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Begleitmaterialien – Wissenswelten 
Globenmuseum 3./4. VS 

James Cook und der unbekannte Südkontinent 

Eines der wertvollsten Prunkstücke des Globenmuseums ist der Erdglobus von Gerard Mercator, eine 

Meisterleistung des Globenbaus, und doch ist auf diesem Globus ein Erdteil zu sehen, den es niemals 

gegeben hat. Die Geschichte dieses unbekannten Südkontinents ist eng mit der von James Cook 

verknüpft und von beiden wird hier erzählt. 

 

James Cook (1728–1779) war ein britischer Seefahrer und Entdecker. Der Sohn eines 

einfachen, schottischen Landarbeiters ging mit 18 Jahren zur See und arbeitete zunächst 

auf Kohlenfrachtern und Handelsschiffen. 1755 wurde er Matrose bei der Royal Navy und 

arbeitete sich schnell zum Kapitän hoch. Berühmt wurde er durch drei große Reisen im 

Auftrag der Royal Society. Das war eine Einrichtung in London, die Expeditionen 

losschickte, um Neues über Tiere, Pflanzen und Sitten der Menschen in unbekannten und 

weit entfernten Ländern zu erfahren. Auf seinen Reisen entdeckte James Cook zahlreiche 

Inseln des Pazifischen Ozeans und fertigte Karten an, die noch lange ihre Gültigkeit 

behielten. 

James Cook war nicht nur ein berühmter Entdecker, sondern er schaffte es auch als 

erster Kapitän, dass keiner seiner Matrosen an der gefürchteten Krankheit Skorbut 

(Vitamin-C-Mangel), die zuvor tausenden von Seefahrern das Leben gekostet hatte, starb. 

Er nahm eine große Menge Sauerkraut mit an Bord sowie viel Fleisch und Obst. James 

Cook musste seine Mannschaft zum Teil dazu zwingen, diese gesunden Lebensmittel zu 

essen. Sie wären viel lieber bei ihrem Rum und Zwieback geblieben. In seinem Logbuch, 

dem offiziellen Tagebuch eines Kapitäns, ist verzeichnet, dass er Matrosen prügeln ließ, 

wenn sie ihre Portion Sauerkraut oder Obst verweigerten. 

 

Der unbekannte Südkontinent 

Bis ins 16. Jahrhundert glaubte man in Europa, dass die Erde sich nur im Gleichgewicht 

halten könnte, wenn auf der Nord- und der Südhalbkugel gleich viel Land und Wasser sei. 

Da der Süden noch nicht gut erforscht war, wurde auf Karten und Globen um den Südpol 

herum ein riesiger, unbekannter Südkontinent eingezeichnet.  



 

 

Begleitmaterialien – Wissenswelten – Globenmuseum 3./4. VS Seite 2 | 9 

Auf Lateinisch hieß der unbekannte Südkontinent „Terra australis incognita“. Terra = 

Land, australis = südlich, incognita = unbekannt. Niemand hatte dieses sagenumwobene 

Südland je gesehen, es bestand nur in der Phantasie der Menschen. Über 300 Jahre lang 

suchten Seefahrer danach, denn man hoffte, dort große Reichtümer wie Gewürze oder 

Gold zu finden. 

Als der holländische Entdecker Willem Janszoon im Jahr 1606 den Kontinent Australien 

entdeckte, dachte man zunächst, dies sei die nördliche Spitze des unbekannten 

Südkontinents und die Insel Neuseeland, die wenig später (1642) entdeckt wurde, hielt 

man für einen anderen Teil.  

Der britische Seefahrer James Cook wurde schließlich auf seiner ersten großen Reise, die 

drei Jahre dauerte (1768–1771), in die Südsee geschickt, um das Rätsel zu lösen; er erhielt 

den heimlichen Auftrag, den unbekannten Südkontinent für Großbritannien zu 

entdecken. Unbekannte Länder sollten, wenn es ohne Gewalt möglich war, für den 

englischen König in Besitz genommen werden. James Cook segelte mit der „Endeavour“, 

einem umgebauten Kohlenfrachter, quer durch den Pazifik und entdeckte zahlreiche 

Inseln, aber keinen Südkontinent, denn es hat ihn niemals gegeben. Schließlich 

verschwand der unbekannte Südkontinent langsam von den Weltkarten und Erdgloben 

und stattdessen wurden die ersten Umrisse zweier kleinerer, neu entdeckter Kontinente 

eingezeichnet: Australien und Antarktis.  

