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Planetarium Hamburg 
- Unser Kosmos - Planeten Tour  

Progr.-Nr: 60/20   -   am Mittwoch, 22.04.2020 

Kommen Sie mit auf eine kosmische Rundreise, 
bei der wir die Geschwister unserer Erde aus 

der Nähe inspizieren und viel über diese Welten 

erfahren. Wir starten von unserer Erde aus und 

blicken aus der Umlaufbahn der Internationalen 
Raumstation auf unseren blauen Planeten, 
bevor wir den sonnennahen Planeten Merkur 

und Wolken verhangene Venus begegnen.  

Von der höllisch heißen Venus geht der Flug zum Mars und dessen eisigen 

Wüstenlandschaften, bevor wir dann zu den grandiosen Wolkenbändern vom Jupiter 

kommen. Dreidimensional (3D) und hautnah schweben dabei die Galileischen Monde vom 

Jupiter rings um uns. Weiter geht unsere Reise zu den Ringen des Saturn und den 

Eisplaneten Uranus und Neptun, bevor wir auch dem Zwergplaneten Pluto und dessen 

Riesenmond Charon nahekommen. Schließlich durchmessen wir die unvorstellbar großen 

Weiten zu unserem Nachbarstern Proxima Centauri auf der Suche nach erdähnlichen 

Planeten. 

Die neue PLANETEN TOUR 3D vermittelt uns 

beeindruckende Aus- und Einsichten in unserem 
Sonnensystem – auch unsere Erde werden Sie danach 
mit anderen Augen betrachten. Kommen Sie an Bord zu 
einer „Weltenreise“ ganz neuer Art, wie sie nur im 
Planetarium Hamburg zu erleben ist. Sie haben das 
Gefühl, die Weiten des Alls mit den Händen greifen zu 

können – die 3D-Brille und die brillante 

Simulationstechnik mit 8K Auflösung ermöglichen 
dieses neue Tiefen-Erlebnis. 

 

 

 

 

 
 
 
Abfahrt: 14:00 Uhr S-Bahnhof Ahrensburg bei der Stormarnstraße 
Beginn: 17:30 Uhr Planetarium, Hamburg 

Preis: EUR 58,-  

inkl. Karte, Leihgebühr -Brille, Kaffee/Kuchen, Busfahrt und Reisebegleitung 

Änderungen vorbehalten 

Das Planetarium Hamburg gilt mit seiner neuesten 
Technik als das modernste der Welt!  
Der 1,1 m große High-Tech-Sternenball in der Mitte 
der Kuppel kann mit seinen 9100 Glasfasern ebenso 
viele Sterne darstellen. 30 Computer-Prozessoren 
und 50 Elektromotoren arbeiten im Sternen-
Projektor Universarium IX der Firma Zeiss. Die 
Projektion ist einfach brillant! Gestützt auf die 
neuesten wissenschaftlichen Forschungen entsteht 
im Hamburger Planetarium die nach heutigem 
Wissen naturgetreueste Darstellung des Kosmos. 
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