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ein kurzer Blick in den Sternhimmel zeigt dem kundigen Betrachter: 
das Jahr neigt sich schon wieder seinem ende zu. Im Planetarium 
haben wir im herbst und Winter ein volles Programm und viele 
höhepunkte. Sei es in einer unserer astronomischen Vorführungen 
mit beeindruckenden Blicken ins Weltall, einer fantastischen reise 
durch raum und Zeit oder in einer musikshow – ein Besuch im 
Planetarium ist immer wieder ein erlebnis.
für Kinder gibt es neben unseren Kinderprogrammen ein neues 
Sternenmärchen und zu Weihnachten erleben Sie die geschichte 
über einen ganz besonderen Stern, „Der Weihnachtsstern“. 
Die Stadt Jena veranstaltet im Jahr 2015 unter dem motto  
„romantik – Licht – Unendlichkeit“ eine Vielzahl von Veranstaltungen, 
die an die Zeit der frühromantik in Jena vor 200 Jahren erinnern soll. 
ein höhepunkt und der abschluss dieses themenjahres wird am 
14.11. hier im Planetarium sein – der autor Wolfram eicke gibt uns 
einblicke in die poetischen „Betrachtungen über das Weltgebäude“ 
von Johann Peter hebel, umrahmt von der musik von franz Liszt. 
Noch mehr musik in zwei Konzerten mit „Staubkind“ gibt es am 9. und 
10. oktober zu hören. Wenn Sie aber neben unseren Vorführungen und 
musikveranstaltungen noch mehr über den Sternhimmel erfahren 
wollen, so empfehlen wir unsere Veranstaltung „eingefangene 
Sterne – Live“. Im monatlichen Wechsel steht ein Spezialthema im 
mittelpunkt, gibt es Neues aus astronomie und raumfahrt und 
natürlich einen aufschlussreichen  Blick in den Sternhimmel. Bereits 
jetzt wünschen wir Ihnen eine besinnliche adventszeit und kommen 
Sie gut ins Neue Jahr 2016, in welchem wir Sie und euch weiterhin 
kosmisch begleiten möchten.
Ihr team des Zeiss-Planetariums Jena

VORwORT:

liebe fReunde des zeiss-planeTaRiums jena,

„... schenk’ Dir ein Stück 
vom Himmel“

Das Zeiss-Planetarium Jena bietet seinen Besuchern die 
möglichkeit einzigartig Patenschaften für die hellsten der 
über 9000 hier projizierten Sterne zu übernehmen. 
ob für Sie selbst oder als geschenk für einen geliebten 
menschen leisten Sie damit einen Beitrag zur hoch- 
wertigen astronomischen Wissensvermittlung aus Jena. 
 
Mehr dazu im Internet unter www.planetarium-jena.de



BILDUNgSProgramme

für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:
www.planetarium-jena.de/Sonderveranstaltungen

Vor über 200 Jahren, als Johan Peter hebel  
seine poetischen „Betrachtungen über das 
Weltgebäude“ schrieb, ahnten weder er noch 
seine Zeitgenossen, dass es irgendwann gelän-
ge, dieses als Planetarium nachzubauen. Noch 
viel weniger konnte er die aktualität seiner tex-
te im 21. Jahrhundert voraussehen...
ein wunderbares Zusammenspiel von text 
und musik ist gelungen und diese litera-
risch-musikalische Kostbarkeit ist nun nach 
hamburg und Wolfsburg auch im Jenaer Pla-
netarium zum ausklang des themenjahres  
„romantik-Licht-Unendlichkeit“ zu erleben.  

geheimnisVOlles welTgebäude
deR ungeheueRlichkeiT des welTalls auf deR spuR

samsTag 14. nOVembeR 2015 19.00 uhR

einlass 20.00 uhR, beginn 20.30 uhR

musik zum träume fangen, musik, die aus dem 
alltag entführt - wo würde das, wofür Staub-
kind besonders live steht, mehr hingehören als 
unter einen Sternenhimmel?
Das altehrwürdige Zeiss-Planetarium von 
1926 wird gleich an zwei abenden eine ganz 
besondere atmosphäre bieten, in der musik 
und grandiose visuelle effekte miteinander 
verschmelzen werden. 250 Plätze unter‘m  
Sternenzelt bietet das Planetarium den Besu-
chern, die mit der Band eintauchen können in 
eine mischung aus Bild und ton.

sTaubkind
akusTikshOw im zeiss-planeTaRium jena + baTOmae

fReiTag 09. & samsTag 10. OkTObeR 2015  

sOnnTag 13.12.2015
i. kOnzeRT 14.00 uhR

ii: kOnzeRT 15.30 uhR

Zu gast: Studentenchor der
 friedrich-Schiller-Universität Jena.

