
Vorwort 
für die deutsche Fassung

Die vorliegende Begriffssammlung „Földrajzi fogalomtár középiskolásoknak“ von Mura-Mészáros
Csaba wurde für den deutschsprachigen Geographieunterricht in Ungarn umgearbeitet. Dazu war
es nötig zusätzliche Begriffe und Beispiele zu ergänzen bzw. umzuformulieren. So ist die deutsche
Bearbeitung keine direkte Übersetzung der ungarischen Fassung. Sie bleibt zwar inhaltlich beim un-
garischen Original, gleicht aber Fachsprache und Formulierungen dem deutschen (wissenschaft-
lichen) Sprachgebrauch an.

Da die Kapiteleinteilungen in der deutschen und der ungarischen Fassung gleich sind, können
beide Bücher weitgehend parallel verwendet werden. Schülern und Lehrern ist es so möglich, be-
handelte Inhalte in der jeweils anderen Sprache auszudrücken bzw. ausdrücken zu lassen. Eine
solche Begriffssammlung ermöglicht den Neunt- und Zehntklässlern ihre im Fach Geographie er-
worbene Kenntnisse selbstständig zu erweitern, zu vertiefen und zu sichern. Auch bei der Vorbe-
reitung auf das Abitur sind die ungarischsprachige und deutschsprachige Begriffssammlung hilf-
reich, da sie in beiden Sprachen weitgehend den abiturrelevanten Wortschatz enthält. Diese 
Begriffssammlung enthält die wichtigsten geographischen Begriffe mit kurzer Definition und kurzer
Erklärung. Sie ist nicht nur zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen der Mittel- und Oberstufe
geeignet, sondern auch ein nützliches Hilfsmittel zur Vertiefung und Ergänzung der geographi-
schen Kenntnisse für die Stunden oder für die Fakultation.

Eine Begriffssammlung muss ständig überarbeitet und aktualisiert werden. Da auch geschichtliche
Entwicklungen dargestellt werden müssen, haben auch die Begriffe, die nicht mehr aktuell sind –
z.B. im Zusammenhang mit der sozialistischen Wirtschaftsordnung –, ihre Berechtigung; diese sind
dann in der deutschsprachigen Fassung mit aktuellen Begriffen (auch in ungarischer Übersetzung)
ergänzt. 

Deutsch-ungarische und ungarisch-deutsche Wortlisten helfen bei der Orientierung in der Begriffs-
sammlung: Man kann Inhalte sowohl über den ungarischen Fachbegriff, als auch über den
deutschen Begriff finden. Die Begriffe folgen alphabetisch nacheinander und sind den Abituran-
forderungen entsprechend mit einem * (Mittelstufe) oder mit zwei ** Sternchen (Oberstufe) verse-
hen. Der Pfeil deutet auf andere, mit dem Thema zusammenhängende Begriffe hin. Die Begriffe
in deutscher Sprache werden fett, die in ungarischer Sprache kursiv hervorgehoben.

Nach vielen Jahren deutschsprachigem Geographieunterricht in Ungarn liegt nun in der „Samm-
lung von geographischen Fachbegriffen für Mittelschüler“ ein erweitertes deutschsprachiges Fach-
wörterbuch vor.

Wir wünschen den Nutzern der Begriffssammlung viel Spaß und Erfolg.

Das Bearbeitungsteam:

Katalin B. Wigand 
Wolfgang Goldhammer

Katalin Radnai 
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KARTOGRAPHIE / KARTENKUNDE
TÉRKÉPÉSZET

die absolute Höhe* abszolút magasság
Die absolute Höhe ist die Höhe eines Objektpunktes auf der Erdoberfläche über dem mittleren
Meeresspiegel des ruhenden Weltmeeres.

der Äquator, -s* Egyenlítô
Der Äquator ist die Schnittlinie der Ebene mit der Erdoberfläche, die den Erdmittelpunkt durch-
quert und senkrecht zur Erdachse steht. Der Äquator ist der längste Breitenkreis (40 076 km). Ihm
ist die geographische Breite 0° zugeordnet; er ist also der Anfangsbreitenkreis.

die astronomische und die geographische Nordrichtung* csillagászati és földrajzi északi irány
Die astronomische / die geographische Nordrichtung ist die an einem beliebigen Punkt der Erd-
oberfläche zum Nordpol weisende Richtung. Die Drehachse der Erde zeigt nämlich momentan
genau zum Polarstern und dies ändert sich innerhalb von Jahrzehnten kaum. So kann die Nord-
richtung mithilfe des Polarsterns bestimmt werden.

der Atlas, -ses, -se / Atlanten* atlasz
Der Atlas ist die Sammlung von Landkarten, die nach bestimmten einheitlichen Kriterien zu einem
Band zusammengestellt werden. Die einzelnen Karten können unterschiedlichen Maßstab haben,
aber die Schrift, die Farbabstufung und die Kartengestaltung sind gleich. Es gibt Welt-, National- und
Regionalatlanten sowie thematische Atlanten. Der Begriff „Atlas“ stammt von der im Jahre 1585 von
Gerhardus Mercator herausgegebenen Kartensammlung, weil auf dem Titelblatt Atlas mit einem
Erden-Globus abgebildet war.

das Auflösungsvermögen** felbontóképesség
Das Auflösungsvermögen ist eine Angabe zu Fernrohren und anderen optischen Geräten und be-
deutet den kleinsten Winkelabstand, bei dem trennbare Punkte/Strukturen gerade noch erkennbar
sind. Es gibt solche Satellitenaufnahmen, bei denen die Beobachtung von Details durch ein Auf-
lösungsvermögen von 10 m ermöglicht wird.

die Azimutalprojektion, -en** síkvetület
Die Azimutalprojektion ist eine Art der flachen Projektion von Kugelgestalten. Die kugelförmige Erd-
oberfläche wird aufgrund festgelegter Regeln auf eine Ebene projiziert, die die Erdkugel an einem
Punkt berührt. Es gibt die Untertypen flächen- oder winkeltreue Azimutalprojektionen. 

das Blockdiagramm, -s, -e / das Blockbild, -s, -er / das Profil, -s, -e* tömbszelvény
Das Blockdiagramm wird aus einem Gelände dreidimensional ausgeschnitten. Dieser Geländeteil
wird aus der Vogelperspektive dargestellt. Auf den beiden Vorderflächen können Zusammensetzung
und Struktur des Geländes unter der Erdoberfläche dargestellt werden.  

der Breitenkreis, -es, -e* szélességi kör
Der Äquator und die dazu parallel verlaufenden Kreise sind Breitenkreise und damit Teile des
Gradnetzes. Der Winkelwert der Breitenkreise ist der Winkelabstand zwischen Äquatorebene und
dem Radius vom Erdmittelpunkt zum Beobachtungspunkt. Der Wert eines Breitenkreises beträgt
zwischen 0° und 90° auf jeder Halbkugel. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Breitenkreisen
auf der Erdoberfläche beträgt 111 km. Die besonderen Breitenkreise sind: �Äquator, Nördlicher
Polarkreis, Südlicher Polarkreis, Nördlicher Wendekreis und Südlicher Wendekreis.

die Einnordung der Karte* tájolás
Die Einnordung der Karte ist die Ausrichtung einer Karte in Nord-Süd-Richtung. Ganz exakt ist
dies mithilfe eines Kompasses zu bewerkstelligen.

die Entfernungsbestimmung auf der Karte* távolságmeghatározás a térképen
Die Entfernungsbestimmung auf der Karte ist eine Rechnung, die mithilfe des Maßstabes Entfer-
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nungsbestimmungen ermöglicht. Dabei misst man zuerst den Abstand zwischen zwei Punkten auf
der Karte und rechnet diesen Abstand mithilfe des Maßstabs in die tatsächliche Entfernung um. 

