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Sprachmuster stücke:
1. Das Lied vom Monde. Hoffmann v. Fallersleben.
2. Die Kinder und der Mond. Curtman.
3. Das Märchen vom Manne im Monde. Bechstein.
4. Der Mond. Curtman.
5. Im stillen, heitern Glänze. Karoline Rudolphi.
6. Der Wächter mit dem Sillierhorn. Volkslied.
7. Der Mond ist aufgegangen. Matthias Claudius.
8. Guter Mond, du gehst so stille. Karl Enslin.

64. Aie Sterne.
Rätsel.

„Auf einer großen Weide gehn
Viel tausend Schafe silberweiß,
Wie wir sie heute wandeln sehn,
Sah sie der allerält'ste @keis."

n. f. w.

Wo ist die große Weide? Wer sind die silberweißen Schafe? Wer
ist der Hirt? Was besitzt dieser Hirt? Was ist damit gemeint? Der Hirt
bläst in sein Horn. Wen ruft er durch Blasen herbei? Welches sind die
goldnen Tore? Der Himmel im Abendrot. Warum kann man die Sterne
mit silberweißen Schafen vergleichen? Manche Sterne glänzen wie Silber,
manche gelblich; einige sind auch rötlich. Vergleicht sie nach ihrer scheinbaren
Größe mit dem Monde und mit der Sonne! Warum erscheinen sie uns
so klein? Die meisten sind noch viel weiter von der Erde entfernt als die
Sonne und der Mond.

Wo wird in der biblischen Geschichte von Sonne, Mond und Sternen
erzählt?

Gott sprach einst zu Abraham: „Siehe gen Himmel und zähle die
Sterne! kannst du sie zählen?" — Können wir sie zählen? Die Sterne
sind sür uns unzählbar. Aber es gibt sternkundige Leute, die sie gezählt
haben. Die Zahl der Sterne, die man noch mit bloßem Auge sieht, ist
nicht sehr groß.

Der schöne, hellfunkelnde Stern, der in der Nähe der Sonne steht,
wenn sie untergeht oder aufgeht, heißt Abend- oder Morgenstern. Am
klaren Nachthimmel bemerkt man in der Richtung von Westen nach Osten
einen langen, hellen Streifen. Welche Farbe hat der Streifen? Es sieht
aus, als ob jemand Milch über den Himmel gegosfen hätte. Wie wird er
deshalb genannt? Milchstraße. Die Milchstraße besteht aus unzähligen
Sternen, die man aber mit bloßen Augen nicht als solche erkennen kann. —

Einzelne Sterne bilden am Himmel allerlei Figuren. So sieht man
am nördlichen Himmel sieben Sterne, von denen vier fast so stehen wie die
Räder eines Wagens. Die drei andern bilden gleichsam die etwas gebogene


