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Wie groß sind Erde und Mond, wie weit sind sie voneinander entfernt? Welche Masse hat die Erde 
und welchen Wert hat die für die Kräfte zwischen Himmelskörpern relevante Newtonsche 
Gravitationskonstante? 

Diese Größen lassen sich – im Rahmen des Physikunterrichts der Sekundarstufe II – auf verblüffend 
einfache Weise abschätzen, wenn das Newtonsche Gravitationsgesetz vorausgesetzt und einige 
einfache, im Prinzip von SchülerInnen ohne großen Aufwand selbst zu erzielende (zum Teil sogar 
allgemein bekannte) Beobachtungstatsachen sowie eine plausible Annahme über das Verhalten 
normaler Materie zugrunde gelegt werden. Insbesondere wird in diesem Zugang die Ausnutzung 
parallaktischer Effekte vermieden, und die Größenordnung der Gravitationskonstante kann ohne 
Verweis auf das Cavendish-Experiment erschlossen werden. 

Bei diesem Zugang wird das Gravitationsgesetz 
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der Form nach als bekannt vorausgesetzt,  wobei aber der Standpunkt eingenommen wird, dass der 
Wert der Gravitationskonstante G  zunächst nicht bekannt ist (eine Situation, in der sich auch 
Newton befand, als er das Gesetz formulierte). Um zunächst den Erdradius ErdeR , den Radius des 

Mondes MondR , die Entfernung Erde-Mond r  und das Produkt aus Gravitationskonstante und 

Erdmasse, ErdeGM , in einer dem Unterricht angemessenen Näherung zu ermitteln, werden (neben 

den Idealisierungen, dass der Mond die als im Raum fixiert gedachte Erde auf einer Kreisbahn 
umläuft, dass beide Himmelskörper als Kugeln betrachtet werden, und dass Sonne und Mond unter 
dem gleichen Winkel gesehen werden) die folgenden vier Beobachtungsgrößen benötigt: 

• Die Erdbeschleunigung 210 m/sg ≈ , 

• die Umlaufszeit des Mondes um die Erde 4 WochenT ≈ , 
• die (als Winkel ausgedrückte) scheinbare Größe des Mondes 0.009 0.5α ≈ ≈ °  
• und die Größe des Erdschattens auf dem Mond während einer Mondfinsternis 

Kernschatten Mond3R R≈ . 

Die ungefähren Werte dieser vier Größen sind auch SchülerInnen entweder bekannt oder zumindest 
einsichtig, und je nach den konkreten Möglichkeiten können sie auch im Rahmen des Unterrichts von 
SchülerInnen selbst ermittelt werden. Die zentrale theoretische Idee besteht nun darin, sie durch die 
vier gesuchten Größen ErdeR , MondR , r  und ErdeGM  auszudrücken und das so erhaltene 

Gleichungssystem nach letzteren aufzulösen. 
                                                           
1 Vortrag gehalten im Rahmen der Lehrerfortbildung ASTRONOMIE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 15. – 17. 7. 2013, 
erscheint im Tagungsband. 
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Dabei werden zwei Tatsachen benutzt, die sich unmittelbar aus dem Gravitationsgesetz ergeben, 
nämlich die Formel 
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für die Erdbeschleunigung und das dritte Keplersche Gesetz, das für eine Kreisbahn die Form 
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annimmt. Zusätzlich werden einige elementare geometrische Kenntnisse benötigt, um den Winkel, 
unter dem wir den Mond sehen, zu messen und die geometrischen Verhältnisse bei einer 
Mondfinsternis zu analysieren. 

Ausgerüstet mit diesen Wissenselementen, verläuft die  Argumentation so: Zunächst stellt (2) bereits 
eine Beziehung dar, in der die gesuchten mit den bekannten Größen verknüpft sind, wobei es sich 

empfiehlt, dafür den auch ansonsten im Physikunterricht benutzten Wert 29.81 m/sg ≈  zu 

verwenden. 