die Entfernungsmessung / Abstandsmessung / Längenmessung* távolságmérés 
Die Entfernungsmessung ist die Messung auf der Karte, die mithilfe der Maßstabsleiste am Rand der
Karte, beziehungsweise mit Lineal, Zirkel oder Schnur durchgeführt wird. Eine andere Möglichkeit
ist die Messung mit dem Messrad, mit dessen Hilfe die Länge von ungeraden Strecken bestimmt
werden kann. 

die Eumetsat** Eumetsat
Die Eumetsat ist die internationale Organisation, deren Hauptaufgabe die Betreibung der Flotte der
meteorologischen Satelliten ist. (Es handelt sich dabei um geostationäre Satelliten, deren Umlaufzeit
um die Erde mit der Rotationsdauer der Erde übereinstimmt. Sie untersuchen also immer die 
gleichen Oberflächenabschnitte und übermitteln auf die Erde in erster Linie Aufnahmen über das
Wetter.)

die Falschfarbenbild-Aufnahme, -n* hamisszínes felvétel
Die Falschfarbenbild-Aufnahme ist eine Aufnahme, die von den abgetasteten Angaben der Satel-
liten angefertigt wird. Diese werden aus der Kombination der verschiedenen Wellenlängenberei-
che hergestellt. Den verschiedenen Bereichen des Lichtspektrums werden unterschiedliche
Farbtöne zugeordnet. Vegetation gibt die meiste Strahlung ab und wird grellrot, Wasserflächen ver-
schlucken Strahlung und werden dunkel, manchmal schwarz abgebildet.

die Fernerkundung, -en* távérzékelés
Die Fernerkundung ist eine Forschungsmethode, die auf der Auswertung von Satellitenaufnahmen
basiert. Mit ihrer Hilfe können viele Informationen über die Erde gesammelt werden.

die Flächenmessung, -en** területszámítás
Die schnelle und präzise Flächenmessung auf der Karte ist wegen des unregelmäßigen Verlaufs der
Landes- und Flächengrenzen schwer. Eine mögliche Methode ist es, dass man auf die untersuchte
Fläche ein Planquadratnetz/Gitternetz legt, die Zahl der die Fläche abdeckenden Planquadrate
summiert und die Fläche so berechnet.

die flächentreue Projektion, -en** területtartó vetület
Bei der flächentreuen Projektion verändert sich die Fläche nicht, so sind alle Flächen auf der Karten-
abbildung dem Maßstab entsprechend korrekt abgebildet. Sie kann nicht winkeltreu sein, die Win-
kel sind verzerrt dargestellt.

das geographische Gradnetz* földrajzi fokhálózat
Das geographische Gradnetz ist ein Koordinatensystem aus �Breitenkreisen und �Meridianen
(Längenhalbkreisen).

die geographische Karte, -n* földrajzi térkép
Die geographische Karte stellt die geographische Lage, die Hydrographie, den Verkehr usw. der
Kontinente, Großlandschaften, Länder und Ländergruppen dar.

der Globus, -ses, -se / Globen* földgömb
Der Globus ist ein verkleinertes Abbild der beinahe kugelförmigen Erdoberfläche. Wegen der sehr
starken Verkleinerung gibt er nur über die Lage, Form und Größe der Kontinente und Ozeane
Auskunft. Mithilfe des Globusses können die Lage und der Abstand der dargestellten geographi-
schen Objekte im Vergleich zueinander festgestellt werden.

Greenwich* Greenwich
Greenwich ist ein Stadtteil in London, hier befindet sich die Sternwarte, durch die �der Null-
meridian (Anfangsmeridian) verläuft. 
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Grundelemente des Reliefs** domborzati alapelemek
Die Grundelemente des Reliefs sind die Fläche und der Hang, womit alle Reliefformen beschrieben
und dargestellt werden können.

die Hangneigung, -en* lejtôszög
Die Hangneigung ist der Neigungswinkel zwischen der Hangfläche und der flachen / waagerechten
Oberfläche.

die Haupthimmelsrichtungen (Pl.)* fôvilágtájak
Auf der Ebene des Horizontes können von jedem Standpunkt aus die Grundhimmelsrichtungen
markiert werden, auf die die anderen Richtungen bezogen werden können. Die Grundrichtung
wird durch den magnetischen Norden bestimmt. Die Haupthimmelsrichtungen sind: Norden,
Süden, Osten und Westen.

die Höhe über dem Meeresspiegel* tengerszint feletti magasság
Die Höhe über dem Meeresspiegel ist die Höhe eines Punktes auf der Erdoberfläche. Der mittlere
Meeresspiegel der ruhigen Meeresoberfläche wird bei der Berechnung der Höhe als Bezugsfläche
verwendet.

die Höhenzahl, -en* magassági szám
Die Höhenzahl ist die Zahl, die die Höhe eines Geländepunkts über der ruhigen Seeoberfläche angibt.

der Horizont -es, (heute ungebräuchlich: Gesichtskreis)* látóhatár / horizont
Der Horizont ist die Linie in der Ferne, an der sich das Himmelsgewölbe und die flache Erde bzw.
das Meer scheinbar berühren.

Karte mit großem Maßstab* nagy méretarányú térkép
Die Karten mit einem �Maßstab zwischen 1:5000 und 1:10 000 sind detaillierte Karten, die die
Oberflächengegenstände grundrissförmig darstellen. Sie werden in erster Linie von Katasterämtern /
Landesvermessungsbehörden, Soldaten, Ingenieuren und Forschern benutzt. Es handelt sich um
Karten mit großem Maßstab.

Karte mit mittlerem Maßstab* közepes méretarányú térkép
Karten, deren � Maßstab zwischen 1:10 000 und 1:200 000 ist, werden meistens von Verwal-
tungseinheiten (wie Komitaten) oder Landschaften (wie dem Mecsek-Gebirge) angefertigt. Es han-
delt sich meist um Komitatskarten oder Touristenkarten. Es handelt sich um Karten mit mittlerem
Maßstab. 

Karte mit kleinem Maßstab* kis méretarányú térkép
Karten, deren � Maßstab kleiner als 1:200 000 ist, werden von der Erdoberfläche, Kontinenten,
Ländergruppen oder großflächigen Ländern angefertigt. Es handelt sich um Karten mit kleinem
Maßstab. 

die Kartenbeschriftung** névrajz
Die Kartenbeschriftung beinhaltet die topographischen Namen, die Zahlen / Bezifferungen und den
Signaturenkatalog �die Legende einer Karte. Die Dichte der topographischen Namen zueinander
auf einer Karte hängt von dem Maßstab ab, die unterschiedlichen Kartenelemente werden 
– wegen der Übersichtlichkeit – mit unterschiedlichen Schriftarten voneinander abgegrenzt.

das Kartenobjekt, -(e)s, -e** síkrajz
Mit den Kartenobjekten werden – mit Ausnahme des Reliefs – die natürlichen und künstlichen 
Elemente der Erdoberfläche dargestellt. Mit Kartenobjekten werden hydrographische Elemente,
Landesgrenzen, Siedlungen, Straßen, Leitungen und die Vegetation dargestellt.