Kartenvorverkauf im Planetarium

SoNDerVeraNStaLtUNgeN
OkTObeR bis januaR

szene aus 
milliaRden sOnnen

gROsses weihnachTssingen  
unTeRm sTeRnhimmel



Dieses leicht verständliche 
Programm möchte Ihnen 
unsere kosmische Umgebung 
näher bringen, zeigt Sterne, 
Sternbilder und Planeten. 
Das Planetarium verwandelt 
sich in ein raumschiff. Wir 

besuchen unseren mond, die 
Sonne und die Planeten und 

fliegen weiter zu fernen gala-
xien. Bei der rückkehr entdecken 

wir ein blau funkelndes Juwel im all 
- unsere erde.

Besonders empfohlen für Busreisegruppen 
und fremdsprachen.

UNSer WeLtaLL
miT dem Raumschiff planeTaRium zu den sTeRnen

Dauer des Programms ca. 50 minuten

Dauer des Programms ca. 60 minuten

eNtDecKer DeS hImmeLS
VOn sTOnehenge zuR RaumsTaTiOn

Wir nehmen Sie mit auf eine 
Zeitreise zu den anfängen 
der menschlichen Kultur. Das 
funkeln des geheimnisvollen 
Sternhimmels hat die men-
schen schon immer in seinen 
Bann gezogen. 
Die entdecker des himmels 
errichteten gewaltige Bau-
werke, um den Lauf von Sonne 
und Planeten zu verstehen. mit 
großteleskopen und raumsonden 
sammeln wir heute Bilder und Daten 
über das Universum, das uns umgibt. 

Werden auch Sie zum entdecker des himmels - hier im 
Planetarium!

empfohlen ab 12 Jahren, Dauer ca. 50 minuten

Unsere galaxis - die milchstraße 
besteht aus hunderten von 
milliarden Sternen! Kann man 
die entfernungen messen 
und wie geht das? Wie soll 
man sich davon ein Bild 
machen?
Begleiten wir das Weltraum-
teleskop gaIa bei der 
Vermessung des himmels auf 
einer visuellen reise durch die  
milchstraße, vorbei an milliarden 
Sonnen bis ins Zentrum der galaxis!

eine Produktion der europäischen Weltraumorganisation eSa.

empfohlen ab 9 Jahren, Dauer ca. 55 minuten

Woher kommen wir? Was 
musste geschehen, bevor wir 
menschen uns entwickeln 
konnten? 
Das Planetarium wird zur 
Zeitmaschine: erleben Sie 
in eindrucksvollen Bildern, 

wie das Licht in unsere Welt 
kam und die ersten Sterne 

aufleuchteten! Seien Sie bei der 
entstehung unserer milchstraße 

sowie der Sonne dabei und besu-
chen Sie die junge erde. Katastrophale 

einschläge von Kometen sind ebenso ein teil der 
geschichte wie die Dinosaurier und andere Wesen der Urzeit.

eine gemeinschaftsproduktion deutscher Planetarien 2014

ZeItreISe
VOm uRknall zum menschen

mILLIarDeN SoNNeN
eine Reise duRch die galaxis



Cirque Du Sphere - Das Fenster in eine andere Welt
Augen im All - Vorstoß ins unsichtbare Universum
Sternstunden: 500 Jahre Uni Jena
Schwerelos: Space Tour
Dawn of the Space Age (Eng)
Kosmische Evolution
Die Entstehung des Lebens/Origins of Life ( Eng )
Orchideen – Wunder der Evolution
Unser Weltall / Our Universe:
Kann auch für gruppen in arabisch, englisch, französisch, Italienisch, 
Norwegisch, Polnisch, russisch, Spanisch, tschechisch, Ungarisch und 
Dolmetscherfassung gezeigt werden.

