das Fermi-Paradoxon: 

Um diesen Punkt zu verstehen, möchte ich euch vom Fermi-Paradoxon erzählen. 

In unserem beobachtbaren Universum gibt es 100 Milliarden Galaxien mit Planeten von 

denen Billionen wahrscheinlich sogar bewohnbar sind. Das Universum sollte also reichlich 

Chancen für die Entstehung von Leben gehabt haben. Doch davon haben wir bis jetzt noch 

nichts gesehen.  

 

Bleiben wir mal bei der Milchstraße, welche ungefähr 20 Milliarden Sonnenähnliche Sterne 

hat. Schon vor 12 Milliarden Jahren entstanden die ersten bewohnbaren Planeten. Im 

Vergleich: die Erde existiert erst seit 4 Milliarden Jahren. Wenn sich auf nur einem Planeten 

in unserer lokalen Gruppe * eine Zivilisation entwickelt, wüssten wir davon. Wenn es so 

wahrscheinlich ist, dass eine andere Lebensform existiert und diese so viel Zeit hatte sich 

zu entwickeln, wieso haben wir dann noch nichts davon gehört? 

Das ist das Fermi Paradoxon. 

 

 

Warum wir nicht nach Aliens suchen sollten: 

Eine technisch fortgeschrittene Zivilisation könnte unsere Galaxie in nicht allzu langer Zeit 

besiedeln, wenn sie wollte. Die Menschen stecken im Moment sehr viel Forschung und 

Energie in die Entdeckung fremder Lebensformen, doch genau dass könnte das letzte sein 

was wir tun. Vielleicht gibt es ja da draußen ganz viele Zivilisationen, die sich nur 

voreinander verstecken. Vielleicht wurden alle die sich je bemerkbar gemacht haben lautlos 

eliminiert.  
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Diese Antwort auf das Fermi- Paradoxon ist die sogenannte Dunkler-Wald-Theorie. Sie 

basiert darauf, dass alle Lebewesen überleben wollen, im Weg stehen ihnen dabei 

hauptsächlich andere Lebewesen mit dem gleichen Ziel. Bei so einem Wettkampf der Arten 

siegt der Stärkere. Wir sind die Art auf der Erde mit den bestentwickelten Eigenschaften, 

wodurch wir nahezu jede Ecke des Planeten erobert haben. Es ist nur logisch, dass eine 

fremde Zivilisation, die ihren Planeten so dominiert wie wir die Erde uns in vielerlei Hinsicht 

ähnlich ist. Stimmt das tatsächlich könnte sie genauso gefährlich sein wie wir. Die 

Konsequenz wäre höchstwahrscheinlich ein Krieg.  

 

Unser Problem ist es, dass wir nicht wissen, ob die andere Art friedlich und gut gesinnt 

oder böse und kriegerisch ist. Durch die enorme Entfernung wäre die Kommunikation um 

Jahre verzögert. Verunsichert würden sich beide Seiten fragen, ob es nicht der beste Zug 

wäre einfach anzugreifen. Wir kennen die Grenzen der Technologie nicht, aber wir wissen 

was für eine große Rolle sie im Krieg spielt. Wenige 1000 Jahre mehr an Existenz könnten 

dabei einen erheblichen Unterschied machen. Jede Zivilisation ist eine potenzielle 

Bedrohung für jede andere. In der Zeit zwischen der Entdeckung und dem ersten Kontakt 

mit einer fremden Zivilisation könnten wir in einen technischen Nachteil geraten, selbst 

wenn die ,,Anderen’’ uns technologisch nicht voraus wären. Bei unserem jetzigen 

technologischen Stand bleiben wir weiterhin versteckt solange wir nicht aktiv versuchen auf 

uns aufmerksam zu machen. Aber eines Tages werden wir tief ins All vordringen und uns 

die Frage über eine Kontaktaufnahme ernsthaft stellen müssen.  

