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Aliens sind eine Erfindung von Science-Fiction-Autoren und so echt wie die kleinen, grünen
Marsmännchen. Oder etwa nicht? Einige Wissenschaftler glauben, dass es intelligente
Lebewesen im All geben muss – wir haben sie nur noch nicht gefunden.

Quarks & Co stellt den Stern HD69830 vor. Astronomen sind hier auf eine Sensation
gestoßen. Sie konnten nachweisen, dass mindestens drei Planeten um HD 69830 kreisen!
Einer von ihnen läuft innerhalb der so genannten habitablen Zone um die Sonne. Das heißt,
hier könnte es theoretisch Leben geben. Quarks & Co stellt den sensationellen Fund vor und
erklärt, was ein Planet haben muss, damit er belebt sein kann.

Außerdem besucht Quarks & Co die echten Men in Black, denn sie sind keine Erfindung
eines Hollywood-Regisseurs. Es gibt sie wirklich! Ihre Mission: zu vermeiden, dass bei der
Rückkehr von Weltraummissionen die Erde mit unbekannten Organismen infiziert wird.

Quarks & Co macht sich auf die Suche nach fremdem Leben in unserem Universum.
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41 Lichtjahre von uns umkreisen drei Planeten ihre
Sonne HD 69830. Besonders interessant ist der dritte,
HD 69830d

Astronomen der Europäischen Südsternwarte suchen 
Nacht für Nacht nach Exoplaneten. Diese Teleskopkuppeln
des ESO stehen in der chilenischen Atacama-Wüste

Unser Sonnensystem ist keine Ausnahme

Erst seit einem Jahrzehnt gibt es Gewissheit: Die
Planeten unseres Sonnensystems sind nicht ein-
zigartig. Viele Sterne werden von Planeten um-
kreist. Die Astronomen haben dabei seit einigen
Jahren vor allem unbewohnbare Gasriesen vom
Kaliber des Jupiter gefunden. Aber nun haben
Forscher der Europäischen Südsternwarte ein
Sonnensystem entdeckt, das unserem so ähnelt
wie keines zuvor.

Leben jenseits der Erde?

Lange Zeit konnte sich niemand vorstellen, dass
es außerhalb unseres Sonnensystems über-
haupt Planeten gibt. Erst 1995 lieferten die bei-
den Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz
den Beweis: Sie entdeckten den ersten soge-
nannten Exoplaneten – einen Planeten, der um
eine andere Sonne kreist, 42 Lichtjahre von der
Erde entfernt. Seine Existenz nachzuweisen war
alles andere als einfach. Denn Planeten sind
eigentlich unsichtbar – sie sind vergleichsweise

klein und strahlen selbst kein Licht im sichtbaren
Bereich aus. Die einzigen Planeten, die von der
Erde aus am Himmel zu erkennen sind – etwa
Mars, Venus und Jupiter – gehören zu unserem
eigenen Sonnensystem. Man sieht sie nur, weil
sie der Erde sehr nahe sind und von der Sonne
angestrahlt werden. Alle anderen funkelnden
Sterne sind Sonnen. Und selbst Weltraum-
teleskope wie Hubble oder Spitzer zeigen nur
Galaxien und Sterne, keine Planeten. Trotzdem
sind empfindliche Teleskope bei der Jagd nach
fernen Planeten unentbehrlich. Observatorien
wie die der Europäischen Südsternwarte ESO in
der Atacama-Wüste in Chile sind der ideale Ort
dafür.

Exoplaneten

Exoplaneten werden auch als extrasolare Planeten (von griech.
exo = außerhalb) bezeichnet. Der erste, 1995 entdeckte Exopla-
net kreist im Sternbild Pegasus um seine Sonne mit dem Namen
51 Pegasi auf extrem enger Umlaufbahn. Sein Jahr dauert nur
4,2 Tage und er hat die halbe Masse des größten Planeten
unseres Sonnensystems, des Jupiter.

Eiernde Sonnen zeigen, wo die Planeten sind

In den Observatorien fangen die Planetenjäger
das Licht ferner Sonnen ein und analysieren es.
Ihre Analyse kann die Trabanten zum Vorschein
bringen, denn ob eine Sonne von einem Planeten
umkreist wird, erkennen Astrophysiker an ihrem
Licht: Weil sich das Universum stetig ausdehnt,
entfernen sich alle Sterne langsam von der Erde.
Sterne ohne Planeten haben dabei immer eine
konstante Geschwindigkeit. Umrundet aber ein
Planet den Stern, dann zieht er mit seiner ganzen
Masse an seinem Zentralstern und bringt ihn zum
Taumeln. Die Geschwindigkeit des Sterns schwankt
daher, er wird minimal langsamer und schneller. 

Diese Schwankungen können die Astronomen
messen, sie nutzen dabei den optischen Doppler-
effekt: Mit hoch empfindlichen Spektrographen
zerlegen sie das Licht des Sterns in seine einzel-
nen Spektren. Verschieben sich die Anteile des
Sternenlichtes periodisch ins Blaue und dann
wieder ins Rote, wissen sie: Da muss ein Planet
sein. Hat der Planet eine Umlaufbahn, die ihn von
der Erde gesehen direkt vor seinem Stern vorbei

führt, können die Sternforscher sogar messen,
wie der Planet im Vorbeiziehen seine Sonne
minimal verdunkelt – so, als ob man eine Münze
vor eine Glühbirne hält. Inzwischen ist es Astro-
nomen sogar gelungen, einen Exoplaneten zu foto-
grafieren, allerdings nicht im sichtbaren Licht-
bereich. Es handelt sich um einen sehr heißen,
sehr großen Planeten, der große Mengen Wärme
abstrahlt und so für die Infrarotkameras des Very
Large Telescope in Chile sichtbar wurde.

optischer Dopplereffekt

Der optische Doppler-Effekt kommt zustande, wenn sich Lichtquel-
le und Empfänger voneinander entfernen oder aufeinander zu-
kommen. Das führt zu einer Frequenzverschiebung der elektro-
magnetischen Strahlung (also des Lichtes): Verringert sich der Ab-
stand, erhöht sich die Frequenz der Strahlung und das Farbspek-
trum verschiebt sich ins Blaue. Bei sich vergrößerndem Abstand
verringert sich die Frequenz der Strahlung, und es kommt zu einer
Verschiebung in den roten Bereich des Spektrums. Die akustische
Variante des Dopplereffektes kennt man auch aus dem Alltag: Das
Martinshorn eines Krankenwagens klingt bei Annäherung höher,
bei Entfernung tiefer.
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Der besondere Fund: Das Planetensystem 
von HD 69830

Eine Gruppe von Forschern des ESO ist auf ein
Planetensystem aus 3 kleinen Planeten gesto-
ßen, 41 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie lie-
gen alle im Größenbereich des Neptun, ihre
Masse ist nur 10 bis 18 Mal größer als die der
Erde. Dieses Sonnensystem ist von allen bisher
entdeckten unserem eigenen Sonnensystem am
ähnlichsten. Die drei Planeten umkreisen die
Sonne HD 69830. Die beiden kleineren sind ver-
mutlich Felsplaneten, aber sie liegen sehr nah an
ihrem Zentralgestirn und sind deshalb vermut-
lich sehr heiß. Nur der dritte Planet, HD 69830 d,
kreist in einem Bereich, den die Astronomen die
habitable Zone nennen. In diesem Abstand vom
Zentralstern kann auf einem Planeten Wasser in
flüssiger Form existieren. Und das ist eine
Voraussetzung für Leben, zumindest wie wir es
kennen. 