Best Of Zeiss-Planetarium Jena
Unsere Best of Show präsentiert ausgesuchte Juwelen a
us den beliebtesten Programmen.

aUf aNfrage
die fOlgenden pROgRamme weRden füR gRuppen VORgefühRT:

Dauer des Programms ca. 50 minuten

reduziert man die entstehung 
des Universums auf einen nor-
malen arbeitstag, spielt sich 
die gesamte entwicklungs-
geschichte der menschheit 
nur Sekundenbruchteile vor 
feierabend ab. ernüchternd, 
oder? Der mensch ist zum 
mond geflogen, aber was ist 
das im Vergleich zu den „Kosmi-
schen Dimensionen“? 
Das Wissensprogramm illustriert die 
ausdehnungen des Weltalls aus einer 
frischen Perspektive. Spannende Vergleiche mit 
vertrauten alltagsdingen machen das  bisher Unvorstellbare 
fassbar.

In dieser Show erleben Sie die 
spannendsten meilensteine 
der raumfahrt hautnah und 
in noch nie gezeigten Per-
spektiven: Der Start eines 
Spaceshuttles, die erste 
Landung auf dem mond, 
Spaziergänge im Weltraum; 
große fehlschläge und erfolge 
– und Sie sind mittendrin!

Sie können die wichtigsten ereig-
nisse des letzten halben Jahrhunderts der 
Weltraumfahrt miterleben.

Der SPrUNg INS aLL
ein halbes jahRhundeRT RaumfahRT

Dauer des Programms ca. 50 minuten

Dauer des Programms ca. 50 minuten

»als geist hat man da so seine 
möglichkeiten«, lacht galileo 
galilei und entführt Sie in 
die Weiten des Weltalls. er 
berichtet in anschaulicher 
Weise über seine Beobach-
tungen und entdeckungen 

am Sternhimmel.
Das Programm vermittelt 

grundlegendes Wissen über 
die himmelserscheinungen und 

gewährt einen überwältigenden  
ausblick in den Kosmos. 

Schauen Sie mit uns durch galileis teleskop und entdecken Sie  
Sternbilder, unser Sonnensystem oder alte und neue Weltbilder.

DIe eNtDecKUNg DeS WeLtaLLS
miT galileO auf fORschungsReise

KoSmISche DImeNSIoNeN
die faszinaTiOn des unVORsTellbaRen



famILIeNProgramme

empfohlen ab 5 Jahren, Dauer ca. 45 minuten

Begleitet den regenbogenfisch 
und seine freunde in ihre  
Unterwasserwelt! 
mutig schließt er mit einem 
riesigen Blauwal frieden und 
findet neue freunde in der 
tiefsee! Dabei lernt ihr, wie 

die farben im regenbogen 
entstehen und wie man fische 

auch am Sternhimmel finden 
kann!

eine 360°-Produktion nach den bekannten Kinderbüchern von 
marcus Pfister.
Produktion: fh Kiel/Planetarium münster/
 Planetarium Wolfsburg

Der regeNBogeNfISch
und seine fReunde

empfohlen ab 5 Jahren, Dauer ca. 50 minuten

In dem spannenden abenteuer 
rettet eisbär Lars die Wale vor 
den Walfängern. 
Die geschichte führt die 
Zuschauer von den Bären 
am himmel zu der liebevoll 
erzählten geschichte von 
Lars und seinen freunden bis 
hin zur arktis, in der die Kinder 
mit eindrucksvollen Bildern 
den Lebensraum der wirklichen 
eisbären kennenlernen.

Produktion: fh Kiel/2011

LarS
deR kleine eisbäR

hinTeRgRundszene aus 
laRs deR kleine eisbäR



empfohlen ab 6 Jahren, Dauer ca. 50 minuten

Was passiert, wenn man sich 
beim Betrachten der Sterne 
etwas wünscht? Du wirst 
an Bord einer raumstation 
gebeamt und fliegst zu den 
Planeten unseres Sonnen-
systems. aber pass auf, sonst 
wirst Du von der riesigen 
Sonne verschlungen! Sterne, 
Sternbilder und die Planeten 
unseres Sonnensystems: Unser 
grundlagenprogramm ist speziell auf 
die Bedürfnisse von Kindern und familien 
abgestimmt.