Das dritte Keplersche Gesetz in der Form (3) stellt eine weitere solche Beziehung dar, wobei T  als 
siderischer Monat, d.h. als die Zeitspanne, nach der sich die beobachtete Stellung des Mondes relativ 
zu den Fixsternen wiederholt, und die schon der Antike recht genau bekannt war, zu präzisieren ist. 
Seine Messung erfordert die Beobachtung des Mondes über eine längere Zeit, aber im Prinzip ist klar, 
wie sie durchgeführt werden kann (etwa durch Notierung der mit Hilfe einer vertikalen 
Landschaftsmarkierung beobachteten Höhe des Mondes zu gleichen Uhrzeiten an 
aufeinanderfolgenden Tagen, wodurch sich ein – durch Phasen der Unsichtbarkeit des Mondes 
unterbrochenes – „periodisches“ Auf und Ab ergibt). Mit 27.3 TagenT ≈  ist der siderische Monat 

etwas kürzer als der synodische Monat (nach dem sich die Mondphasen wiederholen) von 
durchschnittlich 29.5 Tagen , der in unserem Zusammenhang zwar physikalisch nicht zulässig ist, 

aber immerhin mit ganztägiger Genauigkeit aus einem Kalender abgelesen werden kann. (Seine 
Verwendung statt des siderischen Monats bewirkt in den Endergebnissen einen Fehler von 15 bis 
30%). 

Der Winkel α , unter dem wir den Mond sehen, kann (ausgedrückt im Bogenmaß) unter Ausnutzung 
des Strahlensatzes mit einem Lineal gemessen werden (siehe Abbildung 1) und ist durch die 
Beziehung  
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unmittelbar mit dem Größenverhältnis  von Mond und Erde verknüpft. In Wahrheit schwankt er 
aufgrund des variierenden Erde-Mon-Abstands zwischen 0.00854 und 0.00975 , sein für unsere 
Zwecke „idealer“ Wert ist 0.009α ≈  (was recht genau einem halben Winkelgrad entspricht). 



 

  

Abbildung 1: Mit einem Lineal kann unter Ausnutzung des Strahlensatzes der im Bogenmaß 
ausgedrückte Winkel, unter dem wir den Mond sehen, bestimmt werden. Aufgrund seiner 
Kleinheit ist hier keinerlei Trigonometrie erforderlich, und es gilt / 'd rα = . 

Die letzte und aufwändigste der benötigten Beziehungen ergibt sich durch die Beobachtung einer 
Mondfinsternis (genauer: einer Kernschattenfinsternis), bei der der Erdschatten auf der 
Mondoberfläche sichtbar ist. Da sich die reale Beobachtung einer Mondfinsternis in der Regel nur 
schwer organisieren lässt, kann hier die Analyse der Aufnahme einer solchen weiterhelfen. Abbildung 
2 zeigt eine typische Aufnahme, wie sie im WWW zu finden ist. 

 

 

Abbildung 2: Aufnahme einer Kernschattenfinsternis. Die Schattengrenze ist bei der 
tatsächlichen Beobachtung aufgrund des Lichts, das von der Erdatmosphäre in den 
geometrischen Kernschatten geworfen wird, meist unscharf und schwer zu lokalisieren. 
Aufgrund des digitalen Rendering bei fotografischen Aufnahmen kann es zu einer 
Kontrastverstärkung kommen, die diese Grenze im Vergleich zur tatsächlichen etwas 
verschiebt, sie dafür aber besser sichtbar werden lässt.  
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mondfinsternis_2008-08-16.jpg) 

Aus einer solchen Aufnahme kann zunächst das Verhältnis des Kernschattenradius zum Mondradius 
ermittelt werden. Werden die in Abbildung 3 angegebenen Längen auf einem Papierausdruck 
gemessen, so ergibt sich mit dem Satz von Pythagoras  

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mondfinsternis_2008-08-16.jpg
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und daraus 
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Auf einem Ausdruck von Abbildung 2 bzw. 3 ergibt sich damit der Wert Kernschatten Mond/ 2.7R R ≈ . Er 

entspricht gut dem mittleren wahren Wert. 
 

