
  

  

  

  



 

 

Ich bin die Sonne, das Zentrum des gesamten 

Systems. Als Mittelpunkt bewege ich mich 

nicht, sondern alle Planeten umkreisen mich, 

wie sie selbst von ihren Monden umkreist 

werden.  

Venus ist meine Begleiterin in nächster Nähe, 

Jupiter, mit seinen Monden, ist ganz weit 

entfernt und trotzdem bin ich der Mittelpunkt 

seiner Existenz. 

 

 

Ich bin die Erde, der blaue Planet. Die Sonne 

ist das Zentrum, um das ich kreise. Auch um 

mich selbst, drehe ich mich.  

Ein Mond ist mein treuer Begleiter, er kennt 

alle Seiten von mir, doch ich sehe immer nur 

das eine Gesicht. 

Gemeinsam wandern wir um die Sonne 

herum, nicht so nah dabei, wie die heiße 

Venus, aber auch nicht am weitesten entfernt. 

 

 

Ich bin die Venus, der heiße Planet. Der Sonne 

bin ich so nah, dass ich selbst fast verglühe. 

Kein Mond begleitet mich und bremst meine 

Drehung.  

So rotiere ich mich um mich selbst und um die 

Somme herum, in einem heißen Strudel aus 

Gischt und Gas. 

 

Ich bin der Jupiter, der Gasplanet. Zwei 

Monde umkreisen mich, der eine nah, der 

andere fern. Gemeinsam durchstreifen wir 

gemächlich das All.  

Die Sonne ist das Zentrum unseres Seins. 

Auch wenn sie ganz weit entfernt ist, hält sie 

uns in der Bahn.  

Unruhig drehe ich mich um mich selbst. 

Wann immer ich mich einem meiner Monde 

zuwende, schaue ich in ihre Gesichter, die 

Rückseiten erblicke ich nie.  

 

 

Ich bin der Mond, der die Erde umkreist. Sie 

ist das Zentrum meines Seins, stetig umkreise 

ich sie auf meiner Bahn. Sie selbst dreht sich 

die ganze Zeit, sodass ich ihre ganze 

Oberfläche gut kenne, doch ich zeige ihr 

immer nur mein Gesicht, meine Rückseite 

kennt sie nicht. 

Gemeinsam umkreisen wir die Sonne in der 

mittleren Bahn. 

 

 

Ich bin der erste Mond, der Jupiter umkreist. 

Ein zweiter Mond läuft noch in entfernterer 

Bahn, doch ich bin seiner wilden Oberfläche 

ganz nah.  

Er selbst dreht sich unstet um sich selbst, 

sodass ich alles von ihm kenne, doch ich 

zeige immer nur mein Gesicht, meine 

Rückseite kennt er nicht.  

Gemeinsam umkreisen wir die Sonne in einer 

ganz entfernten Umlaufbahn. 

 

 

Ich bin der zweite Mond, der Jupiter umkreist.  

Er dreht sich unstet um sich selbst und 

langsam bewege ich mich um ihn herum. 

Zwischen uns kreist noch ein kleinerer Mond. 

Wir Monde blicken immer nur auf unseren 

Gasplaneten und kennen jeden Wirbel, der 

dort entsteht. Er jedoch sieht stets nur unser 

Gesicht, den Rest, den zeigen wir ihm nicht. 

Gemeinsam umkreisen wir die Sonne in ganz 

entfernten Umlaufbahn. 

 

 

Ich bin ein eigenwilliger Komet. Die Sonne 

zieht mich magisch an. Ich umkreise sie in 

ganz enger Bahn, nur um dann wieder 

möglichst weit auf Reisen zu gehen.  

Ich fliege weiter als der entfernteste Planet 

seine Kreise zieht. Doch dann kehre ich 

direkt zurück zu ihr, nur um dann wieder in 

die Weite zu ziehen. 

 



  

  

  

  



 

 

Ich bin einer von dreien, die den Saturn 

umkreisen. Gemeinsam mit meinen zwei 

Kameraden bilde ich einen dichten Ring um 

ihn. Er dreht sich schnell in unserer Mitte und 

hält uns zusammen.  

Wir alle bewegen uns um die Sonne herum. 

Kein Planet ist entfernter als wir, doch treibt 

sie uns an, das spürt man bis hier. 

 

 

Ich bin einer von dreien, die den Saturn 

umkreisen. Gemeinsam mit meinen zwei 

Kameraden bilde ich einen dichten Ring um 

ihn. Er dreht sich schnell in unserer Mitte und 

hält uns zusammen.  

Wir alle bewegen uns um die Sonne herum. 

Kein Planet ist entfernter als wir, doch treibt 

sie uns an, das spürt man bis hier. 

 

 

Ich bin einer von dreien, die den Saturn 

umkreisen. Gemeinsam mit meinen zwei 

Kameraden bilde ich einen dichten Ring um 

ihn. Er dreht sich schnell in unserer Mitte und 

hält uns zusammen.  

Wir alle bewegen uns um die Sonne herum. 

Kein Planet ist entfernter als wir, doch treibt 

sie uns an, das spürt man bis hier. 

 

 

Ich bin Saturn, bin der Sonne so fern wie kein 

anderer Planet. Doch ihre Anziehung spüre ich 

zu jeder Zeit, denn sie hält mich auf meiner 

weiten Bahn. 

Drei Monde umkreisen mich, sie sind 

verbunden zu einem Ring. In ihrer Mitte drehe 

ich mich schnell. Gemeinsam umkreisen wir 

den glühenden Stern. 