Die Berechnungen der Astronomen legen nahe,
dass der Planet HD 69830 d einen kleinen Kern
aus Fels und Eis hat, umgeben von einer sehr

dicken Gashülle. Er ist kein erdähnlicher Planet,
dazu ist seine Masse noch zu groß. Und es ist
fraglich, ob er eine feste Oberfläche hat – auch
das ist eine Voraussetzung für die Existenz von
Leben. Deshalb sind die Forscher skeptisch, ob
HD69830 d tatsächlich von irgendwelchen Orga-
nismen besiedelt ist. Aber theoretisch könnte es
dort Wasser geben. Deshalb erfüllt er von allen
Exoplaneten die Bedingungen für das Vorkom-
men von Leben bisher am besten.

habitable Zone

Die habitable Zone ist der Abstandsbereich von einem Stern,
innerhalb dessen auf einem Planeten die Existenz von Wasser in
flüssiger Form möglich ist. Das bedeute konkret: Auf einem
Planeten, der innerhalb der habitablen Zone um seine Sonne
kreist, liegt die Oberflächentemperatur zwischen 0 und 100
Grad Celsius. Die genaue Lage und Breite der habitablen Zone
ist für jeden Stern unterschiedlich – das hängt in erster Linie
davon ab, wie heiß er ist.
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Vor allem lebensfeindliche Gasriesen 

Doch das Licht der Sterne verrät den Astrono-
men noch mehr: Sie können berechnen, wie weit
der Planet von seiner Sonne entfernt ist, ob
seine Umlaufbahn rund ist oder elliptisch, und
welche Masse und Dichte er hat. All das sind
wichtige Anhaltspunkte dafür, ob es dort Leben
geben könnte. Inzwischen haben die Planeten-
jäger über 200 Exoplaneten entdeckt, im Durch-
schnitt kommt alle zwei Monate ein neuer dazu.
In der Mehrzahl sind es riesige Gasplaneten in
der Größenordnung des Jupiters, und größer –
doch auf solchen Gasriesen kann kein Leben
existieren. Kleinere Planeten mit lebensfreund-
licheren Bedingungen könnte es trotzdem
geben, nur sind die Messgeräte noch nicht emp-
findlich genug, um sie zu entdecken. 

Erst allmählich kommen die Astronomen mit
ihrer Messgenauigkeit in einen Bereich, in dem
sie auch kleinere Planeten, etwa von Erdgröße,
finden können. Und im Frühjahr 2006 haben
sie eine Entdeckung gemacht, die ihre Hoff-
nungen beflügelt.

Links:
Die Schwerkraft eines Planeten verschiebt die Spektren
im Licht eines Sterns periodisch ins Rote und Blaue

Mitte:
Das HARPS-Instrument im La Silla Observatory in Chile ist
der derzeit empfindlichste Spektrograph für die Suche
nach Exoplaneten

Rechts:
In der habitablen Zone in von HD 69830 liegt nur der
dritte Planet
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Eine Flamme hat einen Stoffwechsel und
kann sich sogar vermehren. Ist sie deshalb
lebendig?

Wenn man auf fremden Planeten nach Leben
sucht, sollte man schon wissen, wonach man
Ausschau hält

Was     ist Leben?
Eine Frage, die es in sich hat

Quarks & Co wollte es wissen: Wir haben Wis-
senschaftler befragt und Bücher gewälzt, um
herauszufinden, wie man Leben eigentlich defi-
niert. Ergebnis: Die Experten geben je nach Fach-
gebiet recht unterschiedliche Antworten. Einige
glauben, dass sich das Leben gar nicht in Worte
fassen lässt. Und die NASA hat sogar eine eige-
ne Kommission berufen, die das Leben definie-
ren soll. Doch manchen ist die Definition, die die
NASA-Forscher gefunden haben, viel zu eng.

Lebt eine Flamme? 

Leben ist eigentlich etwas Selbstverständliches
– alle wissen, was mit dem Wort gemeint ist.
Auch die Suche nach einer Definition fängt
zumindest einfach an: mit einem Gang in die
Bibliothek. Hier stehen die gesammelten Werke
derer, die sich schon seit Beginn der Wissen-
schaft um die Beschreibung des Lebens bemüht
haben. Wie wir feststellen, unterscheiden sich
die Konzepte der antiken Philosophen und der
des 16. bis 19. Jahrhunderts gar nicht so stark

nicht weiter. Wir haben Experten aus unter-
schiedlichen Fachgebieten befragt und aktuelle
wissenschaftliche Bücher zum Thema gewälzt –
hier einige Ergebnisse:

Antje Boetius, Meeres-Mikrobiologin aus Bremen,
schreibt per E-Mail: „Die naturwissenschaftliche
Definition ist, dass ein Lebewesen Energie ver-
braucht, einen eigenen Stoffwechsel besitzt und
mit der Umwelt dabei im Stoffaustausch steht,
und dass es sich selber vermehren und fortpflan-
zen kann.“

Aber umfasst das nicht immer noch die Flamme? 

Andreas Kappler Geomikrobiologe aus Tübin-
gen, schreibt: „Es gibt schon eine Definition von
Leben. Vor allem Informationsspeicherung und
Replikation (Vervielfältigung) sind Vorausset-
zung für Leben.“

Leben muss sich aber auch verändern, ent-
wickeln und auf eine neue Umwelt reagieren
können. Ist das nicht auch eine zentrale Eigen-
schaft?

Robert Hazen vom Carnegie Institut in Washing-
ton hat die Frage nach der Definition von Leben
in seinem Buch Genesis diskutiert und kommt
darin zu dem Ergebnis, dass unter den vielen
Definitionen, die im Umlauf sind, kaum welche
übereinstimmen. 

