
SATURN • BEDEUTUNG DES RINGES:
•Was man über den Saturn wissen 

muss:
• Besondere Dinge an dem Saturn
• Informationen Über den Saturn



Bedeutung des Rings :
Ein Komet ist dem Saturn zu Nahe gekommen. Durch die starken 
Gravitationskräfte wurde er zerrissen. Der Ring besteht  aus den 
restlichen Materialien des Kometen, die aufgrund der Anziehungskraft 
auf der Bahn um den Planeten gehalten werden.



Besondere Dinge an dem Saturn

• Saturn ist ein sehr großer Gastplanet, der sich rasend um seine eigene 
Achse dreht
• Der Saturn besitzt einen Ring. Einige der Ringe sind sehr dünn und 

andere sind breit. Die Größe der Partikel in den Ringen schwangt 
zwischen Kieselsteingröße und der Größe eines Hauses. 
• Kann man auf dem Saturn leben?
Da der Saturn um seine Trabanten weit außerhalb der Zone kreist, ist 
das Entstehen von Leben unwahrscheinlich, Vorstellungen werden 
jedoch nicht ausgeschlossen.



Was man über den Saturn wissen muss

• Alter des Saturns: er ist 4,5 Milliarden Jahre alt
• Die Oberfläche des Saturns ist 4,27x 10^10 km
• Der Radius ist: 58.232Km
• Die Entfernung der Sonne: ist 1434x10^9 km
• Umlaufzeit kann bis zu 29 Jahre dauern
• Masse des Saturns: 4,503x10^26 km
• Die Größe des Saturns: liegt bei 58 km



Besondere Dinge an dem Saturn?

• Welche Farbe hat der Saturn?
Die NASA-“Cassini“ hat das erste Bild zu Ende gefunkt, das den Saturn 
in seinen natürlichen Farben zeigt. Die Ringe des Riesenplaneten 
erscheinen auf den Foto rosa, braun und ein wenig  grau.
• Wo kann ich den Saturn sehen ? 
Der Saturn hat eine durchschnittliche Entfernung zur Sonne von gut 
1,43 Milliarden Kilometern, seine Bahn verläuft zwischen der von 
Jupiter und der des sonnenferneren Uranus. Er ist der äußerste Planet, 
der auch mit bloßem Auge gut  sichtbar ist, und war daher schon  
Jahrtausende vor der Erfindung des Fernrohrs bekannt.



Informationen des Saturns 

• Was für eine Atmosphäre hat der Saturn?
Der Saturn wird von einer dichten, wolkenverhangenen, streifigen 
Atmosphäre umgeben. Sie enthält neben Wasserstoff und Helium auch 
Ammoniak, Methan, Wasserdampf, Äthan und Spuren anderer Stoffe. 
Die Oberwolkengrenze liegt bei 60.300 km.





ENDE