das Kartenrelief / das Reliefmodell** domborzatrajz
Das Kartenrelief stellt die Oberflächenformen mittels � Höhenlinien, Farbabstufung und Schat-
tierung dar. Die Schattierung wird wegen der Anschaulichkeit mit den anderen beiden kombiniert.
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die Kartenskizze, -n* térképvázlat
Karten werden oft nach vereinfachten Kartenvarianten erstellt. Auf einer Kartenskizze sind nur die
Elemente dargestellt, die bei der Bestimmung der Lage und des Abstandes von natürlichen und 
künstlichen Objekten im Vergleich zueinander helfen. Oft werden bestimmte Objekte des Gelän-
des mit Signaturen dargestellt, die von der Seite oder von oben gesehen abgebildet und nicht pro-
portional verkleinert sind. 

die Kegelprojektion, -en** kúpvetület
Die Kegelprojektion ist eine Art der flachen Projektion von Kugelgestalten. Die Erdoberfläche wird
aufgrund festgelegter Regeln auf einen Kegelmantel projiziert, der die Erdkugel entweder schnei-
det, berührt oder darüber schwebt. Es gibt mehrere Untertypen wie z.B. flächen-, längen- oder
winkeltreue Kegelprojektionen.

das Kilometer-Netz, -e* kilométer-hálózat
Das Kilometer-Netz ist ein Planquadratnetz auf topographischen Karten oder Touristenkarten, bei
dem die Anfangslinie willkürlich festgelegt wird. Die Seitenlängen werden in vollen Kilometern
angegeben, so kann die Länge von Strecken geschätzt werden.

die Landkarte, -n* térkép
Die Landkarte ist das flache, proportional verkleinerte Abbild der Erde oder eines Teiles der Erde,
das mit Beschreibungen und Zeichen versehen ist. Nach dem Maßstab können die Karten in �
klein-, mittel- und großmaßstäbige Karten gruppiert werden, nach dem Inhalt in � topographi-
sche, geographische und thematische Karten.

die Landsat-Satelliten (Pl.)** Landsat-mûholdak
Die Landsat-Satelliten sind die bekannteste Satellitenfamilie zur Beobachtung der Erde. Der erste
Landsat-Satellit wurde 1972 in den USA in seine Umlaufbahn gesetzt. Mithilfe der Aufnahmen
von Landsat-Satelliten können thematische Karten (geologische Karten, Vegetationskarten, land-
wirtschaftliche Nutzungskarten und Umweltschutzkarten) angefertigt werden.

das Landschaftsprofil, -s, -e / der Landschaftsquerschnitt, -es, -e* keresztmetszet
Das Landschaftsprofil ist ein senkrechter Schnitt durch zwei angegebene Punkte einer Landschaft.
Das Landschaftsprofil dient zur Darstellung von Zusammensetzung und Struktur der Landschaft
unter der Erdoberfläche. Es wird meistens zur Erklärung von Oberflächenformen angefertigt.

der Längenkreis, -es, -e / der Meridian, -s, -e / die Mittagslinie, -n* 
hosszúsági kör (meridián, délkör)
Meridiane sind die Halbkreise des Gradnetzes, die vom Nordpol zum Südpol verlaufen. Der
Winkelwert der Meridiane ist der Winkelabstand, der von dem � Nullmeridian aus auf dem Äqua-
tor gemessen wird. Sein Wert kann zwischen 0° und 180° liegen.

die Legende, -n* jelkulcs
Die Legende ist die Zeichenerklärung der Landkarte. Sie steht am Rand der Karte oder vorne im Atlas.

die Luftaufnahme, -n / das Luftbild, -es, er* légi felvétel
Luftbilder sind aus Flugzeugen gemachte Aufnahmen von der Erdoberfläche. Es gibt Schrägbilder,
die als künstlerische Landschaftsaufnahmen dienen. Bei dieser Aufnahme wird die Kamera schräg
gehalten. Bei der Anfertigung von Senkrechtbildern / Senkrechtaufnahmen wird die Kamera
senkrecht zur Erdoberfläche gehalten oder fixiert. Diese Bilder sind grundrissgetreu und dienen
zur Untersuchung von Zustand und Veränderung der Erdoberfläche. 

die magnetische Deklination** mágneses deklináció
In den meisten Punkten der Erdoberfläche stimmt die magnetische Nordrichtung mit der geo-
graphischen Nordrichtung nicht überein, da der magnetische Nordpol nicht im geographischen
Nordpol liegt. Die Abweichung zwischen den beiden Polen nennt man magnetische Deklination.
Wenn die Abweichung in östlicher Richtung stattfindet, ist der Wert der Deklination positiv, in
westlicher Richtung negativ. 
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der Maßstab, -s, -̈e* méretarány
Der Maßstab ist die Verhältniszahl, die das Maß der Verkleinerung der Karte gegenüber der Wirk-
lichkeit zeigt. Mithilfe des Maßstabs kann man die wahre Entfernung zwischen zwei Punkten auf
der Karte berechnen. Nach dem Maß der Verkleinerung gibt es � Karten mit großem Maßstab
(1:5000 –1:10 000), � Karten mit mittlerem Maßstab (1:10 000 – 1:20 0000) und � Karten mit
kleinem Maßstab (1:20 0000 – und kleiner).

die Maßstabsleiste, -n* vonalas aránymérték
Die Maßstabsleiste ist eine Skala am Rand der Karte, auf der die wirklichen Distanzen angegeben
sind. Auf der Karte können mithilfe der Maßstabsleiste Entfernungen gemessen werden. Sie wird
aufgrund des � Maßstabs der Karte erstellt.

die Nebenhimmelsrichtung, -en* mellékvilágtáj
Mit der Halbierung des Winkels der nebeneinander liegenden � Haupthimmelsrichtungen
bekommt man die primären Nebenhimmelsrichtungen. Diese sind: NO, SO, SW und NW. Durch
weitere Halbierungen bekommt man die sekundären, die tertiären usw. Nebenhimmelsrichtungen.

die Nordhalbkugel* északi félgömb
Der Äquator teilt die Erde in zwei Hälften, in zwei Halbkugeln. Nördlich vom Äquator befindet sich
die nördliche Halbkugel.

der Nördliche Polarkreis* Északi sarkkör
Der Nördliche Polarkreis ist ein besonderer Breitenkreis auf 66,5° nördlicher Breite. Hier geht die
Sonne einmal im Jahr nicht auf, nämlich am Tag der Wintersonnenwende, am 22. Dezember, und
einmal im Jahr geht die Sonne nicht unter, nämlich am Tag der Sommersonnenwende, am 22.
Juni. Das ist die südliche Grenze der nördlichen solaren kalten Klimazone.

der Nördliche Wendekreis (der Wendekreis des Krebses – veraltet)* Ráktérítô
Der Nördliche Wendekreis ist ein besonderer Breitenkreis auf 23,5° nördlicher Breite, über dem
die Sonne einmal im Jahr senkrecht kulminiert, nämlich am Tag der Sommersonnenwende, am
22. Juni. Das ist die nördliche Grenze der solaren tropischen / heißen Klimazone.

der Nordpol* Északi-sark
Der Nordpol ist der nördliche Durchstoßpunkt der Drehachse auf der Erdoberfläche. Er befindet
sich im Nordpolarmeer auf 90° nördlicher Breite; die Bestimmung der geographischen Länge ist
nicht relevant. Der Amerikaner Peary erreichte ihn als Erster mit seiner Expedition im Jahre 1909.

der Nullmeridian* kezdô hosszúsági fok (kezdô hosszúsági kör, félkör)
Der Nullmeridian ist der Meridian, der durch die Sternwarte von � Greenwich verläuft. Auf der
internationalen Meridiankonferenz in Washington wurde er 1884 von den Delegierten von 26
Ländern als Anfangsmeridian festgelegt. � östliche Halbkugel � westliche Halbkugel

die Ortsbestimmung, -en* helymeghatározás
Die Ortsbestimmung ist die Bestimmung von Koordinaten (geographische Breite und Länge) eines
bestimmten Punktes an der Erdoberfläche.

