
Kapitel 1  
Die Erde: 
Ein ganz besonderer Planet

Die Erde ist der einzige Planet im Sonnensystem, auf dem sich komplexes Leben 

potenziell lebensfreundlich. Daraus folgt, dass Planeten, auf denen Leben möglich 

Erkenntnis wie viele scheinbar zufällige Ereignisse zusammenkommen müssen, da-

mit ein Planet wie die Erde entsteht, zeigt wie besonders unser Heimatplanet wirk-

lich ist! Deshalb beginnt unser Handbuch mit der Beschreibung der astronomischen 

Besonderheiten der Erde.

1.1. Ein ruhiger Ort in der Galaxis
Unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, ist eine Spiralgalaxie, die ca. 200 Milliarden 

einer ruhigen Region der Milchstraße, außerhalb eines Spiralarmes und weit weg 

von Gebieten mit hoher Sternendichte und damit außer Reichweite von Sternen, 

die als Supernova explodieren und mit ihrer Gammastrahlung das Leben auf der 

1.2. Die Lebenszone des Sonnensystems
-



 Leben entwickelt. Im Sonnensystem liegt die Venus gerade außerhalb der Lebens-

1.3. Die Entstehung des Sonnensystems und der Erde
Trotz aller Unterschiede zwischen ihnen sind die Planeten des 

Sonnensystems zusammen mit der Sonne vor etwa viereinhalb 

sich aus Restmaterie einer Supernova-Explosion, in der alle 

Elemente, die im Kern des Sterns durch Kernfusion und wäh-

rend der Supernova-Explosion erzeugt wurden, vorhanden 

-

-

schnell große Mengen an Gas um ihre großen Gesteinskerne binden. Später form-

ten sich aus feinem Staub die Kerne der Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und 

Mars, die in der Folgezeit über zahllose Einschläge anderer Himmelskörper Mate rial 

ansammelten und auf Planetengröße anwuchsen. Dieser Entstehungsprozess dau-

1.4. Nur die Erde behielt ihr Wasser
-

nensystems sind alle Gesteinsplaneten als sehr heiße, glühende Kugeln entstanden. 

Einmal abgekühlt waren sie deshalb trocken. Aber woher kam dann das Wasser? 

Wasser kam bereits in der protoplanetaren Scheibe vor. Das kostbare Element sam-

Kometen an. 



ein und brachten ihnen so das Wasser. 

Wasserdampf in der Venusatmosphäre von der UV-Strahlung der Sonne gespalten 

-

te den Wasserdampf aufgrund seiner zu kleinen Masse nicht halten. Nur auf der 

-

diese Weise die Meere und Ozeane. Große Mengen an CO2

vom Regen ausgespült und auf dem Meeresboden in Form von Kalkgestein gela-

gert. So hat der Regen die Atmosphäre der Erde lebensfreundlicher gemacht. Als 

2 aufzunehmen und über Fotosyn-

-

-

gische Vielfalt auf der Erde.

1.5. Wie der Mond die Erde lebensfreundlich machte

mit dem Protoplaneten Theia, der doppelt so schwer war wie der Mars. Nach dem 

die Anwesenheit unseres Trabanten verlangsamte die Drehbewegung der Erde auf 

-

Erde ab. 



-

rechterhalten wird. Bei diesen wird, ähnlich wie bei einem Dynamo, Bewegungs-

ist nicht einfach nachvollziehbar. Grob erklärt lässt die Hitze im Erdinneren mehrere 

Höchstwahrscheinlich spielt die Einschlagsenergie des Proto-

Erde. Damit ist er mitverantwortlich für die Hitze im Erdinne-

Exkurs: Der Ursprung des Wassers

Ein Indiz für den Ursprung des 

Wassers auf der Erde liefert seine 

chemische Analyse: Unser H2O  

 Massenverhältnis von normalem 

 

-4 auf, das man auch 

 



-

denn die geladenen Teilchen des Sonnenwindes werden von ihm abgelenkt. Manch-

sehen, das sind die Nord- und Südlichter. Sie entstehen bei Stürmen des Sonnen-

-

Feldlinien der Erde aufgenommen. Als elektrische Ströme in der Hochatmosphäre 

-

Gefährliche Sache so ein Marsaufenthalt. 

Alle oben beschriebenen astronomischen Ereignisse und geologischen Prozesse 

führten dazu, dass aus einem trockenen Gesteinsplanet eine bewohnbare Welt 

wurde.