 

Abbildung 3: Bestimmung des Verhältnisses Kernschatten Mond/R R . 

Mit dem Verhältnis Kernschatten Mond/R R  ist aber noch nicht das Verhältnis Erde Mond/R Rκ =  gewonnen, 

da die Sonne ein ausgedehnter Körper ist, den wir (annähernd) unter dem gleichen Winkel sehen wie 
den Mond. Der in Abbildung 4 skizzierte Sachverhalt zeigt, dass Kernschatten Erde MondR R R= − , woraus 

folgt: 
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Ebenso wie der siderische Monat war die Geometrie der Mondfinsternisse und die durch (6) 
dargestellte Korrektur der „naiven“ Bestimmung des Erde-Mond-Größenverhältnisses bereits in der 
Antike bekannt. Mit Kernschatten Mond/ 2.7R R ≈  ergibt sich 3.7κ ≈ . 

 

 

Abbildung 4: Geometrische Verhältnisse bei einer Kernschattenfinsternis. 

Fassen wir die bisher angegebenen Beziehungen und Zahlenwerte zusammen: Die Beziehungen 
zwischen den gesuchten Größen ErdeR , MondR , r  und ErdeGM  und den nun ermittelten Größen g , 

T , α  und κ  lauten: 
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Dabei wurden die gesuchten Größen der Übersichtlichkeit halber auf die linken Seiten geschrieben, 
die bekannten auf die rechten. Die oben angegebenen Zahlenwerte sind, hier noch einmal 
zusammengefasst (wobei wir auf die ≈  Zeichen verzichten, um den darauffolgenden Schritt nicht zu 
verkomplizieren): 

29.81 m/sg =  
27.3 TageT =  

0.009α =  
3.7κ =  

(7a) 
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Vier Gleichungen für vier Unbekannte ist ein ideales Verhältnis: Das System (6a) – (6d) kann nach den 
gesuchten Größen aufgelöst werden. Obwohl SchülerInnen in einem solchen Fall dazu tendieren, 
sogleich die Zahlenwert einzusetzen, ist es günstiger, das System (6a) – (6d) zunächst allgemein zu 
lösen. Nach wenigen Umformungen ergibt sich: 
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Die Exponenten in diesen Beziehungen zeigen an, wie sensibel jeder der vier Zahlenwerte, die sich 
daraus ergeben, gegen Schwankungen und Ungenauigkeiten in g , T , α  und κ  sind. Insbesondere 

der letzte Wert ist diesbezüglich am anfälligsten. 

Mit den in (7a) – (7d) angegebenen Zahlenwerten finden wir: 

Erde 6381 kmR =  

Mond 1725 kmR =  
383300 kmr =  

14 3 2
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Hier muss zugegeben werden, dass die Zahlenwerte (7a) – (7d) insofern wirklich „ideal“ sind, als die 
aus ihnen berechneten Größen (9a) – (9d) von ihren wahren mittleren Werten um weniger als 1% 
abweichen: Der mittlere Erdradius beträgt 6371 km , der mittlere Mondradius beträgt 

Mond 1737 kmR = , die mittlere Erde-Mond-Distanz beträgt 384400 kmr = , und die „geozentrische 

Gravitationskonstante“ ErdeGM , deren Wert sehr genau bekannt ist, wurde im World Geodetic 

System auf 14 3 23.986004418 10  m /s⋅  festgelegt. Werden die benötigten Beobachtungsdaten im 
Rahmen des Unterrichts von SchülerInnen selbst ermittelt, so ist mit mehr oder weniger großen 
Abweichungen zu rechnen, die aber wohl in jedem Fall als gut gelungene Abschätzungen verstanden 
werden können. 

