
spielstrand.de

Weißt du wieviel Sternlein stehen?
In Mecklenburg-Vorpommern haben auch die Sternegucker eine Menge zu entdecken. In 
einigen Regionen gibt es sogenannte Sternparks. Das sind Gebiete mit ganz geringer Licht-
verschmutzung. Deutschland ist dicht besiedelt, dadurch wird in der modernen Gesellschaft 
viel künstliches Licht erzeugt, das den Himmel aufhellt und dadurch schwache Sterne, kosmi-
sche Gasnebel und die Milchstraße verschleiert. Dennoch gibt es Gebiete, in denen noch ein 
nahezu natürlich dunkler Sternenhimmel beobachtet werden kann. Dabei geht es nicht nur 
um das Erleben eines dunklen Sternhimmels, sondern auch um den Schutz nachtaktiver Tiere 
und Energieeinsparung durch sinnvoll eingesetzte künstliche Beleuchtung! 

Die Bastelanleitung findest du auf der nächsten Seite.
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