Tobias Owen, ein Buchautor und Astrobiologe
aus Hawaii, schreibt per E-Mail: „Ich habe gerade
an einer Konferenz in Valencia teilgenommen.
Einer der europäischen Experten auf dem Gebiet
war der Spanier Juan Mercador aus Madrid. Ihm
machte es sichtlich Spaß, uns zu zeigen, dass es
bis heute keine befriedigende Antwort auf die
Frage nach der Definition von Leben gibt. Ich
dagegen bin ganz zufrieden damit, einfach zu
sagen: Leben ist etwas, das sich reproduzieren
kann und eine Evolution ermöglicht.“

Oliver Botta, ein Schweizer Geochemiker. sagt: „Es
gibt keine eindeutige Definition darüber, was
Leben ist. Es gibt ganze Bücher zu der Frage, ob es
überhaupt möglich ist, nach einer Definition zu
suchen. Die am weitesten verbreitete operationel-
le Definition ist die der NASA: Leben ist ein chemi-
sches System, fähig zur Darwin'schen Evolution.“
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voneinander. Immer geht es um Listen von
Merkmalen, die Leben auszeichnen: Bewegung,
Selbsterhaltung oder Fortpflanzung, Selbstorga-
nisation und Stoffwechsel. Auch Regulation und
ein aus Teilen bestehender komplexer Organis-
mus werden genannt. Aber jetzt wird es kniffelig:
reichen diese Kriterien aus? Eine Flamme zum
Beispiel grenzt sich doch auch von der Umge-
bung ab. Sie produziert Wärme. Sie hat einen
Stoffwechsel, denn sie baut komplexe, brennba-
re Stoffe (Paraffine) zu einfachem Kohlendioxid
und Wasser ab. Feuer kann sogar wachsen und
sich vermehren, indem es überspringt – damit
erfüllt es einige der grundlegenden Anforderun-
gen an das Lebendige! Es ist verrückt, aber eine
ganze Reihe von Eigenschaften, die lebenden
Wesen zugeschrieben werden, gelten offensicht-
lich auch für unbelebte Gegenstände. 

Was sagen Forscher heute? 
Eine kleine Umfrage

Damit geht die Frage nach dem Leben an die
moderne Wissenschaft, denn mit den klassi-
schen Merkmalen kommt man offensichtlich

Was ist Leben?

 



Brachten Meteoriten das Leben 
auf die Erde?

Auto und Mensch haben beide einen Stoffwechsel
und noch andere Eigenschaften, die für Leben
wichtig sind. Aber ein Auto entsteht nicht durch
Mutation und Selektion und entspricht deshalb
nicht den neueren Definitionen von Leben

Was ist Leben? Lebensfunken...
Dabei ist Evolution, wie sie Tobias Owen versteht
und wie das Wort auch in der NASA-Definition
verwendet wird, ein schwieriger Fachbegriff aus
der Darwin'schen Theorie. Dahinter versteckt
sich Kompliziertes – von daher sind diese
Definitionen doch nicht so einfach, wie es auf
den ersten Blick scheint.

Wie die NASA das Leben definiert: 
Hauptsache anpassungsfähig

Offenbar ist es für die Wissenschaft alles andere
als einfach, hieb- und stichfest zu definieren,
was Leben eigentlich ist. Die NASA hat deshalb
im Jahr 2000 eine hochrangige Kommission ein-
gesetzt, um eine solche Definition zu entwickeln.
Das Ergebnis: Das Leben ist ein chemisches Sys-
tem. Leben hat nach der NASA-Variante immer
eine stoffliche Grundlage, und es funktioniert
durch das Ablaufen chemischer Reaktionen.
Außerdem hat es die Fähigkeit, sich an eine
veränderliche Umwelt anzupassen. Denn Lebe-
wesen vererben ihre Merkmale an ihre Nach-
kommen. 

Die Hypothese von der Panspermie

Über die Entstehung des Lebens auf der Erde
weiß man nur eines mit Sicherheit: Vor etwa vier
Milliarden Jahren war das Leben auf einmal da.
Wie es aber dazu kam, ist immer noch ein großes
Rätsel. Und der Übergang zum belebten Planeten
vollzog sich so rasant, dass manche Forscher
meinen: Das Leben kam aus dem All.

Die junge Erde – eine Hexenküche

Kurz bevor das Leben auf der Erde entstand, war
der blaue Planet ein extrem lebensfeindlicher Ort.
Zwar kühlte sich vor etwa 4,4 Milliarden Jahren die
junge Erde langsam ab und es bildete sich eine
Atmosphäre aus Kohlendioxid, Ammoniak und
Methan. Doch der Erdmantel war immer noch in
weiten Teilen flüssig, und es hagelte förmlich
Kometen und Meteoriten aus dem All. Die Erd-
kruste wurde deshalb in kurzen Abständen immer
wieder zerstört, und jedes Leben – hätte es damals
schon existiert – wäre stets von neuem ausge-
löscht worden. Dann ließ vor etwa 4 Milliarden
Jahren der Kometenhagel nach. Und wenig später,

nämlich vor etwa 3,8 Milliarden Jahren gab es
auf der Erde einzellige Lebewesen mit einem kom-
plexen Stoffwechsel. Davon zeugen die ältesten
Sedimentgesteine der Erde, das so genannte Isua-
Gestein aus Grönland.

Leben aus der Ursuppe?

Die gängige wissenschaftliche Hypothese dazu
schlägt eine Urzeugung vor: Die ersten leben-
den Zellen entstanden demnach allein durch
chemisch-physikalische Prozesse aus unbeleb-
ter Materie. Zunächst bildeten sich aus ein-
fachen Stoffen wie Ammoniak, Kohlendioxid und
Methan komplexe organische Verbindungen wie
Eiweißbausteine. In einem Experiment zeigten
die beiden Chemiker Stanley Miller und Harold
Clayton Urey schon 1953, dass so etwas möglich
ist. Diese komplexen Moleküle lagerten sich, so
die Vertreter der Urzeugungs-Hypothese, an-
schließend zu langkettigen Strukturen wie
Proteinen und DNA zusammen, und schließlich
bildeten sich von Membranen umschlossene
Zellen aus. Die Energie für diese aufwendigen
Reaktionen soll aus Blitzen, Erdwärme und der
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Dabei kommt es durch Mutationen im Erbgut
immer wieder zu Veränderungen – und wenn
dadurch ein Merkmal entsteht, das einen Selek-
tionsvorteil bietet, setzt sich diese Veränderung
durch. Diese Art der Anpassung ist etwas, das
leblose Dinge definitiv nicht können.

Lebensfunken aus dem All?



Lebensfunken     aus dem All?
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Solche interstellare Staubwolken enthalten komplexe
organische Moleküle, sogar Eiweißbausteine. Auch in
Kometen sind solche Moleküle enthalten, und kamen 
vermutlich bei Kometeneinschlägen auf die junge Erde

Dieser Krater liegt am Nordpol des Mars. Das Eis, das 
ihn füllt, zeugt davon, dass es dort einmal flüssiges
Wasser gab – der Mars war daher möglicherweise belebt

Der Mars als Lebensspender? 
Zumindest denkbar

Dass das Leben irgendwoher aus den unergründli-
chen Tiefen des Alls auf die Erde geregnet sei, hal-
ten die meisten Wissenschaftler für abwegig. Eine
Sonderform der Panspermie, die Transspermie,
dagegen, ziehen viele ernsthaft in Betracht. Die
Vorstellung von einer Transspermie besagt, dass
unser Nachbarplanet Mars die Erde mit Leben
geimpft hat. Denn vor 4 Milliarden Jahren war der
Mars sehr viel lebensfreundlicher als heute. Er
hatte damals eine dichte Atmosphäre aus Kohlen-
dioxid, war deutlich wärmer, und vermutlich gab
es auf seiner Oberfläche sehr viel Wasser in flüssi-
ger Form. Deshalb glauben viele Forscher, dass es
auf dem Mars zumindest Mikroben gegeben
haben könnte. Zudem gelangten in der Frühzeit
der Erde Milliarden Tonnen an geologischem
Material vom Mars als Meteoriten hierher. Astro-
biologen und Astronomen halten es für durchaus
denkbar, dass im Inneren solcher Gesteinsbrocken
lebende Mikroorganismen vom Mars auf die Erde
gekommen sind. 