An den bisherigen Ergebnissen stört noch, dass zwar das Produkt aus Gravitationskonstante und 
Erdmasse, nicht aber G  und ErdeM  einzeln bestimmt wurden. Der Grund dafür, dass diese Werte 

nicht durch einfache Beobachtungen von Bewegungen zu erschließen sind, liegt in der Natur des 
Newtonschen Gravitationsgesetzes begründet und war eines der großen Probleme der Astronomie 
im 17. und 18. Jahrhundert: Die Bewegungsgleichung eines Himmelskörpers der Masse m  unter dem 
Einfluss der Schwerkraft anderer Himmelskörper hat die Struktur 
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was impliziert, dass die Masse m  herausfällt! Massen lassen sich durch bloße Beobachtung der 
Bewegung von Körpern unter dem Einfluss ihrer gegenseitigen Gravitationskräfte nicht messen! (Dies 
ist der Gleichheit von schwerer und träger Masse zu verdanken: In der Bewegungsgleichung (10) 
steht das m  auf der linken Seite in seiner Rolle als träge Masse, auf der rechten in seiner Rolle als 
schwere Masse). Der einzig mögliche Ausweg besteht darin, nicht-gravitative Wechselwirkungen in 



die Beobachtung einzubeziehen. Experimente mit nicht-gravitativen (z.B. mechanischen) Kräften 
lassen sich im Labor bewerkstelligen, nicht aber mit Himmelskörpern. Da aber die Gravitationskräfte 
zwischen kleinen Massen, die wir leicht manipulieren können, extrem schwach sind, dauerte es seine 
Zeit bis diese (von Cavendish im Jahr 1798, mehr als 100 Jahre nach der Formulierung des 
Gravitationsgesetzes) quantitativ bestimmt werden konnten. Newton selbst kannte den Wert seiner 
Gravitationskonstante nicht und war auf grobe Schätzungen angewiesen. 

Eine solche grobe Schätzung besteht darin, Mutmaßungen über die Masse der Erde anzustellen. Ist 
diese bekannt, so ergibt sich aus dem bereits ermittelten Wert des Produkts ErdeGM  natürlich jener 

von G . Welche Masse besitzt also die Erde? Die heutigen Kenntnisse darüber dürfen wir in unserem 
Argumentationszusammenhang natürlich nicht verwenden, denn er setzt die Kenntnis von G  
voraus. Wir wollen auch keine aufwändigen Vermessungen der Eigenschaften des Erdinneren (wie sie 
vor allem durch die Beobachtung des Verhaltens von Erdbebenwellen durchgeführt werden) 
heranziehen, sondern beschränken uns auf einige elementare Eigenschaften der Materie im 
Allgemeinen. 

Gelingt eine physikalisch begründete Schätzung der mittleren Dichte der Erde, so kann (da nun ja 
auch der Erdradius und damit das Erdvolumen bekannt ist)  die Erdmasse berechnet werden. Wie 
dicht ist also die Erde? 

Die Dichte oberflächennaher Gesteine beträgt im Mittel 32700 kg/m≈ . Diese Größenordnung kann 

anhand von Steinen von SchülerInnen selbst leicht überprüft werden. Die Dichte im Erdinneren wird 
sicher größer sein als jene an der Erdoberfläche, da einerseits zu erwarten ist, das schwere (dichtere) 
Elemente bereits vor langer Zeit ins Erdinnere abgesunken sind und andererseits ein durch die 
darüber liegende Materie erhöhter Druck zu einer höheren Dichte führt, da die Atome 
zusammengedrückt werden. Allerdings – und hier kommt eine zentrale physikalische Erfahrung zum 
Tragen – rangiert die Dichte normaler fester oder flüssiger Stoffe in einem überschaubaren Bereich 

zwischen etwa 31000 kg/m  und 320000 kg/m . Im Unterschied zu Gasen bewirkt eine Erhöhung des 
Drucks für diese Stoffe nur eine bescheidene Erhöhung der Dichte. Der physikalische Grund dafür 
liegt darin, dass Atome relativ robust sind und ihre Größen ebenfalls über einen überschaubaren 
Bereich verteilt sind. Diese Eigenschaften verdanken sie der elektromagnetischen Wechselwirkung, 
zusammen mit ihrer Quantennatur. (Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass erst bei Drücken, 
die um etliche Größenordnungen über dem Druck im Erdinneren liegen, die Atomstruktur zerbricht 
und mit „entarteter Materie“ – wie sie in Weißen Zwergen vorliegt – eine neue Zustandsform der 
Materie mit wesentlich höheren Dichten erscheint). 

