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PLANETARIUMSPROGRAMME 

Stups, die kleine 
Sternschnuppe 
 

Ab 4 Jahre | 45 min | De 

Ausstellung und Kleinplanetarium 

 

Die Kinder lernen in der Ausstellung einen 

Stein kennen, der vom Himmel gefallen ist – 

den großen Eisenmeteoriten – und erfahren, 

woher solche Steine kommen. Im Kleinplane-

tarium veranschaulicht die Geschichte von 

Stups, der kleinen Sternschnuppe, kindgerecht 

die Reise eines solchen Himmelskörpers durch 

das Sonnensystem: Stups hat ihre Heimat, den 

Kometen Rasefix, verloren, als dieser einmal 

viel zu eng um die Sonne kreiste. Seitdem 

sucht sie eine neue Heimat, aber sie weiß 

nicht, wo sie anfangen soll. Die Sonne ist zu 

heiß, der Mond schickt Stups weg, da ihre 

großen Geschwister schon so viele Löcher in 

ihn geschlagen haben. Auf Saturn erlebt Stups 

etwas ganz Eigenartiges – tausende ihrer 

Brüder und Schwestern sind im Ring des 

Planeten gefangen und müssen nun ewig um 

ihn kreisen. Ob Stups ein neues Zuhause 

findet? Die Geschichte wird von Liedern 

begleitet, die zum Mitsingen einladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜHRUNGEN  

Besuch im Sternenhaus 

Ab 5 Jahre | 60 min | De 

Außengelände, Ausstellung, Kleinplanetarium 

 

Was ist eine Sternwarte und wie funktioniert 

ein Fernrohr? Wir gehen diesen Fragen nach 

und schauen uns eines der längsten Fernrohre 

der Welt gemeinsam an. An unserem großen 

Meteoriten staunen wir darüber, was im 

Weltall herumfliegt und manchmal auf die Erde 

fällt. Zum Abschluss besucht die Gruppe das 

Kleinplanetarium und beobachtet die Schönheit 

des nächtlichen Sternenhimmels. Wir erklären 

den Kindern einige einfache Sternbilder und 

natürlich dürfen sie all ihre Fragen loswerden, 

die sie in das »Sternenhaus« mitgebracht 

haben. 

ANGEBOTE FÜR KITA-GRUPPEN 

INFORMATIONEN ZUM BESUCH 

Eintritt für Kita-Gruppen     Buchung 
2 € pro Person      archenhold@planetarium.berlin  

2 Begleitpersonen erhalten freien Eintritt  +49 30 5360637-19 (Mo-Fr: 8-15 Uhr) 

 
Termine       Adresse und Anfahrt 
Wunschtermine auf Anfrage    Alt-Treptow 1, 12435 Berlin 
 S-Bahn:  S8, S9 Plänterwald (15 min Fußweg) | 

S41, S42 Treptower Park (25 min Fußweg) 

 Bus: 165, 166, 265, N65 Alt-Treptow 
__________________________________________________________________________________ 
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