die östliche Halbkugel / die östliche Hemisphäre* keleti félgömb
Der Nullmeridian und der 180. Meridian teilen die Erde in zwei Halbkugeln / Hemisphären. Östlich
des Nullmeridians befindet sich die östliche Halbkugel / Hemisphäre, westlich davon die westliche
Halbkugel / Hemisphäre.

die Profilanfertigung, -en* metszetszerkesztés
� das Landschaftsprofil

die Projektion, -en* vetület
Projektionen werden bei der Kartographie benutzt und dienen zur Übertragung der kugelförmigen 
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Erde in eine flache Karte. Bei ihrer Erstellung einer Projektion werden die Erdoberfläche oder das
Gradnetz auf eine Ebene projiziert. Die so entstandenen Projektionen verzerren die Wirklichkeit.
Es gibt drei Projektionsgruppen: � Azimutalprojektionen, � Zylinderprojektionen und � Kegel-
projektionen.

die relative geographische Lage* viszonylagos földrajzi fekvés
Die relative geographische Lage ist die geographische Lage eines untersuchten Oberflächenpunk-
tes im Vergleich zu einem anderen Oberflächenpunkt oder Gelände.

die relative Höhe, -n* relatív magasság
Die relative Höhe ist die Höhe eines Punktes an der Oberfläche im Vergleich zu einem anderen
Punkt. Das ist der Höhenunterschied zwischen den � absoluten Höhen von zwei Punkten. 

die Reliefdarstellung durch Höhenlinien / Isohypsen szintvonalas domborzatábrázolás
Die Reliefdarstellung durch Höhenlinien ist eine Art der Reliefdarstellung, bei der das Relief durch
scheinbar regellos verlaufende Linien dargestellt wird, die die Punkte gleicher Höhe verbinden und
ineinander zurückkehren. Mithilfe solcher � Höhenlinien kann man – nach einer gewissen Übung
– die Merkmale der Reliefformen bestimmen wie z.B. die Höhe der Berge oder die Steile der Hänge.

die Reliefdarstellung durch Farbabstufung* színfokozatos domborzatábrázolás
Bei der Reliefdarstellung durch Farbabstufung werden die in gleicher Höhen- oder Tiefenkategorie 
liegenden Gebiete mit gleicher Farbe dargestellt. Die zunehmende Höhe über dem Meeresspiegel
und die zunehmende Tiefe unter dem Meeresspiegel werden durch immer dunklere Farben
dargestellt. 

die Reliefdarstellung durch Schattierung* árnyékolásos domborzatábrázolás
Bei der Reliefdarstellung durch Schattierung werden Licht- und Schatteneffekte benutzt. Sie wird
oft mit Höhenlinien und/oder Farbabstufung  kombiniert.

die Satellitenaufnahme, -n* mûholdfelvétel
Satellitenaufnahmen sind Aufnahmen von der Erde aus dem Weltall. Mit der Auswertung der Satel-
litenaufnahmen beschäftigt sich � die Fernerkundung. Viele neue Kenntnisse können dadurch
über die Erde gesammelt werden. Typen der Satellitenaufnahmen sind: Handkamera-Aufnahmen,
Aufnahmen mit mehreren Linsen und Farbfilter sowie mehrbändige, abtastende Methoden.

die SPOT-Satelliten (Pl.) SPOT-mûholdak
1986 wurde der erste SPOT-Satellit in Frankreich in seine Umlaufbahn gesetzt. Danach folgte /
folgt alle 3 Jahre ein neuer, da die datenspeichernden Einheiten eines Satelliten im Durchschnitt 3
Jahre lang arbeiten. 

die Standpunktbestimmung** álláspontmeghatározás
Die Standpunktbestimmung ist die Suche unseres virtuellen Standorts auf der Karte. Sie beginnt
immer mit der Identifizierung von Geländegegenständen, dann kommt man mithilfe dieser Infor-
mationen zur Bestimmung des Standorts durch Augenmaß, Messung, Rückschnitt, Seitenschnitt
und mithilfe des Reliefs.

das Suchnetz / das Planquadratsystem* keresôhálózat
Das Suchnetz ist ein Gitternetz auf Karten, in dem die „Koordinaten“ der Planquadrate schachbrett-
artig durch die Buchstaben des Alphabets und durch Zahlen/Ziffern dargestellt werden. Es dient
zum einfachen Auffinden von Orten des Ortsregisters einer Karte oder des Atlasses. Zum Beispiel
hilft das Suchnetz beim Auffinden von Straßen auf einem Stadtplan. 

die Südhalbkugel* déli félgömb
Der Äquator teilt die Erde in zwei Hälften, in zwei Halbkugeln. Südlich vom Äquator befindet sich
die südliche Halbkugel. � Nordhalbkugel
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der Südliche Polarkreis* Déli sarkkör
Der Südliche Polarkreis ist ein besonderer Breitenkreis auf 66,5° südlicher Breite. Hier geht die
Sonne einmal im Jahr nicht auf, nämlich am Tag der Sommersonnenwende, am 22. Juni, und ein-
mal im Jahr geht die Sonne nicht unter, nämlich am Tag der Wintersonnenwende, am 22. Dezem-
ber. Das ist die nördliche Grenze der südlichen solaren kalten Klimazone.

der Südliche Wendekreis (der Wendekreis des Steinbocks – veraltet)* Baktérítô
Der Südliche Wendekreis ist ein besonderer Breitenkreis auf 23,5° südlicher Breite, über dem die
Sonne einmal im Jahr senkrecht kulminiert, nämlich am Tag der Wintersonnenwende, am 22. Dezem-
ber. Der südliche Wendekreis ist die südliche Grenze der solaren tropischen / heißen Klimazone.

der Südpol* Déli-sark
Der Südpol ist der südliche Durchstoßpunkt der Drehachse auf der Erdoberfläche bei 90° südlicher
Breite. Der Norweger Amundsen erreichte ihn als Erster mit seiner Expedition im Jahre 1911.

die tatsächliche geographische Lage* tényleges földrajzi fekvés
Die tatsächliche geographische Lage ist der Abstand des angegebenen Punktes der Erdoberfläche
vom � Äquator bzw. vom � Nullmeridian. Die geographische Lage wird mithilfe des � Grad-
netzes angegeben. 

die thematische Karte, -n* tematikus térkép
Thematische Karten sind Fachkarten, die die territoriale Ausbreitung sowie Mengen- und Quali-
tätsmerkmale von bestimmten naturgeographischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen
Gegebenheiten darstellen.

die topographische Karte, -n* topográfiai térkép
Topographische Karten sind Geländekarten, die mithilfe von Vermessungen angefertigt werden.
Das Relief und die Objekte werden detailliert und wirklichkeitsgetreu dargestellt. Aus der enormen
Datenmenge werden bestimmte Elemente ausgewählt und je nach Bedarf sogenannte Orien-
tierungskarten erstellt. Solche Karten sind z.B. Touristen- und Autokarten sowie Stadtpläne.

die Weltraumforschung, -en** ûrkutatás
Unter Weltraumforschung versteht man die Erkundung von Himmelskörpern durch Messgeräte
und Entnahme von Gesteinsproben sowie die Erkundung der Erde vom Weltraum aus. Heutzutage
ist die � Fernerkundung das wichtigste, in der Praxis genutzte Forschungsgebiet der Weltraum-
forschung. 