Wird nun für die mittlere Dichte der gesamten Erde ein Faktor 2 im Vergleich zu jener von 
Oberflächengestein veranschlagt (Newton hatte für den gleichen Zweck die mittlere Dichte der Erde 

als das fünffache jener von Wasser angenommen), so ergibt sich mit 35400 kg/mρ ≈  die Erdmasse 

zu 24
Erde 6 10  kgM ≈ ⋅  und die Gravitationskonstante zu 11 3 27 10  m /(kg s )G −≈ ⋅ . Diese erstaunlich 

genauen Werte (tatsächlich ist 24
Erde 5.974 10  kgM ≈ ⋅  und 11 3 26.673 10  m /(kg s )G −≈ ⋅ ) kommen 

natürlich nur dadurch zustande, dass der Faktor 2 mit Bedacht auf das Endergebnis „gut gewählt“ 
war. Eine seriösere Eingrenzung ergibt sich durch die physikalisch plausible Annahme 

3 32700 kg/m 30000 kg/mρ< < . (11) 
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eingegrenzt werden, was nun eine auf einigermaßen sicherem physikalischen Boden stehende, nicht 
allzu schlechte Abschätzung darstellt. 

Damit ist das Ziel erreicht: Erd- und Mondradius sowie die Erde-Mond-Entfernung und das Produkt 

ErdeGM  durch Größen, die im Alltag auftreten, und deren Zahlenwerte im Bereich des Vorstellbaren 

liegen, ausgerüstet mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz recht gut abzuschätzen und zusätzlich 
den Wert der Gravitationskonstante und der Erdmasse zumindest auf einen plausiblen Bereich 
einzugrenzen. Die hier vorgeführte Argumentationslinie, die sich nicht als Ersatz, sondern als 
Ergänzung der im Physikunterricht meist eingeschlagenen Vorgangsweise versteht, hat gegenüber 
Cavendishs Messung von G  den Vorteil, dass sie ohne aufwändige Technologie auskommt (deren 
Ergebnis daher im Unterricht in der Regel lediglich mitgeteilt werden kann), und gegenüber 
parallaktischen Methoden (zu der auch die Bestimmung des Erdradius durch Eratosthenes von 
Kyrene gezählt werden kann), dass sie von einem Ort der Erde aus unternommen werden kann. 

Inwieweit Fehlerquellen und Abweichungen der auf Beobachtungen von SchülerInnen erzielten 
Ergebnisse von den in der Literatur und in Schulbüchern angegebenen Werten im Unterricht 
thematisiert werden, obliegt klarerweise der einzelnen Lehrkraft, ebenso wie allfällige Abänderungen 
der Vorgangsweise (wie beispielsweise die Entscheidung, den Erdradius als bekannt vorauszusetzen, 
wodurch sich die Berechnungen, die zu (9a) – (9c) führen, etwas vereinfachen). 

Um das Verständnis der hier vorgeführten Argumentation und ihrer physikalischen Grundlagen zu 
vertiefen, empfiehlt sich eine anschließende Reflexion, warum die Masse des Mondes dabei keine 
Rolle gespielt hat (und daher auch nicht bestimmt wurde) und ob ein analoges Verfahren dazu 
genutzt werden kann, die Größe, Masse und Entfernung der Sonne (Antwort: nein) abzuschätzen. 

Eine etwas ausführlichere Beschreibung der hier vorgestellten Strategie finden Sie im Artikel 
„Erde, Mond und G“ des Autors 
[PhyDid A, Physik und Didaktik in Schule und Hochschule, 12/1, S. 36 – 47 (2013), ISSN 1865-5521], 
online unter: http://phydid.physik.fu-berlin.de/index.php/phydid/article/view/405. 
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