 

Auf dem „Erdglobus von Gerad Mercator“ im 3. Raum kann man den unbekannten 

Südkontinent noch deutlich erkennen. Gleich gegenüber befindet sich ein virtueller 

Globus, ein 3-D-Faksimile des Erdglobus von Mercator. Auf dem Touchscreen kann man 

den Globus drehen und vergrößern sowie aktuelle Küstenlinien einblenden, dabei sind 

das imaginäre Südland und der tatsächliche Verlauf der Antarktis gut zu erkennen. 
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Der Titan Atlas und seine schwere Last und Prinzessin Europa im Goldkabinett 

Viele geographische Namen wie Atlantischer Ozean, Atlasgebirge, Schulatlas oder auch Europa haben 

ihren Ursprung in der griechischen Sagenwelt.  

 

Der Titan Atlas  

Im 1. Raum in der Vitrine „Geschichte der Globen“ ist die Fotografie einer Statue zu 

sehen, die auf ihren Schultern einen Himmelsglobus trägt. Im Original ist die 

Marmorstatue zwei Meter groß, zeigt den Titanen Atlas, heißt „Atlas Farnese“ und 

stammt aus dem 2. Jahrhundert.  

Laut einer alten, griechischen Sage stand der Titan Atlas (griech. der Träger) nach dem 

Kampf der Titanen gegen die Olympier, deren Sieger Zeus war, auf der Seite der Verlierer 

und musste als Strafe das schwere Himmelsgewölbe auf seinen Schultern tragen. In einer 

seiner zwölf Aufgaben sollte der griechische Held Herakles die goldenen Äpfel aus den 

Gärten der Hesperiden, den Töchtern des Atlas, beschaffen. Herakles ist uns besser 

bekannt unter der lateinischen Version seines Namens Herkules, die in weiterer Folge 

verwendet wird. Er war ein Sohn von Zeus und Alkmene und somit ein Halbgott. Die 

kostbaren Früchte wuchsen auf einem Baum, der ein Hochzeitsgeschenk der Erdgöttin 

Gaia an Hera anlässlich ihrer Hochzeit mit Zeus war, und die Äpfel verliehen den Göttern 

ewige Jugend. Zusammen mit dem hundertköpfigen Drachen Ladon bewachten die 

Hesperiden den Garten vor möglichen Eindringlingen. In einer Version der Sage bot Atlas 

Herkules an, die Äpfel für Herkules zu pflücken und ihm damit den Kampf gegen den 

argwöhnischen Drachen zu ersparen. Währenddessen sollte Herkules an seiner Stelle das 

Himmelsgewölbe tragen. Begeistert von seiner neuen Freiheit wollte Atlas allerdings den 

schweren Himmel nicht wieder schultern. Zum Schein erklärte sich Herkules 

einverstanden, bat aber Atlas die Last nochmals für kurze Zeit zu übernehmen, damit er 

seinen Umhang neu ordnen könne. Atlas erfüllte ihm seinen Wunsch, Herkules dagegen 

machte sich mit den goldenen Äpfeln davon und ließ Atlas mit seiner schweren 

Himmelslast zurück. 

Der Titan Atlas ist Namensgeber für den Atlantischen Ozean (Atlantik) und für das 

Atlasgebirge. Laut einer Sage verweigerte Atlas dem von einer langen Reise erschöpften 

Helden Perseus Speise und Trank. Verärgert über die Unfreundlichkeit des Titanen hielt 

Perseus ihm das Haupt der Medusa vor das Gesicht; ein grauenhaftes Ungeheuer mit 

Schlangenhaaren, dessen Anblick jeden zu Stein erstarren ließ; auch Atlas versteinerte 

und wurde das mächtige Atlasgebirge im Norden Afrikas. Über Umwegen geht die 

Bezeichnung des Atlas, einer Sammlung von Landkarten, wie man sie aus der Schule 

kennt, gleichfalls auf den Titanen zurück. Die Bezeichnung bezieht sich auf den 
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mythischen König Atlas von Mauretanien, einem weisen Kenner der Sterne und der Erde, 

der zum Sagenkreis um den Riesen Atlas gehört. 

Und nicht zuletzt wird in der Medizin der erste Halswirbel Atlas genannt. Er „trägt“ 

unseren Kopf, wie damals der Titan Atlas die schwere Himmelskugel. 

 

Das Goldkabinett 

Das Palais Mollard, in dem sich das Globenmuseum befindet, war früher ein Wohnhaus 

für Adelige, die es sich leisten konnten, ihre Wohnräume besonders prächtig 

auszuschmücken. Im 2. Raum befindet sich das beeindruckende "Goldkabinett" aus dem 

Jahr 1700. Bei den Wandmalereien wurde Ölgoldfarbe auf das trockene Mauerwerk 

aufgetragen (Secco-Malerei, Trockenmalerei). 

Zu sehen sind Figuren aus der griechischen Sagenwelt: An der Decke in der Mitte wird 

gerade der nur spärlich bekleideten Aphrodite, der Göttin der Schönheit und der Liebe, 

ein Blumenkranz aufgesetzt, umgeben ist sie von ihren Dienern, den Amoretten, die als 

kleine, nackte Babys dargestellt werden.  