 

Wenn diese Theorie stimmt, gibt es da draußen nur zwei Arten von Zivilisationen: Stille und 

Tote. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  26 
 

Die andere Sichtweise 

 

Vielleicht sehen wir das alles aber auch vollkommen falsch. Die Menschen haben sich in 

einem harten Überlebenskampf entwickelt und deswegen entwickelt unser Gehirn sofort 

Ängste über raubtierhafte angriffslustige Aliens. 

 

Vielleicht gibt es da draußen auch eine freundliche Gemeinschaft von Aliens, die uns gerne 

in Empfang nehmen, sobald wir so weit sind. Die gute Nachricht ist, wir müssen im Moment 

gar nicht viel tun. Wir müssen uns nur gut überlegen welche Signale wir in die Galaxie 

senden, den Himmel im Auge behalten und immer mehr über unsere Galaxie erfahren. Was 

auch immer sich in diesem Wald voller Exoplaneten verbirgt - Freund oder Feind oder 

vielleicht auch Niemand - wir können es nur durch sorgfältige Beobachtung herausfinden. 
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SCHLUSSWORT 
_______________________________________________________________ 

 

Die Zukunft der Menschheit scheint eher düster: Klimawandel, sich zu Ende neigende 

Ressourcen und Überbevölkerung aber auch Hungersnöte, Kriege und Geldgier bringen 

Gefahren mit sich. Es würde Jahrhunderte dauern, bis wir unser Sonnensystem vollständig 

erforscht haben, geschweige denn alle anderen Galaxien und ihre Exoplaneten.  

 

Bevor wir die Suche nach extrasolaren Lebensformen weiter vorantreiben, sollten wir zuerst 

einmal unsere Erde erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,We do not simply live in this universe. The Universe lives within us” 

- Neil de Grasse Tyson 
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FACHBEGRIFFE  
__________________________________________________________________________ 

Lichtjahr (Einheit): 

Ein Lichtjahr ist die Distanz, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Das wären ungefähr 9,5 

Billionen Kilometer. 

 

Membran: 

Eine Membran beschreibt dünne Strukturen und Schichten einer Zelle. 

 

Spektrum (Farbspektrum): 

Das Farbspektrum ist der Wellenbereich an Farben der ein Mensch wahrnehmen kann. 

 

Pulsar: 

Ein Pulsar ist ein schnell rotierender Neutronenstern, welcher eher selten ein 

Planetensystem bildet. 

 

Umlaufbahn: 

Eine Umlaufbahn ist der Weg, den ein Objekt um einen bestimmten Punkt im Weltall 

nimmt, zum Beispiel der Weg der Erde um die Sonne. 

 

Gesteinsplanet: 

Ein Gesteinsplanet besteht überwiegend aus festen (mineralischen) Stoffen und hat im 

Vergleich mit Gasplaneten eine hohe Dichte. 

 

Gasplanet: 

Ein Gasplanet ist ein Planet mit geringer Dichte der hauptsächlich aus leichten Gasen wie 

Wasserstoff oder Helium besteht 

 

Roter Zwerg: 

Ein durchschnittlicher roter Zwerg ist 11-mal kleiner als unsere Sonne. Es sind kleine 

Sterne, die ihren Energievorrat sehr langsam verbrennen und deswegen nicht so hell 

strahlen. Dadurch haben sie eine lange Lebensdauer.  
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Kernfusion: 

Als Kernfusion wird der Prozess des Verschmelzens zweier Atomkerne im Inneren eines 

Sternes bezeichnet. Bei diesem Prozess wird Energie freigelassen. Es ist diese Energie die 

Sterne zum Leuchten bringt. 

 

Fusionsplasma: 

Fusionsplasma ist ein energiereiches Plasma welches bei der Kernfusion entsteht. 

 

Beobachtbares Universum / lokale Gruppe: 

Die lokale Gruppe ist der Name der Glaxiengruppe um die Erde herum. Sie hat einen 

Durchmesser von 5-8 Millionen Lichtjahren. 
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