DaS KLeINe 1x1 Der SterNe
bildungspROgRamm füR familien

empfohlen ab 6 Jahren, Dauer ca. 50 minuten

als florian im feriencamp die 
pfiffige Lara kennenlernt, 
entpuppen sich die scheinbar 
langweiligen ferien als auf-
regendes Sternabenteuer! 
Sie entdecken gemeinsam 
die am nächtlichen himmel 

sichtbaren Sternbilder und 
Planeten und beobachten 

sogar eine mondfinsternis. als 
florian dann noch ein Ufo vom 

mars bei der Landung auf einer 
Waldlichtung beobachtet, traut er seinen 

 augen nicht...

eine Produktion der Österreichischen Planetarien 2006/11

ferIeN UNter SterNeN
bildungspROgRamm füR familien

empfohlen ab 6 Jahren, Dauer ca. 45 minuten

es scheint ein ganz normaler tag 
im terra himmelsland, ganz am 
ende der milchstraße, zu wer-
den. Der himmlische Direktor 
spielt an der himmelsorgel 
und lässt die Planeten tan-
zen. Doch plötzlich… ein 

geheimnisvolles abenteuer, 
zauberhaft umspielt mit toller 

musik vom traumzauberbaum- 
Komponist reinhard Lakomy und 

lustigen texten von monika erhardt. 

ein himmlisches Vergnügen für die ganze familie.

UNeNDLIch UND eINS
familienmusical VOn und miT ReinhaRd lakOmy

Wusstet Ihr eigentlich, dass im 
Lichtreich der Sterne die tage 
zuhause sind? alle tage leben 
dort: der tag von gestern, 
von morgen, von nächster 
Woche oder nächstem Jahr. 
als helle Lichtwesen besucht 
immer einer von ihnen unsere 
erde. aber alle tage dürfen dies 
nur einmal tun. »Der Kleine tag« 
ist schon ganz aufgeregt…

Das zauberhafte musical eignet sich 
gleichermaßen für Kinder und erwachsene.

Der KLeINe tag
familienmusical VOn wOlfRam eicke, hans niehaus und ROlf zuckOwski

empfohlen ab 6 Jahren, Dauer ca. 50 minuten



empfohlen ab 6 Jahren, Dauer ca. 45 minuten

an großmutters Krippe prangt 
ein großer, glänzender Stern 
und dessen geschichte erzählt 
sie ihrem enkel robert. So 
erfährt der Junge von den 
heiligen Drei Königen aus 
dem morgenland, die ins 
ferne Bethlehem aufbrachen, 
um dort ein neugeborenes 
Kindlein willkommen zu heißen. 
auf ihrem langen Weg leitet sie 
das Licht dieses besonderen Sterns, 
bis es über dem kleinen Stall im fremden 
Land stehen bleibt. 
In einer Krippe sehen sie das Jesuskind. Die Weihnachtszeit naht 
und mit ihr die Vorfreude auf behagliche abende bei Kerzen-
schimmer und Weihnachtsgebäck. Diese wunderschöne, innig 
erzählte geschichte erklärt Kindern und so manch erwachsenen 
warum wir Weihnachten feiern.

Der WeIhNachtSSterN
eine wundeRschöne geschichTe eRkläRT waRum wiR weihnachTen feieRn

empfohlen ab 9 Jahren, Dauer ca. 50 minuten

tabaluga macht sich auf die 
Suche nach dem Wesen der 
Zeit. Dabei begegnet er 
seltsamen gestalten und 
erlebt viele abenteuer. Der 
beliebte Drache, erstmalig als 
fulldome-erlebnis im Zeiss-

Planetarium, erzählt von 
gregor rottschalk, animiert 

nach den Bildern von helme 
heine und mit der unverwechsel-

baren musik von Peter maffay.

taBaLUga
und die zeichen deR zeiT

mUSIKShoWS

szene aus 
space ROck symphOny



erleben Sie ein modernes 
rockmärchen bei dem sich 
e-gitarren, Symphonieor-
chester und kosmische Bilder 
zu einer rasanten Show 
vereinen. Lassen Sie sich 
von den größten sympho-

nischen rockhits der letzten 
Jahrzehnte hypnotisieren. Zu  

den treibenden Klängen von 
metallica, den rolling Stones, 

aerosmith, guns n‘ roses, Linkin Park 
und vielen anderen rocklegenden lassen 

wir uns zu dem einzigen ort tragen, der noch grenzenloser 
ist als das Weltall: unsere eigene Vorstellungskraft.