 

Prinzessin Europa 

Gleich links neben der Tür zum nächsten Raum wird die griechische Sage von „Prinzessin 

Europa und dem Stier“ erzählt: Zeus, der Gott des Donners und des Blitzes, verliebte sich 

in die schöne Prinzessin Europa, als sie sich mit ihren Freundinnen in der Nähe des 

Strands aufhielt. Um die Prinzessin und ihre Gefährtinnen nicht zu erschrecken, nahm 

Zeus die Gestalt eines weißen, zahmen Stiers an. Die Freundinnen streichelten das sanfte 

Tier, hängten ihm Blumenkränze um und Zeus ließ Prinzessin Europa spielerisch auf 

seinem Stierrücken Platz nehmen. Doch kaum saß sie auf seinem Rücken, erhob sich der 

Stier und entführte das schöne Mädchen schwimmend über das Meer auf die Insel Kreta. 

Dort gab sich Zeus der Prinzessin als Gott zu erkennen, sie willigte ein, auf Kreta zu 

bleiben, bekam drei Söhne von ihm und wurde Königin der Insel. Da sie sehr beliebt war, 

wurde jener Erdteil nach ihr benannt, in dem Griechenland liegt: Europa.  

Auffallend ist, dass Prinzessin Europa in dieser Wandmalerei kein griechisches, loses 

Gewand trägt wie im antiken Griechenland üblich, sondern ein blaues Taftkleid, wie es 

gerade um 1700 groß in Mode war. 
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Und immer wieder geht die Sonne auf 

Über den Wechsel der Jahreszeiten und über die Mond- und Sonnenfinsternis 

 

Tellurium / Lunarium 

Im 2. Raum, im Goldkabinett, werden sogenannte „globenverwandte Instrumente“ 

präsentiert. In einer Vitrine sieht man ein „Tellurium / Lunarium“. Die Namen stammen 

aus dem Lateinischen: Die Bezeichnung „Tellurium“ kommt von tellus = Erde, 

„Lunarium“ wiederum von luna = Mond. Entwickelt wurde dieser Apparat speziell für 

den Schulunterricht, um die Bewegungen von Erde und Mond zu veranschaulichen und 

Naturereignisse wie Jahreszeiten, Mond- und Sonnenfinsternis zu erklären. 

 

Warum gibt es Jahreszeiten? 

Die Erde dreht sich im Laufe eines Tages, innerhalb von 24 Stunden, einmal um die 

eigene Achse. Die gedachte Linie, um die sich die Erde dreht, nennt man Erdachse und 

diese steht ein wenig schief im Weltall, wodurch die Jahreszeiten entstehen. 

Die Erdachse bleibt auf ihrem Weg um die Sonne immer in derselben Lage, deshalb sind 

einmal der Nordpol und einmal der Südpol näher zur Sonne geneigt. Schaut der Nordpol 

zur Sonne, herrscht auf der Nordhalbkugel Sommer und auf der Südhalbkugel Winter. 

Sechs Monate später liegt der Südpol näher zur Sonne, dann ist auf der Südhalbkugel 

Sommer. 

 

Was passiert bei einer Mondfinsternis? 

Bei der Mondfinsternis wird der Mond vom Schatten der Erde verdunkelt 

beziehungsweise er leuchtet kupferrot. Die Sonnenstrahlen werden von der Atmosphäre, 

der Lufthülle der Erde, zerstreut und es entsteht – wie bei einem Sonnenuntergang – das 

rote Licht auf der Mondoberfläche. 

Eine Mondfinsternis kann nur bei Vollmond entstehen, wenn sich Sonne, Erde und Mond 

auf einer Linie befinden. Entscheidend ist der Winkel, in dem der Mond zur Erde steht. 

Nur wenn sich der Mond genau im Schatten der Erde befindet, ist von der Erde aus eine 

Mondfinsternis zu beobachten (ca. zwei Mal pro Jahr). 

Vermutlich wegen der dramatischen, roten Färbung wurden früher Legenden über den 

"Blutmond" erzählt: Die Menschen glaubten, dass während einer Mondfinsternis böse 

Gestalten hinter dem Mond her seien. Bei den Wikingern hieß es, ein Wolf jage den 

Mond, in China wurde erzählt, dass ein Drache den Mond verschlinge und die Amazonas-

Indianer dachten, dass ein Pfeil den Mond getroffen und ihn verwundet habe. 
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Was passiert bei einer Sonnenfinsternis? 

Bei einer Sonnenfinsternis stehen Erde, Mond und Sonne genau auf einer Linie. Der 

Mond schiebt sich zwischen Erde und Sonne, verdeckt dadurch die Sonne und der 

Himmel verdunkelt sich. Je nachdem, wie sehr die Sonne vom Mond verdunkelt wird, 

nennt man die Finsternis partiell (teilweise), ringförmig oder total.  