Radioaktivität auf der jungen Erde gestammt
haben. Bisher ist es jedoch noch keinem For-
scher gelungen, diesen Weg der Entstehung von
Leben im Reagenzglas nachzuvollziehen – denn
auch im Experiment von Miller und Urey blieb es
bei einigen organischen Verbindungen.

Experiment von Miller und Urey

Mit ihrem Experiment simulierten Miller und Urey die
Atmosphäre der frühen Erde, wie sie nach ihren theoretischen
Überlegungen ausgesehen haben musste: In einem Glaskolben leg-
ten sie Wasser, Methan, Ammoniak und Wasserstoff vor und set-
zen die Mischung elektrischen Entladungen aus, so wie sie auf der
Ur-Erde in Form von Blitzen vermutlich ständig auftraten. Unter
diesen Bedingungen entstanden nach einer Weile organische
Moleküle, unter anderem auch Aminosäuren, also Eiweiß-
bausteine.

Gegenvorschlag: Allsaat aus dem Weltraum

Einen ganz anderen Weg schlagen die Vertreter
der sogenannten Panspermie-Hypothese ein
(griechisch, zu Deutsch in etwa Allsaat). Aus ihrer

Sicht kann das Leben unmöglich innerhalb von
nur 200 Millionen Jahren entstanden sein. Die
Panspermie-Befürworter glauben, dass die Erde
von außerhalb mit Leben infiziert wurde: Im
Inneren von Kometen und Meteoriten sollen dem-
nach Mikroorganismen auf den jungen Planeten
gelangt sein, die sich vermehrten und die Evolu-
tion in Gang setzten. Ein paar gute Argumente
hat diese Hypothese: So haben Radioastrono-
men in den Staubwolken zwischen den Sternen
und auch in Kometen komplexe organische
Moleküle und sogar Eiweißbausteine nachgewie-
sen. Ebenso konnten Astrobiologen vom Deut-
schen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) zei-
gen, dass die Sporen einiger Bakterien über Jahre
im All überleben, wenn sie von einer Staub- oder
Gesteinsschicht vor der kosmischen Strahlung
geschützt sind. Sie könnten im Inneren von
Meteoriten also durchaus eine interplanetare
Reise überstehen. 

Die Sache mit der Panspermie hat allerdings
einen Haken: Sie erklärt nicht die Entstehung des
Lebens, sie verlagert das Problem nur von der
Erde auf einen anderen Ort im Universum.
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Links:
Kein Mann auf dem Mars, sondern ein Astronaut 
auf Spitzbergen

Mitte:
Felsen auf Spitzbergen: verblüffende Ähnlichkeit mit 
dem Mars

Rechts:
Im direkten Vergleich: Ein Felsen mit kugelförmigen
Gesteinseinschlüssen auf Spitzbergen und sein Pendant
auf dem Mars

Spitzbergen: Versuchsgelände für 
Marsforscher

In einer bislang kaum erforschten Region im Nor-
den Europas erproben Experten die Suche nach
Leben auf dem Mars. Ihre Erkenntnisse könnten
auch dabei helfen, das Rätsel vom Ursprung des
Lebens auf der Erde zu entschlüsseln.

Im Astronautenanzug durchs Geröll

Die Gegend sieht tatsächlich aus wie eine
Marslandschaft: rote Berge, karge Geröllhalden,
vulkanisches Gestein. Mittendrin bewegt sich
eine Gruppe von Wissenschaftlern, eingepackt
in dicke Daunenjacken. Sie heben Steine auf,
lassen ein kleines Roboter-Fahrzeug über Felsen
klettern, einer stapft sogar in einem Astronauten-
anzug durch die Einöde. Die sonderbare Expe-
dition auf der Insel Spitzbergen gehört zur
Mission AMASE, der Arctic Mars Analog Svalbard
Expedition. Svalbard ist eine norwegische Insel-
gruppe im äußersten Norden Europas, am nörd-
lichen Polarkreis. Und dort ähneln die geolo-
gischen Bedingungen denen auf dem Mars ver-

blüffend: Es gibt sehr unterschiedliche und sehr
alte Gesteinsformationen mit nur karger Vege-
tation, und sehr alte Eisschichten. Daher testen
internationale Marsforscher hier die Geräte und
Verfahren, mit denen zukünftige Marsmissionen
auf dem roten Planeten nach Lebenszeichen
fahnden sollen.

Spitzbergen

Spitzbergen ist die größte Insel des Svalbard-Archipels und
gehört zu Norwegen. Das Archipel liegt im Nordpolarmeer. Die
Temperaturen können im Sommer auf +5 Grad steigen, im
Winter liegen sie um die -15 Grad. Die Vegetation besteht haupt-
sächlich aus Moosen und Flechten, außerdem gibt es noch winzi-
ge Polarweiden und Zwergbirken.

Die Suche nach unbekannten Lebensformen

Das ist ein äußerst schwieriges Unterfangen.
Denn noch weiß niemand, ob es überhaupt Leben
oder wenigstens Überreste davon gibt – und
wenn doch, wie dieses Leben aussehen könnte.
Einige der renommiertesten Astrobiologen der
Welt arbeiten deshalb an Methoden, mit denen

man unbekanntes Leben entdecken könnte. Seit
2003 haben sich mehrere Forschungszentren in
Europa und Amerika unter Beteiligung der NASA
zur AMASE-Mission zusammengeschlossen und
schicken mehrmals im Jahr Teams nach Spitz-
bergen. Sie untersuchen, wo sich im kargen
Gestein Mikroben behaupten und prüfen, ob und
wo ähnliche ökologische Nischen auch auf dem
Mars existieren könnten. Die Forscher testen
Geräte, die selbst kleinste Spuren organischer
Chemie oder biologischer Aktivität ausfindig
machen sollen; und erproben die neuesten Mars-
rover-Modelle – jene kleinen Roboter, die auf
dem Mars selbstständig umherfahren, Proben
nehmen und analysieren können. Und sie testen
neue Sammeltechniken für die Astronauten. Die
müssen nämlich lernen, Gesteinsproben zu ent-
nehmen, ohne sie mit mitgeschleppten Mikroben
von der Erde zu verunreinigen. 

