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ÜBERSETZUNG AUS DEM RUSSISCHEN INS DEUTSCHE 
 
Astronomen haben sieben neue erdähnliche Planeten entdeckt. Drei davon befinden sich in „der habitab-
len Zone“. Das bedeutet, dass dort Wasser in flüssiger Form vorhanden sein könnte. 
 
Darüber wird im Artikel der Zeitschrift Nature und auf der Website der amerikanischen Luft- und Raum-
fahrtagentur NASA berichtet. Die Planeten wurden in dem vor kurzem entdeckten System TRAPPIST-1 
im Sternbild Wassermann entdeckt. Es befindet sich etwa 40 Lichtjahre von der Erde entfernt. 
 
„Die Suche nach der Antwort auf die Frage „Sind wir allein?“ [im Universum] ist die Kernaufgabe der 
Wissenschaft. Die heutige Entdeckung ist ein ernsthafter Schritt vorwärts auf diesem Weg“, sagt Tomas 
Zurbuchen, stellvertretender Leiter des Bereichs Weltraummissionen der NASA in Washington. 
 
Vor dieser Entdeckung konnten die Astronomen lediglich drei erdähnliche Planeten direkt untersuchen. 
Alle diese Planeten befinden sich im Sonnensystem. Das sind: Mars, Venus und Merkur. Aufgrund der 
Besonderheiten des Sterns TRAPPIST-1 (das ist ein roter Zwerg, der Stern ist deutlich kleiner und kälter 
als die Sonne) sind die Wissenschaftler der Meinung, dass sie dadurch (ganz) einfach mehr Details über 
die Eigenschaften von Planeten in Erfahrung bringen können. 
 
Alle sieben Planeten sind unserem Planeten von der Masse (das 0,4-1,4-Fache der Erdmasse) und von der 
Größe (das 0,7-1,1-Fache des Erdradius) her sehr ähnlich. Es gibt noch keine detaillierten Informationen 
über die neu entdeckten Planeten, die Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass die Planeten steiniger 
Natur sein könnten. 
 
Außerdem befinden sich drei davon in „der habitablen Zone“. Das heißt, dass ihre Oberflächentemperatur 
ermöglicht, Wasser in flüssiger Form vorzufinden. Das ist der Schlüsselfaktor für das mögliche Entstehen 
von Leben. 
 
Im August 2016 berichteten die Astronomen des Europäischen Südobservatoriums über die Entdeckung 
des erdnächsten erdähnlichen Planeten. Das ist der Planet Proxima b im Sternsystem Alpha Centauri. 
 
Der Physiker Stephen Hawking und der Milliardär Yuri Milner informierten im April 2016 darüber, dass 
sie planen, kleine Raumschiffroboter zum Sternsystem Alpha Centauri zu entsenden. Wenn es gelingt, 
eine solche Technik zu konstruieren, würde die Reise zum nächsten Sternsystem mehr als 20 irdische 
Jahre dauern. 
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