die Weltraumsonde, -n / die Raumsonde, -n* ûrszonda
Die Weltraumsonde ist ein Flugkörper ohne Personal, der nach Erreichen der zweiten kosmischen
Geschwindigkeit den Anziehungskreis der Erde verlässt. Weltraumsonden werden in erster Linie bei
der Erkundung des Sonnensystems genutzt. 

die Westhalbkugel* nyugati félgömb
Der Nullmeridian und der 180. Meridian teilen die Erde in zwei Halbkugeln / Hemisphären. West-
lich vom Nullmeridian befindet sich die westliche Halbkugel / Hemisphäre.

die winkeltreue Projektion, -en** szögtartó vetület
Bei der winkeltreuen Projektion bleiben die Winkel unverändert. In kleinen Bereichen ist das Ab-
bild dem Urbild ähnlich, aber in größeren Bereichen ist diese Projektion nicht mehr formtreu; sie
ist außerdem nicht flächentreu.

die Zylinderprojektion, -en** hengervetület
Die Zylinderprojektion ist eine Art der flachen Projektion von Kugelgestalten. Die Erdoberfläche
wird aufgrund festgelegter Regeln auf einen Zylindermantel projiziert, der die Erdkugel entweder
schneidet, berührt oder darüber schwebt. Es gibt mehrere Untertypen wie z.B. flächentreue oder
winkeltreue Zylinderprojektionen.
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UNSERE KOSMISCHE UMGEBUNG
KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK

Aldrin, Edwin (1930–)**
Edwin Aldrin ist ein amerikanischer Astronaut, der 1969 zusammen mit Neil Armstrong als erster
Mensch den Mond betreten hat.

der Andromedanebel** Adroméda-köd
Der Andromedanebel ist die unserem Sonnensystem benachbarte Galaxie. Er ist ca. 2,5 Millionen
Lichtjahre entfernt, aber mit bloßem Auge sichtbar.

Armstrong, Neil (1930–2012)**
Neil Armstrong war ein amerikanischer Astronaut, der 1969 zusammen mit Edwin Aldrin als erster
Mensch den Mond betreten hat. Sein berühmter Spruch ist: „Dies ist ein kleiner Schritt für einen
Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit."

die astronomische Einheit (AE)* csillagászati egység (CsE)
Die astronomische Einheit ist ein Längenmaß in der Astronomie. Sie gehört nicht zu den SI-Ein-
heiten. Sie ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne und entspricht ca. 150 Millionen km;
das sind 8,33 Lichtminuten. (Die Entfernung Sonne-Erde ändert sich innerhalb eines Jahres im
Laufe der Umkreisung zwischen 147,1 und 152,1 Millionen km.)

astronomische Jahreszeiten (Pl.)* csillagászati évszakok
Die astronomischen Jahreszeiten sind an Sommer- und Wintersonnenwende sowie Tag- und Nacht-
gleiche orientierte Jahreszeiten. Der astronomische Frühling beginnt auf der Nordhalbkugel am 
21. März. An diesem Tag kulminiert die Sonne über dem Äquator in 90° Höhe (Zenitstand / Zeni-
talstand); der Tag und die Nacht sind auf der ganzen Erde gleich lang, dauern also je 12 Stunden.
Der astronomische Sommer beginnt auf der Nordhalbkugel am 22. Juni. An diesem Tag kulminiert
die Sonne über dem Nördlichen Wendekreis in 90° Höhe. Der Tag ist auf der Nordhalbkugel am
längsten, die Nacht am kürzesten. Der astronomische Herbst beginnt auf der Nordhalbkugel am 23.
September. An diesem Tag kulminiert die Sonne wieder über dem Äquator in 90° Höhe, so sind
Tag und Nacht wieder gleich lang. Der astronomische Winter beginnt auf der Nordhalbkugel am
22. Dezember. Die Sonne kulminiert an diesem Tag über dem Südlichen Wendekreis in 90° Höhe.
Auf der Nordhalbkugel ist der Tag am kürzesten und die Nacht am längsten. 

die Chromosphäre, -n** kromoszféra
Als Chromosphäre wird die sichtbare Schicht der Sonnenatmosphäre zwischen Fotosphäre und 
Korona bezeichnet. Diese Sphäre ist mächtiger als die Photosphäre, aber ihre Dichte ist sehr ge-
ring. Die Temperatur der Photosphäre kann mancherorts eine Temperatur von 1 Million °C  erreichen.

die Datumsgrenze, -n** dátumválasztó vonal
Die Datumsgrenze ist eine gedachte Linie entlang des 180. Meridians. Wenn man die Datums-
grenze in östlicher Richtung überschreitet, wird das Datum um einen Tag vorgestellt, in westlicher
Richtung einen Tag zurückgestellt. Die Datumsgrenze weicht an manchen Stellen wegen der Lan-
desgrenzen vom 180. Längengrad geringfügig ab.

die Ekliptik** ekliptika
Die Ekliptik ist die Umlaufbahnebene der Erde um die Sonne. Sie ist die Ebene, auf der sich die
Sonne im Laufe des Jahres zu bewegen scheint. Die Ekliptik fällt nicht mit der Ebene des Erdäqua-
tors zusammen. Die beiden Ebenen schließen einen Winkel von 23,5° ein. Diese Abweichung
wird „ekliptische Schiefe“ genannt.

die Erde* Föld
Die Erde ist der vierte Planet im Sonnensystem. Sie wird aufgrund der Satellitenaufnahmen aus dem
Weltall auch als blauer Planet bezeichnet. Sie ist ein Gesteinsplanet. Die Schiefe ihrer Drehachse 
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beträgt 23,5°. Dieser Wert bleibt während der Umkreisung um die Sonne unverändert, somit trägt 
diese Schiefe zu der Entstehung der Jahreszeiten bei, besonders in der gemäßigten Zone.

die Extragalaxis, -xien** extragalaxis
� die Galaxie

die Fotosphäre / Photosphäre** fotoszféra
Die unterste Schicht der sichtbaren Sphären der Sonne wird Fotosphäre genannt. Aus ihr stammen
90% des Sonnenlichts. Die Temperatur der Fotosphäre beträgt ca. 6000 °C. 

die Frühlings-Tagundnachtgleiche* tavaszi napéjegyenlôség
21. März � astronomische Jahreszeiten

Gagarin, Jurij (1934–1968)**
Jurij Gagarin war ein sowjetischer Astronaut und der erste Mensch im Weltraum. Am 12. April
1961 umkreiste er die Erde mit dem Raumschiff Wostok 1. Sein Raumflug dauerte 108 Minuten.

die Galaxie, -n** galaxis
Galaxien sind Sternsysteme außerhalb des Milchstraßensystems. Sie sind eine Ansammlung von
Sternen, Planeten, Monden, Gasen, Staub und einer geheimnisvollen Dunklen Materie. Sie wer-
den auch Extragalaxien genannt. �Galaxis

die Galaxis* Galaxis
�das Milchstraßensystem

der Gasplanet, -en, -en / jupiterähnlicher Planet (Jupiter-Typ-Planet)*
gázbolygó (Jupiter típusú bolygó)
Gasplaneten sind die äußeren Planeten des Sonnensystems. Sie sind viel größer als die inneren
Planeten, haben eine verhältnismäßig kleine Dichte und bestehen hauptsächlich aus Gasen. Sie
haben viele Monde. Ihre Umlaufzeit um die Sonne ist groß, ihre Umlaufgeschwindigkeit klein.
Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind Gasplaneten.