Total begeistert vom Mars

Die beiden Amerikaner Andrew Steele und
Marilyn Fogel gehören zu den leitenden Wissen-
schaftlern bei AMASE. Andrew Steele beschäftigt

sich mit der Frage, wie man in Gesteinsproben
organische Kohlenwasserstoffe bestimmen
kann: Woher stammen solche Verbindungen?
Sind sie vielleicht Spuren von Leben, oder nur
vulkanischen Ursprungs? Viele Marsmeteoriten,
aber auch viele Gesteinsproben von Spitz-
bergen enthalten solche Kohlenwasserstoffe.
Einige Experten glauben, dass Kohlenwasser-
stoffe, die in Marsmeteoriten gefunden wurden,
wirklich Reste von echten, lebensfähigen Mars-
bakterien sind. Andrew Steele arbeitet daran,
diese Frage aufzuklären. Marilyn Fogel, eben-
falls in leitender Funktion bei AMASE, soll hel-
fen, alles zusammenzutragen, was die unterschied-
lichen Forschungsdisziplinen an Einzelergeb-
nissen auf Spitzbergen zu Tage fördern. Die
Expertin für organische Geo-Chemie glaubt,
dass die Entdeckung von Leben auf dem Mars
das Denken auf der Erde ganz schön durcheinan-
derbringen würde: „Und zwar in der Wissen-
schaft, in der Religion und Philosophie; poli-
tisch, militärisch – einfach alles würde sich
ändern!“ Sie hat sogar schon einmal ein Astro-
nautentraining begonnen, um sich persönlich
für die erste bemannte Marslandung bei der
NASA zu bewerben. Doch inzwischen gilt als

Der Mars     auf ErdenDer Mars auf Erden
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Dr. Catharien Conley und John Rummel: 
die Planetenschutzbeauftragten der NASA

Der Mars auf Erden Angriff aus dem All?
sicher, dass die NASA frühestens im Jahr 2025
Menschen zum Mars schicken wird. Marilyn Fogel
wäre dann schon über 60 und damit zu alt. Die
begeisterte Marsforscherin ärgert sich über die
verpasste Chance: „Ich wäre gestartet, trotz des
Risikos für Leib und Leben!“

Wenn es doch kein Leben auf dem Mars gab 
– warum nicht?

Warum die Experten so große Hoffnungen auf die
Marsmissionen setzen, liegt auch daran, dass ein
Durchbruch in der Marsfrage vielleicht das Rätsel
vom Ursprung des Lebens auf der Erde lösen
könnte. „Wir wissen heute, dass zahlreiche Fels-
formationen auf dem Mars viel älter sind als die
der Erde. Und dass sie seit ihrer Entstehung sehr
ruhige Zeiten erlebt haben“, sagt Andrew Steele.
Bei der Untersuchung von Marsgestein könnten
die Astroforscher also einen Blick in die Zeit vor
mehr als vier Milliarden Jahren werfen. 

Damals gab es auf der Erde noch kein Leben.
Wenn man in den rötlichen Felsbrocken vom Mars
Urbedingungen für Leben entdecken würde,
könnte sich herausstellen, ob sie denen auf der
Erde geähnelt haben oder vielleicht ganz anders
aussahen. Wenn sich keine Reste von Lebendi-
gem zeigen, glaubt Steele, würden er und seine
Kollegen trotzdem nicht arbeitslos: „Wenn wir
auf dem Mars kein Leben finden, dann ist es fast
ebenso spannend, zu klären: Warum nicht?“

Die Men in Black bei der NASA

Men in Black ist ein weltbekannter Science Fiction
Film, in dem zwei Männer in schwarzen Anzügen
die Erde vor einem glibberigen Riesenmonster aus
dem All retten. Tatsächlich gibt es bei der NASA
ganz reale Planetenschutz-Beauftragte, die die
Erde vor extraterrestrischen Aliens bewahren
sollen. Der Unterschied: Das Happy-End steht
noch aus – und die potenziellen Gegner sind wahr-
scheinlich unsichtbar!

Das Sonnensystem soll sauber bleiben

Nicht nur die NASA, sondern jeder Staat, der
Weltraummissionen durchführt, muss sich um
Planetary Protection kümmern – um Planeten-
schutz. So schreiben es internationale Verträge
vor. Sie sollen sicherstellen, dass andere Planeten
und Monde in unserem Sonnensystem nicht durch
Erdmikroben kontaminiert werden, die mit Welt-
raum-Missionen ins All gelangen. Umgekehrt gilt
ebenfalls größte Vorsicht, wenn Forscher Proben
aus dem All zur Erde bringen. Die Gründe für die
Schutzvorschriften liegen auf der Hand: Wenn der
Mensch andere Planeten mit irdischen Mikroben
infiziert, könnte er die bislang wenig bekannten

Biotope dort verändern oder zerstören und damit
die wissenschaftliche Erforschung dieser Orte
unmöglich machen: Die empfindlichen Biosen-
soren der Weltraumsonden würden dann vielleicht
vermehrt ausschlagen, tatsächlich aber nur
Erdmikroben anzeigen. Und auf der Erde ist die
Untersuchung von Mitbringseln aus dem All eine
heikle Sache: Ist darin Leben oder irgendeine
Vorform davon, kann das unvorhersehbare Folgen
haben. Denn was unbekannte Lebensformen in
irdischen Ökosystemen anrichten könnten, ist
unabsehbar. Kritiker fürchten, dass schon die
Proben vom Mars, wo Wissenschaftler Leben für
möglich halten, solche biologischen Tretminen
sein könnten.

NASA rüstet gegen Mars-Attacken

Dr. Catharine Conley, Astrobiologin, trägt bei der
NASA den offiziellen Titel Planetary Protection
Officer, John Rummel ist leitender Wissenschaftler
in der NASA-Abteilung für Astrobiologie. Aktuell
kümmern sich die beiden darum, dass alle
Sterilisationsprotokolle bei der neuesten NASA-
Mars-Landesonde Phoenix peinlichst eingehalten
werden. Sie soll 2007 starten und, bis dahin muss
jedes Bauteil, von der Außenhülle bis zur kleinsten

Angriff aus dem All?



Schraube, absolut keimfrei gemacht und gehalten
werden. Conley und Rummel sind gleichzeitig ent-
scheidend an der Planung eines Hochsicherheits-
labors beteiligt, das etwa im Jahr 2020 erste
Proben vom Mars untersuchen soll. Dieses Labor
wird aufwendiger und sicherer sein als selbst die
besten Hochsicherheitslabore der Welt. Geplante
Bauzeit: sieben Jahre. Außerdem soll das Super-
Labor schon zwei Jahre vor Ankunft der Mars-
proben in Betrieb gehen, um es noch auf Sicher-
heitsmängel testen zu können.

Marsproben: zu hohes Risiko?

