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Begleitmaterialien – Wissenswelten 
Globenmuseum 1./2. VS 

Globenarten und Globenherstellung 

Die meisten Menschen assoziieren mit dem Wort „Globus“ einen Erdglobus. Die wenigsten wissen, dass 

es zusätzliche Globenarten wie Himmels-, Mond- und Planetengloben gibt. Auch dass Papiermaché über 

Jahrhunderte das am häufigsten verwendete Material für Globen war, überrascht manche. 

 

Ein Erdglobus ist ein kleines, kugelförmiges Abbild der Erde, ein Modell der Erde. Ein 

Globus zeigt auf seiner Oberfläche Kontinente und Inseln, Ozeane und Flüsse in der 

richtigen Lage und im richtigen Größenverhältnis zueinander, nur eben stark verkleinert. 

Auf vielen Erdgloben kann man zusätzlich Städte, Tiere, Pflanzen, Berge, Schiffe und 

Menschen sehen, manchmal schwimmt sogar ein Seeungeheuer im Meer. Dies ist ein 

Hinweis, dass dieses Gebiet unerforscht ist und man keine Ahnung hatte, was sich dort 

befindet. Später hat man bei unerforschten Gebieten auch einmal „Unbekannte Gegend“ 

auf den Globus geschrieben, so wie man „Europa“ oder „Afrika“ schreibt. 

Ein Himmelsglobus ist ein Globus, auf dem Sterne, Sternbilder und manchmal auch die 

Milchstraße zu sehen sind. Himmelsgloben sind sehr viel älter als Erdgloben, sie sind 

bereits 2.000 Jahre früher bekannt. Es war für die Menschen damals viel leichter, die 

Sterne am nächtlichen Himmel zu sehen, als etwa in andere Länder oder Kontinente zu 

reisen. Man wusste daher viel mehr über den weit entfernten Himmel als über 

benachbarte Länder. Wir kennen heute 88 Sternbilder, die im Wesentlichen auf das 

antike Griechenland zurückgehen. 44 Sternbilder sind bereits in der Antike verzeichnet. 

Auf älteren Himmelsgloben werden die Sternbilder als Figuren dargestellt (z.B. Löwe, 

Bär). Moderne Himmelsgloben zeigen die Sterne eines Sternbilds als einzelne 

Lichtpunkte. Ein beeindruckendes Exemplar ist im 1. Raum in der Vitrine 

„Himmelsgloben“ zu sehen: der „Himmelsglobus von Willem Janszoon Blaeu“, 

Amsterdam, nach 1645. 

Ein Mondglobus ist ein Modell des Mondes. Mit Beginn der Raumfahrt kamen 

Mondgloben groß in Mode. Vorher konnte man den Mond nur durch ein Fernrohr 

betrachten. Die Rückseite des Mondes war vollkommen unbekannt, da man diese von der 

Erde aus nicht sehen kann. Bei alten Mondgloben aus dem 19. Jahrhundert blieb daher 
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eine Hälfte des Mondglobus leer. Die russische Weltraumsonde „Luna 3“ umrundete im 

Oktober 1959 den Mond und übermittelte erstmals Fotos, auch von der Rückseite des 

Mondes. Im 4. Raum in der Vitrine „Mondgloben“ gibt es zahlreiche Exemplare. 

Ein Planetenglobus ist ein Modell eines Planeten wie Mars oder Venus. Auf einem 

Marsglobus (4. Raum in der Vitrine „Planetengloben“, „Marsglobus Fritz Kerner-

Marilaun“, Wien, 1980) sind schwarze Linien abgebildet. Früher glaubte man, mit dem 

Fernrohr schwarze Linien auf der Oberfläche des Mars erkennen zu können und nahm 

an, dies seien von Marsmenschen gezogene Wassergräben. So entstand die Idee, dass es 

Marsmenschen geben müsse. Später, mit besseren Fernrohren, erkannte man, dass diese 

Linien nur eine Täuschung aus Licht und Schatten waren. 

