
 
 

Eine Sternenkuppel selber bauen 
 
Beschreibung und Handhabung 
Die Sternenkuppel enthält auf der Innenseite ein vereinfachtes Abbild des 
«Himmelsgewölbes». 
An deren Rand ist angeschrieben, in welchen Monaten man den darüber stehenden Teil des 
Sternenhimmels in Richtung Süden sieht, und zwar am Abend nach dem Einnachten. 
 

 
 
So benützt man die Kuppel: 
 

 
 
 
Den Rand mit dem aktuellen Monatsnamen nach unten halten und in Richtung Süden blicken. In 
die Kuppel schauen und die Sternbilder über dem aktuellen Monatsnamen mit dem Sternenhimmel 
vergleichen. 
In den benachbarten Sektoren findet man die Sternbilder des Ost- und Westhimmels. 
Beispiel: Im Dezember stehen Pegasus und Andromeda am Südhimmel, Fuhrmann und Stier im 
Osten und das Sommerdreieck im Westen. Den Grossen Wagen findet man unterhalb des 
Polarsterns im Norden. 



 
 

 
Wozu eine Sternenkuppel? 
Die Kuppel ist ein stark vereinfachtes Abbild des nächtlichen «Himmelsgewölbes». 
An Hand einiger markanter Sternbilder gewinnt man auf einfache Art eine erste Orientierung am 
Nachthimmel. 
Man erkennt auch die Veränderungen des Sternenhimmels im Laufe der Jahreszeiten. 
 
Der Bastelbogen besteht aus 2 Blättern 
Jeder Bogen enthält 3 Bauteile der Kuppel. 
 
Bau der Kuppel 
– Die 6 Teile exakt ausschneiden (Schere oder Japanmesser). 
– Mit einer stumpfen Klinge überall entlang der grauen Linien vorsichtig ritzen. 
– Den Monatsstreifen rechtwinklig nach hinten biegen, alle anderen Teile leicht nach vorne 

biegen. 
– Vorgehen beim Zusammenkleben: Die sechs Teile nacheinander aneinander kleben. Dabei auf 

das genaue Zusammenpassen seitlich und in der Höhe (graue Linien) achten. 
– Leimen: Leimstift verwenden oder Tuben-Weissleim (aufwändiger). Unter den Klebfalz eine 

Papierunterlage legen, wenig Weissleim auf den Klebfalz (schwarze Seite) auftragen, diesen 
mit einem Kartonstücklein sauber ausstreichen. 

– Verleimen der Randstreifen mit den Monatsnamen: 
Die Kuppel auf ein flache Unterlage stellen, die Randstreifen nach aussen biegen. Beim 
Verleimen darauf achten, dass Kuppel und Streifen flach aufliegen. 

– Auf dem Monats-Rand (weisse Seite) kann man in den Ecken abgewinkelte Verstärkungsstücke 
aufkleben. Diese verleihen der Kuppel eine bessere Stabilität. 

 
Was zeigt die Sternenkuppel? 
– Die markantesten Sternbilder mit Namen. 
– Einige besonders helle Einzelsterne (mit oder ohne Namen). 
– Das «Sommerdreieck» und das «Wintersechseck». Diese setzen sich aus besonders hellen 

Einzelsternen verschiedener Sternbilder zusammen.  
– Die zwölf Tierkreis-Sternbilder (kursiv angeschrieben).  
– Die Stellung der Sonne jeweils für den 1. und 15. jedes Monats. *) 
 
*) Erklärung und Beispiel dazu: 
Könnte man die Sonne im Juli für einen Moment auslöschen, würde man an ihrer Stelle das 
Sternbild Zwillinge am Himmel sehen. Man sagt dann: «Die Sonne steht in den Zwillingen». 
 
 
Vergleich mit einer drehbaren Sternkarte 
– Die Himmelskuppel ist leichter zu handhaben und zu verstehen als eine Sternkarte. 
– Die Kuppel enthält relativ wenig Sterne und Sternbilder, das erleichtert die Übersicht. 
– Eine Sternkarte ist reichhaltiger, sie bietet die gewünschten Ergänzungen.  
– Mit einer drehbaren Sternkarte kann die Zeit genau eingestellt werden, mit der Sternenkuppel 

ist nur ein grobes Abschätzen möglich. 
 
 
Drehbare Sternkarte für die Schweiz «ORION» 
Dies ist die erste drehbare Sternkarte, welche alle Zeit-Umrechnungen unnötig macht. 
Die Karte kann für Orte in der Schweiz direkt eingestellt werden. 
Sie wird mit einer ausführlichen Anleitung geliefert. Diese enthält auch einfache und schwierigere 
Übungsbeispiele. 
 
Siehe bei Google: sternkarte orion 
 
 