Die Konstrukteure des Labors haben dabei zwei
Herausforderungen zu bewältigen: Einerseits
müssen die Proben so untergebracht werden, dass
ein Entkommen von möglichen Marsmikroben
hundertprozentig ausgeschlossen ist. Anderer-
seits müssen Wissenschaftler an den Proben arbei-
ten können, ohne diese auch nur ansatzweise mit
Erdmikroben zu kontaminieren. Dass beides
zusammen wirklich risikofrei klappt, stellen Kriti-
ker in Frage. In den USA gibt es eine Gruppe um
den Wissenschaftsjournalisten Barry DiGregorio,
die Mars-Proben auf der Erde grundsätzlich
ablehnt und für zu gefährlich hält. Sie nennt sich

ICAMSR – International Committee Against Mars
Sample Returns (Internationales Komitee gegen
Marsrückkehrmissionen). Das Hauptargument
der Gruppe: Es sei eine Illusion, dass die NASA
ein total sicheres Labor bauen könne, und ange-
sichts der möglichen Gefahr für das Ökosystem
der Erde sei selbst ein kleines Restrisiko nicht
hinnehmbar. Bei den Proben aus dem All ist nach
Meinung der ICAMSR allein schon der Transport
zur Erde und ins Labor unverantwortlich. Mehre-
re gescheiterte Landemissionen der NASA – von
Marssonden bis zur Columbia-Katastrophe –
haben ihrer Meinung nach gezeigt, dass auch die
besten Ingenieursleistungen tragische Unfälle
nicht ausschließen können. Bestes Beispiel ist
für die Kritiker die Rückkehr der Apollo 11 auf die
Erde. Die zeigte, wie sogar ausgeklügelte Quaran-
tänepläne scheitern können.

Das Quarantäne-Desaster bei Apollo 11

Dieses Scheitern hat die NASA selbst ausführlich
dokumentiert: Die Astronauten der Apollo 11 soll-
ten im Juli 1969 zum ersten Mal Proben vom Mond
zur Erde zurückbringen. Da die NASA-Wissen-
schaftler zunächst nicht restlos sicher waren, ob in
Mondstaub und Mondgestein auch gefährliche

Mondmikroben enthalten sind, war ein umfangrei-
ches Quarantäneprogramm für die Rückkehr der
Apollo 11 vorgesehen. In der Praxis traten jedoch
plötzlich Probleme auf: Bei der Rückkehr zur Erde
sollte die im Pazifik gelandete Raketenkapsel
eigentlich von einem Kran auf einen Flugzeug-
träger gebracht werden, um dort komplett in
Quarantäne zu kommen – in einen eigens dafür
gebauten Sicherheitsraum. Erst dann sollte die
Ausstiegstür für die Astronauten aufgehen. Doch
einen solchen Kran, der die schwere Apollokapsel
auf offener See sicher, also vor allem schaukel-
und kollisionsfrei hätte hoch hieven können, gab
es bei der US-Marine gar nicht. Diese Information
hatte die Quarantäneplaner der NASA offenbar
viel zu spät erreicht: eine schwere Planungspanne.

Mondstaub für klatschendes Publikum

Das Quarantäne-Desaster begann. Für die NASA
war es trotz aller Quarantänepläne oberste Priori-
tät, dass die Astronauten sicher aus der Lande-
kapsel kamen. Man beschloss deshalb, die Kapsel
schon auf See von Tauchern öffnen zu lassen.
Damit gelangte Mondstaub aus dem Innenraum
der Kapsel gleich in die Luft und ins Meerwasser.
Noch fataler: Die Raumfahrer waren zwar herme-
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tisch in Schutzanzüge und Atemmasken verpackt,
diese aber waren außen mit Mondstaub bedeckt.
Die Männer wurden in Netzen von Hubschraubern
geborgen und stiegen auf dem Flugzeugträger vor
klatschendem, völlig ungeschütztem Publikum
aus, um dicht an den Menschen vorbei zu ihrer
Quarantäne-Station zu gehen. Damit hatte man
das eigens aufgestellte Sicherheitskonzept in
wesentlichen Punkten aufgegeben. Heute will die
NASA nicht nur aus diesen Fehlern gelernt haben.
Sie betont auch, dass schon damals nach Wissen
der Forscher das Kontaminationsrisiko durch
Mondmikroben gegen Null ging. Die laxe Handha-
bung der Quarantänevorschriften sei also nicht
leichtfertig beschlossen worden. Diese nachträgli-
che Argumentation lässt freilich wichtige Fragen
offen: Hat die NASA das Kontaminationsrisiko
etwa von Beginn an nicht ernst genommen? Und
wozu dann überhaupt die aufwendigen Quaran-
täne-Planungen?

Die Erde – schon längst vom Mars infiziert?

Heute gibt es angesichts der bevorstehenden
Marsmissionen wieder Überlegungen zur poten-
ziellen Bedrohung der Erde durch Mikroben aus
dem All. Doch die NASA-Wissenschaftler geben

Links:
Marsproben zur Erde bringen – Kritiker halten 
das für eine heikle Sache

Mitte:
Ein Hochsicherheitslabor: 
sicher genug für Marsproben

Rechts:
Hält Proben vom Mars für gefährlich: 
NASA-Kritiker Barry DiGregorio
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schon im Vorfeld teilweise Entwarnung, und zwar
aufgrund neuester Erkenntnisse über die Ge-
schichte der Erde. Man geht allgemein davon
aus, dass der blaue Planet über viele Millionen
Jahre hinweg von Marsmeteoriten förmlich bom-
bardiert wurde. Wenn der Mars die Erde mit frem-
den und gefährlichen Mikroben infizieren könnte,
dann wäre das wahrscheinlich schon längst ge-
schehen. Eine völlig neue Gefahr sei daher vom
Mars kaum zu erwarten. 

Dennoch will sich die NASA mit großem Aufwand
einem möglichen Restrisiko widmen, wenn Mars-
proben zur Erde gebracht werden. Auch für die
größte raumfahrttechnische Herausforderung –
die Proben vom Mars sicher zur Erde zu bringen
– gibt es bereits detaillierte Planungen. Zum Bei-
spiel ein Landemodul, dass selbst einen unge-
bremsten Aufprall auf die Erde sicher über-
stehen kann, und dessen Außenhülle vor Eintritt
in die Erdatmosphäre kontrolliert abgebrannt
wird. Damit sollen eventuelle Reste von Mars-
leben zerstört werden.

Mehr Angst vor Prozesslawine als vor Angriff 
der Mikroben

Die Kritiker von ICAMSR schlagen demgegenüber
eine radikal andere Strategie vor: eine Erforschung
des roten Planeten ausschließlich mit unbemann-
ten Robotern, die gar nicht erst zurückkehren.
Solange diese Roboter keine klare Antwort liefern
können, ob der Mars belebt ist oder nicht, dürften
keine Marsrückkehrmissionen stattfinden. Des-
halb überprüft ICAMSR, ob man im Zweifelsfall
gegen solche Missionen nicht auch juristisch vor-
gehen könnte. Der Man in Black der NASA, John
Rummel, fürchtet sich denn auch weniger vor
Marsmikroben als vor irdischen Rechtsanwälten,
die kurz vor der Mission das ganze Projekt mit
Sicherheitsbedenken lahm legen. Für die Plane-
tenschützer der NASA wahrscheinlich ein Grund
mehr, die Einwände der Kritiker ernst zu nehmen.

Ein Zeichen aus dem Weltraum?

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts horchen Wissen-
schaftler von der Erde aus nach Tönen aus dem
All. Kritiker glauben nicht daran, dass es im
Weltraum jemanden gibt, der Signale zur Erde
schicken könnte. Doch vielleicht hat der Kontakt
schon längst stattgefunden.