 

Globenherstellung: 

Globen können aus Papiermaché, Papier, Holz, Karton, Metall, Stein, Glas oder Kunststoff 

sein, massiv oder hohl. Im arabischen Kulturkreis wurden Himmelsgloben aus Metall 

(Messing) produziert, die Sternenkarte wurde dabei in die Oberfläche eingraviert.  

Das in Europa am häufigsten verwendete Material vom Beginn der Globenherstellung im 

16. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert ist Papiermaché. Dabei werden zwei hohle 

Halbkugeln aus Papiermaché in der Mitte, am Äquator sozusagen, zu einer Kugel 

zusammengeführt. Danach wird die Kugel mit Gips oder einer gipsähnliche Masse 

bestrichen und nach dem Trocknen sehr fein abgeschliffen. Die nun relativ glatte 

Oberfläche wurde bei alten Einzelstücken entweder direkt bemalt oder mit 

Kartensegmenten aus gedruckten Globuskarten beklebt. Diese Papierstreifen sind in der 

Mitte am breitesten und werden gegen unten und oben hin immer schmäler, da auch die 

Erde in der Mitte, das heißt am Äquator, am umfangreichsten ist und gegen Nord- und 

Südpol hin immer schmäler wird. Zum Schluss werden die Globen lackiert. Fotos zur 

Globenherstellung um 1950 sind im 1. Raum gut zu sehen. 

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Halbkugeln aus Kunststoff mit glatter Oberfläche 

hergestellt. In der heutigen Zeit werden auch digitale Globen entwickelt. Im 3. Raum 

steht eine virtuelle Version des „Erdglobus Gerad Mercator“, das Original stammt aus 

dem Jahr 1541. 
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Sternengeschichten 

Die Menschen waren immer schon vom funkelnden Sternenhimmel fasziniert. Der Himmel ist ein 

Bilderbuch an Geschichten. Das Globenmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek ist voll von 

Himmelsgloben, auf denen man Sternbilder entdecken kann. 

 

Folgende Sternbilder kann man im 1. Raum auf dem „Himmelsglobus von Willem 

Janszoon Blaeu“, Amsterdam, nach 1645 (Vitrine Himmelsgloben) besonders gut sehen: 

Leo (Löwe): Das Sternbild des Löwen erinnert an die Sage des griechischen Helden 

Herakles (Er ist uns besser bekannt unter der lateinischen Version seines Namens 

Herkules, die in der Folge verwendet wird.) und an seinen Kampf mit dem gewaltigen 

Löwen von Nemea. Herkules war ein Halbgott, Sohn des Zeus und der Alkmene, und 

ungemein stark. Er musste 12 Aufgaben bewältigen und von einigen dieser Aufgaben 

erzählen die Sternbilder. Im Kampf mit dem gefürchteten Löwen von Nemea prallten 

zunächst selbst die treffsicheren Pfeile des Herkules ab. Er erkannte, dass das Fell des 

Löwen aus Eisen und daher unverwundbar war, warf Pfeil und Bogen weg und erwürgte 

den Löwen mit bloßen Händen. Um dem Löwen das Fell abzuziehen, verwendete 

Herkules dessen mächtige Löwenkrallen aus Diamanten.  

 

Draco (Drache): Ladon war ein Drache, der auf Befehl der Göttin Hera in einem 

wunderschönen Garten einen Baum mit goldenen Äpfeln bewachte, welche den Göttern 

ewige Jugend verliehen. Eine der Aufgaben des Herkules bestand darin, drei dieser gut 

bewachten Äpfel zu holen. Zwar konnte er sich unbemerkt dem Baum nähern, aber dann 

fiel der Drache Ladon feuerspeiend über ihn her. In einem wilden Kampf gelang es 

Herkules, Ladon zu töten und drei der kostbaren Äpfel an sich zu nehmen.  