Wie kann der kleine Mond die große Sonne verdecken? Der Mond liegt viel näher bei der 

Erde als die Sonne, die dadurch kleiner wirkt.   
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ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

 

Wir gestalten unseren eigenen „Klassenglobus“! 

Der Besuch des Globenmuseums ist wie eine „Reise um die Welt“ – eine große und sehr vielfältige Welt. 

Über manche Länder weiß man viel, über manche gar nichts. Die folgenden Anregungen sind dazu 

gedacht, dass die SchülerInnen einander noch besser kennenlernen. 

Anleitung: 

Auf dem Boden des Klassenzimmers werden 4 A3-Bögen Packpapier 

zusammengeklebt und darauf wie in einem Atlas die Weltkugel aufgezeichnet. Die 

SchülerInnen zeichnen darauf die einzelnen Kontinente und diejenigen Länder, aus 

denen die Kinder entweder selbst stammen oder wo Verwandte von ihnen leben. Es 

ist auch möglich ein Land zu zeichnen, in dem sie schon einmal auf Urlaub waren. 

Jedes Kind wählt ein Land, das es den anderen vorstellen möchte und bereitet sich zu 

Hause darauf vor. Die Informationen dazu stammen entweder aus eigenem Wissen 

bzw. eigener Erinnerung oder aus Gesprächen mit Familienangehörigen oder 

FreundInnen. Jedes Kind bringt ein Bild mit, entweder selbst gezeichnet oder aus 

einer Zeitschrift ausgeschnitten, das besonders gut zu diesem Land passt. Es kann 

natürlich auch eine Fotografie sein. Nachdem das Land vor der Gruppe präsentiert 

wurde, wird das Bild auf den „Klassenglobus“ aufgeklebt. Dieser kann, sobald er 

vollständig ist, die Wand der Klasse oder den Schulgang für den Rest des Schuljahres 

verschönern! 

Zusätzlicher Bastelvorschlag:  

Es ist nicht unaufwändig und kann Spuren hinterlassen, aber es macht eine Menge 

Spaß, einen Globus zu basteln!  

Benötigtes Material:  

 Luftballon 

 Tapetenkleister und 

 Papier von Zeitungen oder Zeitschriften 
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Bastelanleitung: 

Alte, möglichst bunte Zeitschriften werden zerrissen. Die (nicht zu kleinen!) 

Schnipsel werden einzeln in Tapetenkleister eingeweicht und um einen 

aufgeblasenen Luftballon gelegt. Viele Schnipsel übereinander legen und 

glattstreichen, damit die Fläche schön dick wird! Den beklebten Ballon auf einer 

Schüssel ablegen und ein paar Tage gut durchtrocknen lassen, bis er schön hart ist. 

Dann kann der „Aufblas-Nippel“ des Ballons abgeschnitten werden, die Luft 

entweicht, aber die Umhüllung bleibt schön rund und kann nach Lust und Laune 

weiterbearbeitet werden. Oder auch einfach nur so bleiben. 

Unter: 

http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze_globussegmente_2.html 

sind kostenfrei Blätter herunterzuladen, mit denen man einen Globus selbst 

herstellen kann. Mehrere Erdkugeln stehen zur Auswahl. Dafür braucht man nur 

Schere, Pinsel, Styroporkugeln aus dem Baumarkt und Klebstoff. Und ein wenig 

Geschick ... 
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Quiz rund um den Globus 

 

Fragen 

1. Welche Arten von Globen gibt es? 

2. Wie heißt der älteste erhaltene Erdglobus der Welt? 

3. Warum gab es viel früher Himmelsgloben als Erdgloben? 

4. Wie viele Planeten unseres Sonnensystems kennen wir heute? 

5. Welcher berühmte Seefahrer und Entdecker machte sich auf die Suche nach dem 

„unbekannten Südland“? 

6. Wofür verwendete man den schwarzen, leeren Globus? 

7. Für wen hat man den Relief-Globus (3-D-Globus) entwickelt? 

 

Antworten 

1. Erdgloben, Himmelsgloben, Mondgloben, Planetengloben 

2. Der „Erdapfel“ von Martin Behaim, 1942 

3. Die Sterne kann man jederzeit sehen, die Welt zu bereisen und geographische Informationen 

über andere Länder oder Kontinente zu sammeln, war allerdings viel schwieriger.  

4. 8 Planeten. Pluto ist nicht groß genug und gilt nur mehr als Zwergplanet. 

5. James Cook 

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

Sternbilder auf die schwarze Oberfläche des Induktionsglobus.  

7. Der Reliefglobus wurde im 19. Jahrhundert für den Unterricht von blinden Kindern entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

 