Dauer des Programms ca. 50 minuten

SPace rocK SymPhoNy
die gRössTen ROckballaden VeReinT in eineR shOw

Dauer des Programms ca. 50 minuten

Die giganten des »Psychedelic 
and Space rock« an der Kuppel 
des Zeiss-Planetariums Jena! 
In der eindrucksvollen Show 
lebt die Phantasiewelt der 
legendären Songs wie »Shine 
on you crazy diamond«, 

»Wish you were here« oder 
»another brick in the wall«  

neu auf.
Wagen Sie einen flug durch das 

Universum von Pink floyd; vorbei 
an magischen Paradieswelten, düsteren 

maschinenräumen bis hin zu abgefahrenen trips  
 ins Ich.

PINK fLoyD – reLoaDeD
die giganTen des »psychedelic and space ROck« 

Dauer des Programms ca. 70 minuten

QUeeN heaVeN - the orIgINaL!
»könige des ROck«

the Show must go on!
erleben Sie eine hommage 
an die Band QUeeN mit 
vielen originalen musik-, 
Bild und Videoaufnahmen. 
Zu hören sind die größten 
hits und hymnen ihrer 
Bandgeschichte wie »Bohe-
mian rhapsody«, »We will 
rock you«, »radio gaga«, 
»Who wants to live forever« 
oder »We are the champions«. 
Die unglaubliche aura der Band, die 
gewaltige Power ihrer Konzerte – all das spiegelt 
sich in dieser furiosen musikshow wieder.



Dauer des Programms ca. 50 minuten

„chaos and order“ vereint die 
Schönheit von Kunst und Natur-
wissenschaft, bringt rauschhafte 
Bildwelten und Klangmuster 
und lässt die Sinne vibrieren. 
Sie können sich entspannt 
zurücklehnen und befinden 
sich mitten in einer 3D Welt und 
das ohne Brille! Die 4. Dimension 
liefert die sinfonisch-elektronische 
musik dieser mehrfach international 
ausgezeichneten Show.

Produktion: rocco helmchen/Johannes Kraas 2013

Mi. 07.10.2015 18.00 UHR
So. 15.11.2015 19.00 UHR
Mi. 30.12.2015 18.00 UHR
Do. 14.01.2016 19.30 UHR

chaoS aND orDer
a maThemaTic symphOny

Dauer des Programms ca. 50 minuten

Das Zeiss-Planetarium Jena 
präsentiert seine rock- & 
Popmusicshow, und einer 
der bekanntesten Ster-
nensäle europas wird zum 
erlebnisraum für musik 
& Phantasiewelten. amy 

Winehouse, David Bowie, 
Supertramp und viele andere 

geben dabei den ton an. 
Legendäres, aber auch Überra-

schendes und Neuartiges aus der 
musikgeschichte der letzten 30 Jahre 

 ist in dieser Show verwoben zu einem fliegenden 
Klangteppich für Jung & alt.

Star rocK UNIVerSe
akTuelle musik  und hiTs deR 70eR, 80eR & 90eR



Dauer des Programms ca. 75 minuten
ausnahmen und ändeRungen VORbehalTen

Live-Veranstaltung

eInGeFanGene Sterne – LIVe

november 2015
Die Rakete zu Den PlanetenRäumen mit Severin HaaS
Um Satelliten, experimente und raumfahrer ins Weltall zu befördern, gibt es 
nur eine möglichkeit: Sie werden mit hilfe von raketen befördert.
Wir blicken zurück in die geschichte, von den Vätern der raumfahrt  
Konstantin Ziolkowski, hermann oberth bis zu den größten raketen Saturn 
V, angara, falcon-9-heavy und berichten auch von den vielen fehlschlä-
gen bei der raketenentwicklung. Das Prinzip der rakete werden wir uns  
anschauen und dies auch praktisch demonstrieren.
MIttWoCH 25.11. 19.00 uHr
SaMStaG 28.11. 16.30 uHr

oktober 2015
Die Herbststerne unD sternbilDer mit Gunter Helmer
auf einem Streifzug über Sternhimmel entdecken wir nicht nur die milch-
straße sondern auch andere mit bloßem auge sichtbare galaxien. Sogar den 
Uranus wollen wir zunächst ohne teleskop finden, bevor wir die highlights 
des herbst-himmels aufsuchen und im teleskop betrachten. Dabei besu-
chen wir einen weiteren gasriesenplaneten und einige Kugelsternhaufen. 
Lassen Sie uns Ihre fragen wissen, und wir versuchen uns an einer antwort.
MIttWoCH 14.10. 19.00 uHr
SaMStaG  24.10. 16.30 uHr