Rätselhafte Töne aus dem Weltraum

An der Universität von Ohio in den USA haben
Wissenschaftler schon seit 1970 am Himmel
nach Radiowellen gesucht. Radiowellen breiten
sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und können
bis in den letzten Winkel des Weltalls vor-
dringen – und Forscher erwarten, dass außerir-
dische Lebewesen per Radiowellen mit den
Menschen in Kontakt treten könnten. Mit dem
Big-Ear-Teleskop der Universität horchten die
Wissenschaftler aus Ohio systematisch das All
ab – eine langwierige und eintönige Suche, die
hauptsächlich von Maschinen erledigt wurde.
Computer und Datenschreiber dokumentierten
die Ergebnisse, und jahrelang geschah nichts
Besonderes. Nur an einem einzigen Tag war
das anders. 

Ungewöhnliche Zahlen und Buchstaben 

Am frühen Morgen des 5. August 1977 war nie-
mand im Labor. Erst im Laufe des Vormittags
kam der Wissenschaftler Jerry Ehman ins Insti-
tut, um die Messergebnisse zu kontrollieren. Er
war ein junger Freiwilliger, von Beruf eigentlich
Mathematiker, der sich am Horch-Projekt betei-
ligte. Die Signale, die im Labor landeten, konnte
man nicht hören, Lautsprecher gab es nicht. Ein
Computer übersetzte die Signalkurven in eine
Folge von Zahlen und Buchstaben. 1 für
schwach, 9 für stark. Ab der Signalstärke 10
schrieb der Computer Buchstaben: A, B, C und
so weiter. Aber Buchstaben waren selten. Und
für Ehmans Routinekontrolle galt die Faustregel:
Erst ab dem Faktor 4 ist es ein richtiges Signal –
alles darunter gilt als das ewige Rauschen des
Kosmos. 

ewiges Rauschen

Es gibt ein gewisses Grundrauschen im Weltall, verursacht
durch natürlich vorkommende Radiowellen. Das Grundrau-
schen wird von Astrophysikern als Echo des Urknalls gedeutet.
Ein gerichtetes Signal würde sich von diesem Grundrauschen
deutlich unterscheiden.
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Ein schwieriges Manöver: wie bringt man 
Marsproben sicher zu Erde? Die Grundfrage lautet: Sind wir allein im Weltall?
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Das WOW-Signal
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Schnell hatte das WOW-Signal 
seinen Namen

Das WOW-Signal kam aus dem Sternbild Schütze

wieder auf. Dabei richtete man ab und zu den
großen Lauscher wieder in Richtung des Stern-
bildes Schütze – ohne Erfolg.

1998 wurde das Teleskop in Ohio außer Betrieb
gesetzt. Das rätselhafte Signal wurde nie wieder
empfangen. Bis heute gilt es als das geheimnis-
vollste und viel versprechendste Zeichen, das
jemals aus dem Weltall aufgefangen wurde.
Sein Entdecker Jerry Ehman will nicht über die
Quelle spekulieren und bleibt skeptisch: „Selbst
wenn es eine intelligente Spezies gesendet
haben sollte, hätten sie es doch wirklich öfter
als einmal senden sollen“, sagte Ehman in
einem Interview. „Wir hätten es wieder sehen
sollen, wir haben über 50 Mal danach gesucht.“
Nach den wissenschaftlichen Regeln hat das
WOW-Signal deshalb keine Bedeutung. Denn
um als echtes Zeichen aus dem All zu gelten,
müsste ein Signal mehrfach aufgefangen wer-
den – einmal ist keinmal. Doch umgekehrt hat
auch die Menschheit im Jahr 1974 ein Signal ins
All geschickt und auf Antwort gewartet. Vom
Arecibo-Teleskop in Puerto Rico schickten Astro-

nomen ein Radiosignal ins Sternbild Herkules.
Unsere Nachricht war 167 Sekunden lang und
wurde nur ein einziges Mal gesendet – falls
irgendjemand im Weltraum dieses Signal emp-
fangen hat, hat er es vielleicht auch nur für
einen Fehler gehalten.

Jerry Ehman überflog die Signalreihen und kreis-
te die höheren Zahlen ein. Dann kam er zu einer
Stelle mit dem Zahlen-Buchstaben-Code 6EQUJ5. 

Zahlen über 4 und Buchstaben so weit hinten
im Alphabet bedeuteten ein außergewöhnlich
starkes Signal – so stark, wie es Ehman noch
nie gesehen hatte. Es war das, worauf man seit
sieben Jahren wartete. Ehman war perplex und
schrieb spontan den Überraschungsruf WOW! an
den Rand. Damit hatte das Signal seinen Namen.

Ein Zeichen von Außerirdischen?

Jerry Ehman und seine Kollegen untersuchten
das WOW-Signal näher: Es kam aus dem Stern-
bild Schütze und war 30 Mal stärker als das nor-
male Hintergrundrauschen. Seine Frequenz betrug
1420,456 MHz, es bewegte sich mit den Sternen
am Himmel und dauerte 72 Sekunden. Das war
exakt die Zeitspanne, in der sich das Big-Ear-
Teleskop mit der Erdumdrehung durch den
Empfangsbereich eines Signals bewegte. Doch

nur einer der beiden Detektoren des Teleskops
hatte die rätselhafte Erscheinung erfasst. Der
andere Detektor fuhr denselben Himmelsab-
schnitt drei Minuten später ab, empfing jedoch
nichts. Entweder hatte also der erste Detektor
einen Fehler gemacht. Oder das Signal wurde
nur ganz kurz gesendet, oder es wurde in eine
andere Richtung gesteuert. Auf der Suche nach
der Quelle des Signals tippte man zuerst auf
einen Satelliten. Doch die Kontrollen ergaben:
Kein Satellit befand sich zum fraglichen Zeit-
punkt am Himmel.

Warten auf die Wiederholung

Die Wissenschaftler wollten jetzt mehr über das
WOW-Signal herausfinden. Doch dafür brauch-
ten sie mehr Daten – sie horchten weiter ins All
und hofften, das Signal wieder zu finden. Einen
ganzen Monat lang überwachten sie genau den
Himmelsabschnitt, aus dem es gekommen war.
Aber es war nichts zu hören. Schließlich nahm
das Big-Ear-Teleskop seinen normalen Dienst



Dieser interaktive Katalog wird laufend aktualisiert und gibt eine

Zusammenstellung der wichtigsten Daten und Eigenschaften aller

bisher entdeckten Exoplaneten.

http://exoplanet.eu/

Die Internetseite des Instituts für Geophysik der Universität Köln zur

Weltraummission Corot (Start 21.12.06) erklärt exakt, anschaulich

und auch für Laien gut verständlich die verschiedenen Methoden zur

Detektion von Exoplaneten. http://www.uni-koeln.de/~lcarone/

german/Exoplanet/Exoplanet.html

Die englischsprachige Internetseite der Europäischen Südstern-

warte ESO wendet sich vor allem an Fachkundige. Sie bietet einen

ausführlichen Überblick über die unterschiedlichen Forschungspro-

jekte. Unter dem Menüpunkt outreach activities findet man

Informationen über die neuesten astronomischen Entdeckungen in

La Silla und am Very Large Telescope, sowie astronomische Fotos.