das Geoid, -s* geoid / földalak
Das Geoid ist die tatsächliche Form der Erde. Diese Form wird durch die unregelmäßige Massen-
verteilung innerhalb und auf der Erde hervorgerufen. Das Geoid ist eine Niveaufläche, die auf den
Ozeanen mit der mittleren Meeresoberfläche zusammenfällt und unter den Kontinenten gedacht
fortgesetzt wird. Die Niveaufläche verläuft an allen Punkten senkrecht zur Richtung der Schwer-
kraft. �das Rotationsellipsoid

das geozentrische Weltbild** földközéppontú / geocentrikus világkép
Das geozentrische Weltbild ist das erste allgemein anerkannte Weltbild. Das von Forschern des Al-
tertums u. a. von Aristoteles (384–322 v. Chr.) und  Ptolemäus (100–178 n. Chr.) erarbeitete Welt-
bild stellt die Erde in den Mittelpunkt des Weltalls. Nach dieser Auffassung bewegt sich die Erde
nicht und alle anderen Himmelskörper umkreisen die Erde.

die Gesetzmäßigkeiten der Planetenbewegung* a bolygók mozgástörvényei
Die Gesetzmäßigkeiten der Planetenbewegung werden mit den Keplerschen Gesetzen beschrieben,
die am Anfang des 17. Jhs. entstanden sind. 
1. Keplersches Gesetz: Die Planeten bewegen sich auf einer elliptischen Bahn, in deren einem
Brennpunkt die Sonne ist.
2. Keplersches Gesetz: Die Verbindungslinie zwischen der Sonne und einem Planeten (Fahrstrahl)
überstreicht in gleichen Zeitintervallen gleich große Flächen.
3. Keplersches Gesetz: Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich zueinander
wie die dritten Potenzen (Kuben) ihrer mittleren Entfernung von der Sonne. 
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der Gesteinsplanet, -en, -en / der erdähnliche Planet / der Erde-Typ-Planet*
kôzetbolygó / Föld típusú bolygó
Zu den Gesteinsplaneten gehören die inneren Planeten des Sonnensystems, die eine relativ große
Dichte und eine feste Gesteinshülle besitzen: Die Umlaufzeit der Gesteinsplaneten um die Sonne
ist kurz, ihre Umlaufgeschwindigkeit ist groß. Zu den Gesteinsplaneten gehören Merkur, Venus, Erde
und Mars.

Giordano Bruno (1548–1600)**
Giordano Bruno war ein italienischer Astronom, der die Thesen von Kopernikus zum heliozent-
rischen Weltbild propagierte und weiterentwickelte. Er hielt die Sonne nicht für den Mittelpunkt
des Weltalls, sondern nur für einen Stern unter vielen anderen. Giordano Bruno wurde am 9. Feb-
ruar 1600 wegen Ketzerei zum Tod verurteilt und am 17. Februar 1600 in Rom auf dem Scheiter-
haufen verbrannt. Am 12. März 2000 wurde Giordano Bruno von Papst Johannes Paul II.
rehabilitiert; die Hinrichtung wird seitdem von der katholischen Kirche als Unrecht angesehen.

der Gregorianische Kalender, -s, -** Gergely-naptár
�die Jahreszeitrechnung

Großer Wagen* Nagy Göncöl
Der Große Wagen ist eine bekannte Sternenkonstellation: Er ist kein eigenes Sternbild, sondern setzt
sich aus den sieben hellsten Sternen des Sternbilds „Großer Bär“ zusammen. Mithilfe des Großen
Wagens kann die Lage des Nordpolarsterns und somit die Nordrichtung leicht bestimmt werden.
Die Strecke zwischen den zwei hinteren Kastensternen des Großen Wagens muss fünfmal ver-
längert werden, um zur Position des Polarsterns zu kommen.

das heliozentrische Weltbild** heliocentrikus / napközéppontú világkép
Das heliozentrische Weltbild ist eine Auffassung vom Aufbau des Weltalls, in dem die Sonne im Mit-
telpunkt des Weltalls ist, die Planeten und die anderen Himmelskörper umkreisen die Sonne. An
der Wende vom 15. zum 16. Jh. wurde das geozentrische Weltbild vom heliozentrischen abgelöst. 
Der Astronom �Kopernikus aus Thorn an der Weichsel (heute in Polen) stellte fest, dass die
kugelförmige Erde die Sonne innerhalb eines Jahres umkreist und sich in einem Tag um die eigene
Achse dreht. Auch die anderen Planeten umkreisen nach Kopernikus die Sonne auf einer kreis-
förmigen Bahn.

die Herbst-Tagundnachtgleiche* ôszi napéjegyenlôség
23. September � astronomische Jahreszeiten

die interplanetare Materie* bolygóközi anyag
Die interplanetare Materie ist staub- und gasförmige Materie zwischen den Planeten des Sonnen-
systems. Der interplanetare Staub stammt aus der Zerstörung von Kometen und aus den Zusam-
menstößen von Asteroiden. Das interplanetare Gas ist mit den Teilchen des Sonnenwindes
identisch.

das Jahr, -es, -e* év
Ein Jahr ist die Zeitspanne, in der die Erde die Sonne einmal umläuft. �die Jahreszeitrechnung

die Jahreszeitrechnung, -en* évi idôszámítás
Die Grundlage der Jahreszeitrechnung ist das Jahr, also die Zeitspanne, in der die Erde die Sonne
einmal umkreist. Abgerundet sind das 365 Tage + ¼ Tag, genauer 365 Tage + ¼ Tag +5 Stunden
+ 48 Minuten + 46 Sekunden. Das Sonnenjahr ist also länger als das Kalenderjahr, das aus 
365 Tagen besteht. Deshalb führte Julius Cäsar alle vier Jahre das Schaltjahr mit 366 Tagen ein.
Das ist der Julianische Kalender. Diese Jahre waren aber länger als ein wirkliches Sonnenjahr;
Tagundnachtgleiche, längster und kürzester Tag waren bald nicht mehr an den vorgesehenen Tagen.
1582 wurde unter Papst Gregor XIII. der Gregorianische Kalender eingeführt. Dazu wurden in 
diesem Jahr 10 Tage übersprungen; so folgte dem 4. Oktober gleich der 15. Oktober. Außerdem
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wurde festgelegt, dass nur die durch 400 teilbaren runden Jahrhunderte Schaltjahre sein sollen. Seit-
dem werden also innerhalb von 400 Jahren drei Schaltjahre ausgelassen. 

der Julianische Kalender** Juliánus-naptár
� die Jahreszeitrechnung

der Jupiter* Jupiter
Der Jupiter ist der größte und sich am schnellsten bewegende Planet des Sonnensystems. In seiner
dicken und dichten Atmosphäre sind zwischen den helleren und dunkleren Streifen Luftwirbel zu erken-
nen. Der größte dieser Wirbel ist der Große Rote Fleck, dessen Durchmesser größer ist als der der Erde.

das Kalenderjahr, -es, -e* naptári év
� die Jahreszeitrechnung

Kepler, Johannes (1571–1630)**
Kepler war ein deutscher Mathematiker und Astronom. Er erarbeitete die Gesetzmäßigkeiten der
Planetenbewegung. � Gesetzmäßigkeiten der Planetenbewegung

der Kleinplanet, -en, -en / der Planetoid, -en, -en / der Asteroid, -en, -en** kisbolygó/aszteroida
Kleinplaneten sind  feste Himmelskörper im Sonnensystem, die kleiner als die Zwergplaneten sind.
Die Kleinplaneten umkreisen die Sonne auf einer Ellipsenbahn. Die meisten Kleinplaneten befinden
sich im Asteroidengürtel zwischen Mars- und Jupiterbahn. Sie können sich nicht zu einem größeren
Körper zusammenfügen, weil Jupiter einen solchen Prozess verhindert. Die Zahl der Kleinplane-
ten mit einem Durchmesser von mehr als 1 km wird auf 1–2 Millionen geschätzt. Ihre Gesamtmasse
würde 0,5% der Masse eines Himmelskörpers der Mars-Größe ergeben. Die ersten Asteroiden
wurden im 19. Jahrhundert entdeckt.

der Komet, -en, -en* üstökös
Kometen sind Himmelskörper im Sonnensystem. Sie umkreisen die Sonne auf einer lang gestreck-
ten elliptischen Bahn. Sie bestehen hauptsächlich aus Eis und Gesteinsstücken und sind zwischen
einigen Kilometern und einigen zehn Kilometern groß. Teile der Kometenmaterie schmelzen und
verdampfen in der Nähe der Sonne wegen der Strahlung. So bildet sich ein Schweif, der mehrere
Millionen km lang sein kann. Die Richtung des Schweifs ist stets von der Sonne abgewandt.