Sind Sie interessiert an den neuesten meldungen aus dem all? Dann sind 
Sie hier richtig! Wir berichten Live über das aktuellste am Sternhimmel, 
neueste entdeckungen in den tiefen des alls und Bahn brechende 
erkenntnisse über unser Universum - ohne die geschichte aus den augen 
zu verlieren. Im monatlichen Wechsel vertiefen wir ein besonderes thema.

richten Sie Ihre fragen, anregungen oder themenwünsche an: 
sternelive@planetarium-jena.de oder live in der Veranstaltung an uns.

DaS aStroNomISche Jahr · oktober 2015 bis Januar 2016

 2015 gemeinjahr mit 365 tagen
 2016 Schaltjahr mit 366 tagen

herbsttagundnachtgleiche 23. September 10.21 Uhr meSZ
ende Sommerzeit 25. oktober · 3 Uhr · Uhren 1h zurück
Wintersonnenwende 22. Dezember · 5.48 Uhr meZ

Sternschnuppen
 Delta-Draconiden maximum 8. oktober
 orioniden oktober bis anfang November
 Leoniden maximum 17./18. November
 geminiden maximum 13./14. Dezember
 Bootiden maximum 3./4. Januar

Sonne
 mittagshöhe von 37° über 16° am 22.12. auf 22°
 Länge heller tag von 11,5 Stunden über 8 Stunden am 22.12. auf 9 Stunden

mond
 Vollmond 27.10. · 25.11. · 25.12. · 24.01.
 Neumond 13.10. · 11.11. · 11.12. · 10.01.

Planeten
 merkur · 10.10. bis 29.10. und 25.12. bis 3.1. am morgenhimmel
 Venus · ab September »morgenstern«
 mars · ab September am morgenhimmel
 Jupiter · ab September am morgenhimmel
 Saturn · bis mitte oktober am abendhimmel, ab ende Dezember am morgenhimmel 

Dezember 2015
Der stern von betHleHem mit Gunter Helmer
alljährlich im Dezember schmücken unzählige Sterne Zimmer, häuser und 
geschäfte. Der Stern symbolisiert die Vorweihnachtszeit. einst soll ein Stern 
Weisen aus dem orient den Weg nach Bethlehem gewiesen haben. Welche 
historischen Zeugnisse und hinweise gibt es? gab es diesen Stern wirklich? 
Was genau war es? Wann begann unsere Zeitrechnung? einige interessante 
fragen um die wohl bekannteste geschichte der Welt werden - soweit 
möglich - beantwortet.
MIttWoCH 16.12. 19.00 uHr
SaMStaG 19.12. 16.30 uHr
januar 2016
zukünftige raumfaHrtmissionen mit Severin HaaS
Jedes Jahr starten verschiedenste raumfahrtmissionen ins all. Wir werden 
einenBlick auf vergangene und zukünftige missionen werfen. Was sind ihre 
aufgaben?Von wem werden sie entwickelt? Und wie funktionieren die 
experimente?
MIttWoCH 27.01. 19.00 uHr 
SaMStaG 30.01. 16.30 uHr





Zeiss-Planetarium Jena 
sterneVent GmbH

Am Planetarium 5 
07743 Jena 
Telefon: 036 41 - 88 54 88 
Telefax: 036 41 - 88 54 20 
E-Mail:  order@planetarium-jena.de 
www.planetarium-jena.de

KontaKt für busreiseunterneHmen und 
scHülerGruPPen

Telefon:  0 36 41- 88 54 39 
Telefax:  0 36 41- 88 54 22 
E-Mail: gruppen@planetarium-jena.de

anfahrt
a4 abfahrt lobeda:
· links in B88 (»Stadtrodaer Straße«) einbiegen und ihr ca. 7 km folgen  
· links in B7 (»Lutherplatz«) einbiegen · am »Bibliotheksplatz« rechts abbiegen  
· geradeaus weiter bis Planetarium

a4 abfahrt Göschwitz:
· links in »Unter der Kirche« einbiegen · weiter auf »Rudolstädter Straße«  
 und »Kahlaische Straße« · im Kreisverkehr erste Ausfahrt auf »Knebelstraße«  
· weiter geradeaus auf B88 fahren · links in B7 (»Lutherplatz«) einbiegen  
· am »Bibliotheksplatz« rechts abbiegen · geradeaus weiter bis Planetarium