 

Cancer (Krebs): Der Krebs mischte sich in den Kampf zwischen Herkules und Hydra, 

einem schlangenähnlichen, mehrköpfigen Ungeheuer, ein und wurde daraufhin von 

Herkules mit einem kräftigen Fußtritt in den Himmel geschleudert. 

 

Ursa Major (Großer Bär) / Ursa Minor (Kleiner Bär): Die Sage dreht sich um Zeus, dem 

Obersten aller Götter und Gott des Donners und des Blitzes, der Nymphe Kallisto und 

deren Sohn Arkas. Zeus verliebte sich in die schöne Nymphe Kallisto und bekam von ihr 

einen Sohn namens Arkas. Dies erweckte den Zorn von Hera, der eifersüchtigen Ehefrau 

des Zeus. In ihrer Wut verwandelte sie ihre Rivalin Kallisto in eine Bärin, die daraufhin 

für Jahre im Wald verschwand. Arkas, inzwischen groß und stark und ein guter Jäger 

geworden, hätte auf der Jagd – ohne es zu wissen – beinahe seine eigene Mutter Kallisto 

in Bärengestalt erlegt. Dies konnte Zeus dann doch nicht zulassen. Um die Bärin zu 
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retten, versetzte er Mutter und Sohn als die Sternbilder Großer Bär und Kleiner Bär in 

den Himmel. 

 

Virgo (Jungfrau): Persephone, die Tochter der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter, wurde von 

Hades, dem Herrscher der Unterwelt, in das Reich der Toten entführt. Aus Gram über den 

Verlust ihrer Tochter ließ Demeter die Erde verdorren und die Menschen drohten zu 

verhungern. Schließlich entschied Zeus, dass das Mädchen im Frühling und Sommer zu 

seiner Mutter zurückkehren durfte. 

 

Centauris (Kentaur): Mythisches, zotteliges Wesen, halb Mensch, halb Pferd. Die 

Kentauren waren ein wildes Volk, streitsüchtig und kriegerisch. Einen gab es jedoch, 

Cheiron, der war weise und gelehrt und ein berühmter Lehrer. Der griechische Gott der 

Heilkunst Askepios und der berühmte griechische Held Achill waren seine Schüler. Ihn 

stellt das Sternbild dar.  

 

Canis Major (Großer Hund): War ein berühmter Jagdhund, der so schnell war, dass ihm 

keine Beute entging. 

 

Gemini (Zwilling): Kastor und Pollux waren Zwillingsbrüder, die auch im Tod nicht 

getrennt werden wollten. Pollux war ein Sohn von Zeus und daher unsterblich, sein 

Bruder Kastor hingegen hatte einen menschlichen Vater und zählte zu den Sterblichen. 

Als Kastor bei einem Kampf getötet wurde, war Pollux untröstlich und bat darum, auch 

sterben zu dürfen, damit er bei seinem Bruder bleiben könne. Zeus schlug ihm vor, 

abwechselnd einen Tag mit Kastor zusammen im Totenreich und einen Tag am Olymp, 

dem Wohnsitz der unsterblichen Götter, zu verbringen. Später versetzte Zeus die beiden 

Brüder als das Sternbild Zwilling in den Himmel. 
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Kontinente 

Das Wissen über unseren Planeten ändert sich ständig. Im Globenmuseum kann man gut verfolgen, 

wie sich die Vorstellungen über die Welt im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Nicht immer 

wussten die Menschen genau, wie viele Kontinente es nun tatsächlich auf dieser Erde gibt.  

 

Die Kontinente sind die sieben großen Erdteile der Erde: Europa, Asien, Afrika, 

Nordamerika, Südamerika, Australien und Antarktis. Es sind riesige, 

zusammenhängende, von Ozeanen umgebene Landmassen, auf denen die einzelnen 

Länder liegen. So liegt beispielsweise das Land Österreich auf dem Kontinent Europa. Nur 

zwei Kontinente liegen für sich allein: Australien und die Antarktis am Südpol. Aber das 

war nicht immer so. 