Kopernikus, Nikolaus (1473–1543)** Kopernikusz, Nikolausz 
Kopernikus war ein Astronom aus Thorn an der Weichsel (heute Polen): Er beschrieb das he-
liozentrische Weltbild, das das geozentrische von Ptolemäus ablöste. � geozentrisches Weltbild.
Das heliozentrische Weltbild wurde von der katholischen Kirche damals nicht anerkannt. � he-
liozentrisches Weltbild

die kosmische Umgebung* kozmikus környezet
Als kosmische Umgebung wird der außerirdische Raum bezeichnet. Damit ist in erster Linie unser
Sonnensystem gemeint, aber im weiteren Sinne gehören das Milchstraßensystem und das ganze
Weltall dazu. Die größte Auswirkung auf das irdische Leben haben die Sonne und der Mond.

die Kugelschalen der Sonne* a nap gömbhéjai
Das aus Kugelschalen aufgebaute Sonneninnere besteht aus drei Teilen. Die innerste Sphäre ist
der Kern, dessen Temperatur 15 Millionen °C ist. Der Druck ist enorm groß, so dass sich hier ther-
monukleare Prozesse abspielen. Den Kern umgibt eine Strahlungszone, die die Energie in Form von
Röntgenstrahlung an die äußeren Sphären weitergibt. Die Strahlungszone wird von der Konvek-
tionszone umgeben, wo die Weitergabe der Energie durch Konvektion stattfindet. Außen befindet
sich die Atmosphäre der Sonne, die aus drei Schichten besteht (von innen nach außen): die Pho-
tosphäre, die 90% des Lichtes der Sonne aussendet, die Chromosphäre mit 1 Million °C Tempera-
tur und die Korona, die so dick wie die Sonne ist.
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die Kulminationshöhe / die Mittagshöhe der Sonne** a Nap delelési magassága
Die Kulminationshöhe ist der Höhenwinkel zwischen der kulminierenden Sonne und dem Hori-
zont. Bei der Kulmination erreicht die Sonne zu Mittag ihren Höchststand. Die Erwärmung von Erd-
oberfläche und Luft wird auch durch diesen Winkel beeinflusst. Auf waagerechter Oberfläche kann
die Kulminationshöhe nur auf und zwischen den beiden Wendekreisen 90° betragen. 

das Lichtjahr, -es, -e* fényév
Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht mit einer Geschwindigkeit von ca. 300 000 km/s im
luftleeren Raum in einem Jahr zurücklegt. In Kilometern ausgedrückt entspricht einem Lichtjahr eine
Strecke von ca. 1013 km, also 10 Billionen Kilometer.

der Mars* Mars
Der Mars ist ein Gesteinsplanet im Sonnensystem. Er verdankt seine rote Farbe den eisenhaltigen
Gesteinen, die in der frühen feuchteren und wärmeren Geschichte des Planeten oxidierten. Er äh-
nelt in Vielem der Erde, nämlich in der Rotationszeit, in der Schiefe seiner Achse, in den Klima-
zonen und im Wechsel der Jahreszeiten. An seiner Oberfläche gibt es sogar einen 27 km hohen
Vulkankegel (Mons Olympus). Die Mars-Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Die
Mars-Pole sind von Eiskappen aus Wasser und Kohlendioxid bedeckt.

der Merkur* Merkur
Der Merkur ist der sonnennächste Gesteinsplanet, deshalb kann man ihn selten sehen. Seine Ober-
fläche ist mit ringförmigen Gebirgen bedeckt, die an Mondkrater erinnern. Vermutlich handelt es
sich um Krater von Meteoriten-Einschlägen. Der Merkur hat keine Atmosphäre. 

der Meteor, -s, -e* meteor
Meteore sind Gesteins- oder Metallstücke, deren Durchmesser von Staubkorngröße bis zu mehreren
10 Kilometern betragen kann. Wenn sie in die Erdatmosphäre geraten, erhitzen sie sich und ein Teil
von ihnen verglüht. Es gibt aber auch Gesteins- und Metallstücke, die in der Atmosphäre nicht 
verglühen, sondern in die Erdoberfläche einschlagen. Diese werden Meteoriten genannt. 

der Meteorit, -en, -en* meteorit
� der Meteor

das Milchstraßensystem, -s / die Galaxis* Tejútrendszer
Das Milchstraßensystem besteht aus Milliarden von Sternen, in das auch unser Sonnensystem gehört.
Es hat einen Durchmesser von 100 000 Lichtjahren. Von oben gesehen hat es eine spiralförmige
Struktur. Von der Seite her gesehen hat es eine längliche Struktur mit einer runden Verdickung in der
Mitte. Im Mittelpunkt der Verdickung befindet sich der Kern des Milchstraßensystems mit 100 Mil-
lionen Sonnenmassen. Die Sonne befindet sich 30 000 Lichtjahre vom Kern entfernt.

die mittlere Sonnenzeit / die mittlere Ortszeit** középnapidô
Die mittlere Sonnenzeit ist eine festgelegte Einheit von 24 Stunden: Sie wurde wegen der Unge-
nauigkeit der wahren Sonnenzeit eingeführt. Der Unterschied  zwischen der wahren und mittleren
Sonnenzeit kann bis zu 15 Minuten betragen. � der Tag

der Mond, -es* Hold
Der Mond ist der einzige natürliche Begleiter der Erde. Er hat einen Durchmesser von 3476 km.
Er umkreist die Erde auf einer elliptischen Bahn. Die mittlere Entfernung zwischen Erde und Mond
beträgt 384 000 km. Die Umlaufzeit um die Erde stimmt mit der Rotationszeit um die eigene Achse
überein, sie beträgt 27,3 Tage. Er hat kein eigenes Licht, sondern reflektiert das Licht der Sonne.
�die Mondphase

die Monde (Pl.)* holdak
Monde sind Planeten umkreisende Himmelskörper: Sie besitzen kein eigenes Licht, sondern ref-
lektieren das Licht der Sonne. Im Sonnensystem haben die äußeren (jupiterähnlichen) Planeten
viele Monde. Man spricht von Jupitermonden, Marsmonden usw. Die Erde hat einen (den) � Mond. 
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die Mondfinsternis, -se* holdfogyatkozás
Bei Vollmond kann der Mond in den Schatten der Erde geraten, wenn sich Sonne, Erde und Mond
auf einer Linie befinden. So kann der Mond von der Sonne nicht beleuchtet werden und es entsteht
eine Mondfinsternis.

der Mondkrater, -s, - holdkráter
Mondkrater sind Überreste der einstigen vulkanischen Tätigkeit und der Meteoriteneinschläge auf
dem Mond.