http://www.eso.org/

Die Planetary Protection-Seite der NASA mit vielen interessanten

Informationen und weiterführenden Links. In englischer Sprache

http://planetaryprotection.nasa.gov/pp/

Die Webseite der Kritikerorganisation ICAMSR International

Committee Against Mars Sample Returns. Hier werden detailliert die

Bedenken der Organisation aufgeführt. In englischer Sprache.

http://www.icamsr.org/

Die Webseite von AMASE, der Arctic Mars Analog Svalberg Expe-

dition, in englischer Sprache, mit Fotos und Tagebuch.

http://amase.ciw.edu/

Marilyn Fogels Webseite, mit AMASE Tagebuch und Fotos (englisch).

http://fogel.gl.ciw.edu/news.php?newsid=128

Seite der Abteilung Astrobiologie der Carnegy Institution Washing-

ton(CIW) zu AMASE. Die CIW unterstützt AMASE, einige interessan-

te weiterführend Links (englisch).

http://astrobiology.ciw.edu/main.php

Webseite der beteiligten Universität Leeds (Großbritannien) 

zu AMASE

http://earth.leeds.ac.uk/~earlgb/AMASE/AMASE.html

Philosophie der Biologie

Autoren: Ulrich Krohs, Georg Toepfer

Verlagsangaben: Suhrkamp Taschenbuchverlag, 2005 

ISBN: 3-518-29345-1

Sonstiges: 457 Seiten, Preis: Euro 17,00

Dieses Fachbuch widmet sich verständlich und komprimiert wichti-

gen philosophischen Aspekten der Biologie. Auf den S. 157-174 gibt

es einen kompakten und gut verständlichen Überblick über die

Definitionen von Leben.

Intelligent Life in the Universe. Principles and Requirements

behind its Emergence

Autor: Peter Ulmschneider

Verlagsangaben: Springer, Berlin, 2. Auflage (August 2006)

ISBN: 354032836X 

Sonstiges: 310 Seiten, Preis: ca. Euro 70,00

Ein recht umfassendes Buch über intelligentes Leben im Universum,

allerdings nur auf Englisch zu erhalten.

The Search for Life in the Universe

Autoren: Donald Gioldsmith, Tobias Owen

Verlagsangaben: University Science Books

ISBN: 1-891389-16-5, 2001

Sonstiges: 573 Seiten 

Eine spannende Einführung in die Astrobiologie und die Suche nach

Leben im Universum, nur auf Englisch.

Das Leben im Universum

Autorin: Petra Rettberg

Verlagsangaben: DLR-Nachrichten, 2006, Bd. 113, S. 38 - 43

Download unter: www.dlr.de/desktopdefault.aspx/

tabid-618/1034_read-2862/

Dieser Artikel wendet sich an interessierte Laien und beschreibt die

neuesten Fortschritte auf dem Gebiet der Astrobiologie und mit der

Frage der Überlebensfähigkeit von Mikroben im All.

Leben, ein kosmisches Phänomen?

Autorin: Gerda Horneck

Verlagsangaben: DLR-Nachrichten, 1999, Bd 94, S. 16-25, 

Download unter: www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-981/

In diesem Artikel fasst die Astrobiologin übersichtlich und anschau-

lich die Kriterien für Leben zusammen und gibt einen Überblick über

die Indizien für die Existenz von Leben außerhalb Erde.

Zivilisationen im All

Autor: Ulrich Walter

Verlagsangaben: Spektrum Verlag

ISBN: 3-827-40486-X

Sonstiges: Broschiert, Preis: ca. 25,00 Euro

Gibt es wirklich Leben im All? Autor und Astronaut Ulrich Walter

beschreibt anschaulich und detailreich, welche Voraussetzungen

Leben im All benötigt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass

wir in Kontakt mit außerirdischen Zivilisationen treten werden.
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Gute Hexen – böse Hexen
Das geheime Leben der Frösche
Lernen mit Köpfchen
Wunder Ei
Wunderdroge Tee
Was Knochen erzählen
Blut – der ganz besondere Saft
Milch unter der Lupe

Die Welt der Düfte
Risiko Elektrosmog?
Diagnose „zuckerkrank“
Wie wir lernen
Diäten unter der Lupe
Energie der Zukunft
Die Börse – einfach erklärt (2. überarbeitete Auflage)
Die Biochemie der Liebe
Die Kunst des Klebens
Der Traum vom langen Leben
Mindestens haltbar bis ...
Kampf dem Schmutz
Schokolade – die süße Last
Unser Schweiß
Unsere Haut

In der Reihe QuarksScript sind bisher Broschüren zu 
folgenden Themen erschienen:

Blitze – faszinierend und gefährlich
Herzklopfen – Rhythmus des Lebens
Die Wissenschaft vom Kaputtgehen
Mit Zahlen lügen
Von Spinnen und Menschen
Abtauchen – Der Mensch unter Wasser
Schlankmacher auf Rezept
Auf der Spur der Neandertaler
Von Hunden und Menschen
Die Wissenschaft von Zwillingen
Phänomen Schlaf – Was nachts in unserem Körper passiert
Autismus – wenn Denken einsam macht
Strahlendes Erbe – Tschernobyl und seine Folgen
Zwischen Science und Fiction
Atemlos – wenn die Luft knapp wird
Zunge, Kuss und Spucke – Faszinierendes rund um den Mund
Mensch nach Maß? Von DIN-Normen und Körpergrößen
Schwerkraft – oder: Warum fällt der Stein?
Narkose – dosierte Bewusstlosigkeit

Fleisch!!!
Angst vor der Killer-Grippe?
Stahl – kein altes Eisen
Die Qual mit dem Rücken – was die Wirbelsäule leistet
Unser tägliches Sterben
Kippt das Klima?
Wunder Wahrnehmung
Unter Strom
Mann und Frau – der kleine Unterschied
Kostbares Salz
Mythos Genie
Gifte – gefährlich, nützlich, tödlich
Weltraum-Abenteuer
Vorsicht Fälschung!
Der Placebo-Effekt – Glaube als Medizin?
Verführerische Weihnachtszeit
Täuschen und Lügen
Die Welt der Sprache
Mülltonne Erde
Wie wir altern
Übersinnliche Phänomene im Test
Risiko Zusatzstoffe?
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So bestellen Sie ein QuarksScript: Beschriften Sie einen C5-Umschlag mit Ihrer Adresse und mit dem Vermerk
Büchersendung. Frankieren Sie ihn mit 1 0,85 und schicken Sie ihn in einem normalen Briefkuvert an:

WDR Fernsehen
Quarks & Co
Stichwort: Titel der Sendung, z. B. Blitze – faszinierend und gefährlich
50612 Köln

Wenn Sie mehrere Scripts gleichzeitig bestellen wollen, geben Sie als Stichwort Sammelbestellung an und legen einen Zettel
bei, der die gewünschten Hefte auflistet. Je C5-Umschlag und 1 0,85 Porto können bis zu 10 Scripts verschickt werden.

 