Heute wissen wir, dass es vor 250 Millionen Jahren auf der ganzen Erde nur einen 

Kontinent gab, den sogenannten Superkontinent oder Urkontinent Pangäa. Der Name ist 

sehr alt, kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Ganze Erde“. Eine Dutzend 

Millionen Jahre später spaltete sich diese „Ganze Erde“ in zwei Teile auf. Die beiden Teile 

entfernten sich voneinander und zerbrachen in weitere Teile. Auch diese Bruchstücke 

entfernen sich voneinander und wurden schließlich zu den Kontinenten, wie wir sie 

heute kennen. Noch heute entfernen sich die Kontinente voneinander, allerdings nicht 

sehr schnell. Europa bewegt sich ungefähr zwei Zentimeter pro Jahr von Amerika fort.  

Herodot († 424 v. Chr.), ein außergewöhnlich kluger und berühmter Mann aus dem 

antiken Griechenland, wusste vor 2.000 Jahren weniger als jedes Volksschulkind bei uns 

heute. Er war davon überzeugt, dass es nur drei Kontinente gäbe: Europa, Asien und 

Libyen (Libyen ist heute ein Staat in Afrika, aber damals bezeichnete man alle bekannten 

Länder Afrikas als Libyen). Herodots Meinung wurde viele Jahrhunderte lang als die 

einzig richtige angesehen. 

Der „Erdapfel“ (1492) von Martin Behaim im 1. Raum, eine Nachbildung der ältesten, 

noch erhaltenen Darstellung der Erde in Kugelform, ist dafür ein gutes Beispiel, denn auf 

diesem Erdglobus fehlt so Manches: Die beiden Kontinente Nordamerika und Südamerika 

sind noch nicht verzeichnet, der Ozean ist ohne den amerikanischen Doppelkontinent 

dargestellt und es sind nur Inseln zu sehen. Der berühmte Seefahrer und Entdecker 

Christoph Kolumbus hatte zu diesem Zeitpunkt den Kontinent Amerika noch nicht 

entdeckt. Auch die beiden Kontinente Australien und Antarktis waren zu diesem 

Zeitpunkt noch unbekannt und fehlen auf dem „Erdapfel“. „Erdapfel“ heißt der Globus 

von Martin Behaim übrigens deshalb, weil dies früher eine gebräuchliche Bezeichnung 

für Globus war. 
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Warum wussten die Menschen früher so wenig über die Welt? Es gab damals keine 

Zeitungen, kein Radio, kein Fernsehen und kein Internet, daher war es schwierig, etwas 

über entfernte Länder zu erfahren. Man konnte nicht so leicht reisen wie wir heute. Es 

gab keine Autos, Züge oder Flugzeuge, man ging zu Fuß oder benutzte Pferde, Esel oder 

Kamele, Kutschen oder Schiffe. Die Straßen waren noch nicht gut ausgebaut und mit 

Schildern versehen. Es gab kaum Landkarten, auf denen man nachschauen konnte, wo 

man sich gerade befindet und das Navi (= GPS) war noch nicht erfunden. All dies machte 

das Reisen sehr beschwerlich und Reisende waren oft jahrelang unterwegs. Zudem war 

das Reisen äußerst gefährlich. Jederzeit bestand die Gefahr, in ein Unwetter zu geraten, 

Räubern oder Piraten in die Hände zu fallen, ausgeraubt, verschleppt oder getötet zu 

werden. 

Man kann im Globenmuseum nicht nur einen Erdglobus sehen, auf dem nicht alle 

Kontinente verzeichnet sind, sondern auch einen Globus, auf dem ein Kontinent zu viel 

eingezeichnet ist. Auf dem Erdglobus von Gerard Mercator aus dem Jahr 1541 im 3. Raum 

ist der unbekannte Südkontinent zu sehen. Dieser wurde zwar jahrhundertelang 

vergeblich gesucht, hat aber niemals wirklich existiert. 
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ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS  

 

Gestalte dein eigenes Phantasieland! 