das Mondmeer, -es, -e** holdtenger
Als Mondmeere werden die dunklen Flecken auf dem Mond bezeichnet. Früher glaubte man, dass
diese Flecken Meere wären, aber heute ist bekannt, dass es auf dem Mond kein Wasser gibt. Die
dunklen Flecken sind Becken und Krater, die durch Meteoriteneinschläge und Basaltvulkanismus
entstanden sind. Diese Becken werden von Bergketten umrahmt. 

die Mondphase, -n* holdfázis
Als Mondphasen bezeichnet man die regelmäßige Veränderung der Lichtgestalt des Mondes: Je
nach Stellung des Mondes, der Erde und der Sonne zueinander wird der Mond von der Sonne von
der Erde aus gesehen unterschiedlich beleuchtet. Bei Neumond ist der Mond nicht sichtbar. Im ers-
ten Viertel erscheint der Mond als schmale Sichel, die immer mehr zunimmt. Man spricht in diesem
Fall vom zunehmenden Mond. Bei Vollmond ist die ganze Mondscheibe zu sehen, dann wird die
Mondscheibe wieder dünner, man spricht vom abnehmenden Mond. Das ist das letzte Viertel.
Von Neumond bis Neumond dauert es 29,53 Tage; von diesem Wert gibt es auch Abweichungen.

der Neptun, -s* Neptunusz
Der Neptun ist der achte und äußerste Planet des Sonnensystems. Er wurde aufgrund von Berech-
nungen aus Bahnstörungen des Uranus entdeckt. In seinen Luftwirbel „Großer Dunkler Fleck“
würde auch die Erde hineinpassen.

Newton, Sir Isaac (1643–1727)**
Newton war ein englischer Wissenschaftler: Sein Gravitationsgesetz besagt, dass jeder Massen-
punkt jeden anderen Massenpunkt mit einer Kraft anzieht, die entlang der Verbindungslinie
gerichtet ist. Diese Kraft wirkt sowohl zwischen Erde und Sonne (deshalb umkreist die Erde die
Sonne) als auch zwischen einem Stein und der Erde. (Deshalb fällt der Stein auf den Boden). Er be-
wies damit, dass sich Keplers drittes Gesetz (zur Planetenbewegung) aus diesem Gravitationsgesetz
herleiten lässt.

die Ortszeit* helyi idô
Die Ortszeit ist die tatsächliche Sonnenzeit des jeweiligen Meridians. Da die Sonne an jedem Ort
des gleichen Meridians zum gleichen Zeitpunkt kulminiert, haben diese Orte die gleiche Ortszeit.
1° Längenunterschied entspricht einem Zeitunterschied von 4 Minuten. Man spricht auch von der
„wahren Ortszeit“ (WOZ).

der Planet, -en, -en* bolygó
Ein Planet ist ein Himmelskörper, der einen Stern umkreist: Er hat kein eigenes Licht und reflek-
tiert nur das Licht seines Muttersterns. Im Sonnensystem können die Planeten in zwei Gruppen
geteilt werden: Es gibt die erdähnlichen Planeten (Erde-Typ-Planeten), diese sind Gesteinsplane-
ten. Die jupiterähnlichen Planeten (Jupiter-Typ-Planeten) sind Gasplaneten.
�der Gesteinsplanet / erdähnlicher Planet (Erde-Typ-Planet)
�der Gasplanet / jupiterähnlicher Planet (Jupiter-Typ-Planet)

das Plasma, -s** plazma
Das Plasma ist heißes Gas, das elektrischen Strom gut leiten kann. Die Sonne besteht auch aus
einer solchen gasförmigen Materie.
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der Pluto, -s* Plútó
Der Pluto ist ein Zwergplanet (seit 2006 dieser Kategorie zugeordnet): Der Pluto unterscheidet
sich sowohl von den Gesteins- als auch von den Gasplaneten. Er ist kleiner als der Erdmond. Er hat
eine stark elliptische Bahn, deshalb schneiden sich die Bahnen von Neptun und Pluto. Es kann
also vorkommen, dass der Pluto näher zur Erde ist als der Neptun. 

das Polarlicht, -es, -er* sarki fény
Das Polarlicht ist eine Leuchterscheinung in den Polargebieten der Erde. Polarlichter entstehen,
wenn Sonnenwindteilchen vom Magnetfeld der Erde zu den magnetischen Polen gelenkt werden.
Am magnetischen Pol verläuft das Magnetfeld senkrecht zur Erdoberfläche; die Teilchen können
so in die Erdatmosphäre eintreten. Sie regen die Luftmoleküle zum Leuchten an.

der Polarstern, -s* Sarkcsillag
Der Polarstern ist der hellste Stern im Sternbild Kleiner Bär (Kleiner Wagen). Er steht nahe am Him-
melsnordpol; die Erdachse zeigt also in diese Richtung. Die Masse des Polarsterns ist vermutlich
sechsmal so groß wie die der Sonne. Auf der Nordhalbkugel ist er ganzjährig sichtbar (zirkumpolar).

Ptolemäus, Claudius (ca. 100–ca.178)**
Ptolemäus war ein griechischer Astronom: Er beschrieb das in der Antike und im Mittelalter allge-
mein anerkannte � geozentrische Weltbild.

die Revolution (der Erde) / der Erdumlauf um die Sonne* a Föld Nap körüli keringése
Die Revolution ist die jährliche Bewegung der Erde um die Sonne auf einer elliptischen Bahn. In
einem Brennpunkt dieser Bahn steht die Sonne. In Sonnennähe bewegt sich die Erde schneller, in
Sonnenferne langsamer. Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 30 km/s. Die Zeitdauer eines 
Erdumlaufs um die Sonne beträgt ca. 1 Jahr. � das Sonnenjahr

das Ringsystem, -s, -e / der Planetenring, -es, -e* gyûrûrendszer
Ein Ringsystem ist ein scheibenförmiges Ringgebilde um einen Planeten. Es besteht aus Gesteins-,
Gas- und Eisteilchen. Diese umkreisen den Planeten unabhängig voneinander auf der Äqua-
torebene. Jeder der vier äußeren Planeten des Sonnensystems hat ein eigenes Ringsystem.

die Rotation* tengely körüli forgás
Unter Rotation versteht man die Drehung der Erde um die eigene Achse. Die Rotation ist eine Ur-
sache für die Abplattung der Erde an den Polen, den Wechsel von Tag und Nacht und den schein-
baren Gang der Sonne. Eine volle Umdrehung dauert 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden.

das Rotationsellipsoid, -s** rotációs ellipszoid
Das Rotationsellipsoid ist die angenäherte Form der Erde. Die genauere Bezeichnung ist „abge-
plattetes Rotationsellipsoid“. Wegen der in Folge der � Rotation (Drehung um die eigene Achse)
auftretenden Zentrifugalkraft (Fliehkraft) dehnt sich die Erde entlang des Äquators aus. Deshalb ist
der Äquatorradius länger als der Polradius. � das Geoid

der Saturn, -s* Szaturnusz
Der Saturn ist ein jupiterähnlicher Planet, er ist also ein Gasplanet. In seiner Atmosphäre gibt es
Windstürme und Wirbelstürme. Sein Ringsystem besteht aus winzigen Eis- und Gesteinsteilchen.
Er besitzt die meisten Monde im Sonnensystem. (Bekannt sind heute 62, aber es werden immer
wieder neue entdeckt.)

das Schaltjahr, -es, -e* szökôév
Jahr mit 366 Tagen: Der Februar hat 29 statt 28 Tage.
�die Jahreszeitrechnung

der scheinbare Gang der Sonne* a Nap látszólagos járása
Der scheinbare Gang der Sonne von Ost nach West ist wegen der Erdrotation von West nach Ost 
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