Sternführungen
Mit einem Astronom & Physiker geht es hinauf
in den Nachthimmel der Winklmoosalm …

Sternführungen – Das Weltall live erklärt
Mit einem Astronom & Physiker geht es hinauf in den dunklen Nachthimmel der Winklmoosalm.
Erleben Sie eine spannende Reise durchs Universum, bei der es mit bloßem Auge quer durch
Sternbilder & glitzernde Sternfelder, vorbei an Roten Riesen, galaktischen Nebeln & Galaxien geht.
Sie werden staunen, wie viel es zu entdecken gibt.
Was ist ein Stern, wie entsteht er, warum leuchtet er, warum und wie stirbt er? Oder ist das, was man
da sieht, ein Planet? Was sind Galaxien und sieht man sie? Was und wo ist die Milchstraße und wo
sind wir? Und all die Sterne: wie weit sieht man mit bloßem Auge und wie groß und wie weit weg ist
das alles? Wo findet man sein Sternzeichen, wo die wichtigsten Sternbilder und warum sind Widder
eigentlich Fische?
Ihr „Reiseführer“, Herr Manuel Philipp, zeigt und erklärt laienverständlich und auf lockere Art.
Wunderbar einprägsam wird‘s, weil ein spezieller Licht-Zeigestock bei den Führungen zum Einsatz
kommt. So hat Ihnen garantiert noch keiner das Weltall erklärt!

Dauer: 1-2h, geeignet für Kinder ab 8-9 Jahren, unbedingt warm anziehen.
ACHTUNG: Ob die Führung witterungsbedingt stattfindet, sehen Sie auf
www.abenteuer-sterne.de/oeffentliche-sternfuehrungen/
(Kontakt zum Veranstalter: 0174-3049099).

Termine: Üblicherweise mittwochs. Alle Infos: ► www.abenteuer-sterne.de. (*)
Bewölkung/Witterung: Ob die jeweilige Führung witterungsbedingt stattfindet, zeigt der Ampelstatus
jeweils immer 1 Stunde vor Start. Grün = findet statt. Rot = entfällt.
Treffpunkt: Großer Parkplatz auf der Winklmoosalm (am Anfang des größeren Parkplatzteiles).
Achtung: Mautpflichtige Straße von Reit im Winkl hinauf zum Parkplatz.
Kosten: pro Teilnehmer 15 Euro
Dauer: ca. 1-2 Stunden
Kinder: Ab ca. 9 Jahren
Hinweis: Unbedingt warm anziehen! Am besten doppelt so warm, wie man es normal tun würde!

Private Führungen: Ab 160 Euro
Sie wollen unter sich sein? Kein Problem! Die Führungen von abenteuer-sterne.de sind für Gruppen,
Firmen, Pärchen, Hochzeitspaare und alle anderen sternbegeisterten Nachtschwärmer auch im
Rahmen einer individuellen, privaten Tour möglich. Auf Wunsch können gegen Aufpreis auch noch
verschieden große Teleskope hinzugebucht werden.
Direkt-Kontakt zu Herrn Philipp: 0174 / 304 90 99 | www.abenteuer-sterne.de

Teilnahme auf eigene Gefahr. Es wird keine Haftung übernommen. Absagen erfolgen ausschließlich durch abenteuer-sterne.de

(*) genaue Linkadresse: http://www.abenteuer-sterne.de/oeffentliche-sternfuehrungen/