Im Globenmuseum sind auf einer Vielzahl von Erd- und Himmelskugeln alle Länder unserer Erde zu 

bestaunen. Es gab eine Zeit, da kannte man viele Länder überhaupt nicht, und auch wenn man ihren 

Namen kannte, wusste man nichts über sie. Wie man sich diese Länder vorstellte, blieb oft der eigenen 

Phantasie überlassen. 

Einstimmung in die nachfolgende Übung und gemeinsamer Austausch: Kennt ihr 

irgendwelche Phantasieländer, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern nur in 

Büchern oder in Filmen? Im Märchen? Welche? Wie sieht es dort aus? Würdet ihr dort 

leben wollen?  

Arbeitsauftrag für die SchülerInnen:  

 Die SchülerInnen bilden Zweiergruppen und erfinden ihr eigenes phantastisches 

Traumland. Sie können sich dabei über Fragen Gedanken machen wie: 

 Wer lebt hier? Und wie leben die Menschen zusammen? 

 Wer bestimmt in diesem Land? Gibt es einen Herrscher oder entscheiden alle 

BewohnerInnen gemeinsam? 

 Welche Tiere gibt es? Welche Pflanzen?  

 Wie ist das Wetter oder das Klima? 

Zudem sollen die SchülerInnen ihrem Land auch einen Namen geben. Man könnte 

darüber diskutieren, dass oft schon der Name allein etwas über ein Land aussagen kann – 

manchmal nur durch seinen Klang. Zwei Länder aus J. R. R. Tolkiens Buch „Herr der 

Ringe“ heißen etwa „Mordor“ und „Auenland“ – und beide Namen lösen unterschiedliche 

Gefühle aus. 

Anschließend zeichnen die SchülerInnen ihr Phantasieland. Dann präsentiert jedes Duo 

sein Land vor der ganzen Klasse und erzählt darüber.  

Es ist – je nach zeitlicher Verfügbarkeit – auch möglich, das Bild als Collage gestalten zu 

lassen – mit aufgeklebten Ausschnitten von Tieren, Pflanzen, Gebäuden etc.  
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Quiz rund um den Globus 
 

Fragen 

1. Welche Arten von Globen gibt es? 

2. Welche Materialien verwendete man bei der Globenherstellung? 

3. Was sind Kontinente und wie viele gibt es? 

4. Welche Kontinente befinden sich nicht auf dem ältesten Globus des Museums? 

5. Schauen Himmelsgloben immer gleich aus? 

6. Wofür verwendete man den schwarzen, leeren Globus? 

7. Wofür verwendete man den kleinsten Globus der Sammlung? 

 

Antworten 

1. Erdgloben, Himmelsgloben, Mondgloben, Planetengloben 

2. Am häufigsten Papiermaché, Gips, Papierstreifen. Im arabischen Raum: Metall. Ab dem 20. 

Jahrhundert wird vor allem Kunststoff verwendet. 

3. Die Kontinente sind die sieben großen Erdteile der Erde: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, 

Südamerika, Australien und Antarktis. 

4. Nord- und Südamerika, Australien und Antarktis fehlen. 

5. Nein. Bei den älteren Himmelsgloben wurden die Sternbilder noch zu Figuren verbunden, bei den 

neueren Himmelsgloben sind die Sterne nur noch als einzelne Punkte eingezeichnet. 

6. Für den Schulunterricht. Die Kinder zeichneten mit Kreide die einzelnen Länder, Kontinente oder 

Sternbilder auf die schwarze Oberfläche des Induktionsglobus. 

7. Als Kinderspielzeug, vermutlich für eine Puppenstube 

 

 

 

 