 

 

Ich bin einer von dreien, die den Saturn 

umkreisen. Gemeinsam mit meinen zwei 

Kameraden bilde ich einen dichten Ring um 

ihn. Er dreht sich schnell in unserer Mitte und 

hält uns zusammen.  

Wir alle bewegen uns um die Sonne herum. 

Kein Planet ist entfernter als wir, doch treibt 

sie uns an, das spürt man bis hier. 

 

 

Ich bin einer von dreien, die den Saturn 

umkreisen. Gemeinsam mit meinen zwei 

Kameraden bilde ich einen dichten Ring um 

ihn. Er dreht sich schnell in unserer Mitte und 

hält uns zusammen.  

Wir alle bewegen uns um die Sonne herum. 

Kein Planet ist entfernter als wir, doch treibt 

sie uns an, das spürt man bis hier. 

 

 

Ich bin einer von dreien, die den Saturn 

umkreisen. Gemeinsam mit meinen zwei 

Kameraden bilde ich einen dichten Ring um 

ihn. Er dreht sich schnell in unserer Mitte und 

hält uns zusammen.  

Wir alle bewegen uns um die Sonne herum. 

Kein Planet ist entfernter als wir, doch treibt 

sie uns an, das spürt man bis hier. 

 

 

Ich bin Saturn, bin der Sonne so fern wie kein 

anderer Planet. Doch ihre Anziehung spüre ich 

zu jeder Zeit, denn sie hält mich auf meiner 

weiten Bahn. 

Drei Monde umkreisen mich, sie sind 

verbunden zu einem Ring. In ihrer Mitte drehe 

ich mich schnell. Gemeinsam umkreisen wir 

den glühenden Stern. 



  

  

  

  



 

 

Ich bin die Sonne, das Zentrum des gesamten 

Systems. Als Mittelpunkt bewege ich mich 

nicht, sondern alle Planeten umkreisen mich, 

wie sie selbst von ihren Monden umkreist 

werden.  

Venus ist meine Begleiterin in nächster Nähe, 

Mars, mit seinen Monden, ist ganz weit 

entfernt und trotzdem bin ich der Mittelpunkt 

seiner Existenz. 

 

 

Ich bin die Erde, der blaue Planet. Die Sonne 

ist das Zentrum, um das ich kreise. Doch auch 

um mich selbst, drehe ich mich.  

Ein Mond ist mein treuer Begleiter, er kennt 

alle Seiten von mir, doch ich sehe immer nur 

das eine Gesicht. 

Gemeinsam wandern wir um die Sonne herum, 

nicht so nah dabei, wie die heiße Venus, aber 

auch nicht am weitesten entfernt. 

 

 

Ich bin die Venus, der heiße Planet. Der Sonne 

bin ich so nah, dass ich selbst fast verglühe. 

Kein Mond begleitet mich und bremst meine 

Drehung.  

So rotiere ich mich um mich selbst und um die 

Somme herum, in einem heißen Strudel aus 

Gischt und Gas. 

 

Ich bin der Jupiter, der Gasplanet. Zwei 

Monde umkreisen mich, der eine nah, der 

andere fern. Gemeinsam durchstreifen wir 

gemächlich das All.  

Die Sonne ist das Zentrum unseres Seins. 

Auch wenn sie ganz weit entfernt ist, hält sie 

uns in der Bahn.  

Unruhig drehe ich mich um mich selbst. Wann 

immer ich mich einem meiner Monde 

zuwende, schaue ich in ihre Gesichter, die 

Rückseiten erblicke ich nie.  

 

 

Ich bin der Mond, der die Erde umkreist. Sie 

ist das Zentrum meines Seins, stetig umkreise 

ich sie auf meiner Bahn. Sie selbst dreht sich 

die ganze Zeit, sodass ich ihre ganze 

Oberfläche gut kenne, doch ich zeige ihr 

immer nur mein Gesicht, meine Rückseite 

kennt sie nicht. 

Gemeinsam umkreisen wir die Sonne in der 

mittleren Bahn. 

 

 

Ich bin der erste Mond, der Jupiter umkreist. 

Ein zweiter Mond läuft noch in entfernterer 

Bahn, doch ich bin seiner wilden Oberfläche 

ganz nah.  

Er selbst dreht sich unstet um sich selbst, 

sodass ich alles von ihm kenne, doch ich zeige 

immer nur mein Gesicht, meine Rückseite 

kennt er nicht.  

Gemeinsam umkreisen wir die Sonne in einer 

ganz entfernten Umlaufbahn. 

 

 

Ich bin der zweite Mond, der Jupiter umkreist.  

Er dreht sich unstet um sich selbst und 

langsam bewege ich mich um ihn herum. 

Zwischen uns kreist noch ein kleinerer Mond. 

Wir Monde blicken immer nur auf unseren 

Gasplaneten und kennen jeden Wirbel, der 

dort entsteht. Er jedoch sieht stets nur unser 

Gesicht, den Rest, den zeigen wir ihm nicht. 

Gemeinsam umkreisen wir die Sonne in ganz 

entfernten Umlaufbahn. 

 

 

Ich bin ein eigenwilliger Komet. Die Sonne 

zieht mich magisch an. Ich umkreise sie in 

ganz enger Bahn, nur um dann wieder 

möglichst weit auf Reisen zu gehen.  

Ich fliege weiter als der entfernteste Planet 

seine Kreise zieht. Doch dann kehre ich direkt 

zurück zu ihr, nur um dann wieder in die 

Weite zu ziehen. 

 

 