aus richtung Weimar:
· B7 Richtung Jena · am »Bibliotheksplatz« links abbiegen  
· geradeaus weiter bis Planetarium

aus richtung naumburg:
· B88 Richtung Jena · rechts in »Käthe-Kollwitz-Straße« einbiegen  
·  inks auf »Am Planetarium«

aus richtung eisenberg:
· B7 Richtung Jena · am »Bibliotheksplatz« rechts abbiegen  
· geradeaus weiter bis Planetarium

eintrittspreise
Kategorie 1: bildungsprogramm oder familienprogramm
(Zeitreise, Die Entdeckung des Weltalls, Kosmische Dimensionen, Unser Weltall, 
Entdecker des Himmels, Der Sprung ins All, Milliarden Sonnen,Der Kleine Tag,  
Das Kleine 1x1 der Sterne, Lars - der kleine Eisbär, Der Regenbogenfisch,Der Weih- 
nachtsstern, Ferien unter Sternen, Unendlich und Eins, Eingefangene Sterne – live )
Eintritt  8,50 € 
Ermäßigt 1)  7,00 € 
Familienkarte 2)  25,00 € 
Schülergruppen 3)  4,90 € 
Gruppen 3)  7,50 €

* Die folgenden Programme werden auf Anfrage für Gruppen vorgeführt: 
Im Jahreskreis der Sonne, Kosmische Evolution, Schwerelos: Space Tour, Cirque du Sphere 
Augen im All - Vorstoß ins unsichtbare Universum, Orchideen – Wunder der Evolution, 
Unser Weltall (in mehreren Sprachen), Die Entstehung des Lebens / Origins of Life (D/Eng), 
Der Sprung ins All / Dawn of the Space Age (D/Eng), Sternstunden: 500 Jahre Uni Jena

weitere Informationen unter www. planetarium-jena.de Þ Spezial

Kategorie 2: music show

(Space Rock Symphony, Chaos and Order, Queen Heaven – The Original, Star Rock Universe, 
Pink Floyd – Reloaded, Tabaluga, Cirque Du Sphere) 
Eintritt 9,50 € 
Ermäßigt1) 8,00 € 
Schülergruppe3) 6,90 € 
Gruppen3) 8,50 €

Kategorie 3: Kombikarte optisches museum & bildungsprogramme
Kombi Eintritt  12,00 € 
Kombi Ermäßigt 1)  10,00 € 
Kombi Schüler 3)  6,00 € 
Kombi Gruppen 3)  10,00 € 
Kombi Familie   29,00 €
1) Kinder, Schüler, Studenten, Azubis, Wehrpflichtige, Zivis, Arbeitslose, Behinderte gegen Vorlage des   
Ausweises beim Erwerb der Eintrittskarte an der Kasse und beim Einlass.(bei Behinderten mit dem   
Eindruck B im Ausweis erhält die Begleitperson den ermäßigten Eintrittspreis) 
2) Eltern mit bis zu 3 eigenen Kindern bis 16 Jahren mit entprechendem Nachweis 
3) Ab 15 Personen

Kinder unter 5 Jahren wird der Besuch des Planetariums nicht empfohlen. 
Öffentliche Veranstaltungen finden erst ab einer Mindestbesucherzahl von 20 Personen statt. Bei 
Sonderveranstaltungen gelten abweichende Preisregelungen.

Epilepsi-Warnung: Bitte beachten Sie, dass es bei Personen mit photosensibler Epilepsie durch die 
Planetariumsvorführungen zu Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen kann. Für daraus resultierende 
Folgen übernimmt das Zeiss-Planetarium Jena keine Haftung.

Kassenöffnungszeiten und Vorverkauf
Dienstag-Donnerstag  10.00 Uhr – 13.00 Uhr und 19.00 Uhr – 20.00 Uhr 
Freitag  11.00 Uhr – 12.00 Uhr und 19.00 Uhr – 20.00 Uhr 
Samstag  14.00 Uhr – 20.00 Uhr 
Sonntag  13.00 Uhr – 19.00 Uhr

… und zusätzlich eine halbe Stunde vor Beginn jeder öffentlichen Veranstaltung

Schulklassen- und Gruppenanmeldungen ab 40 Personen sind auch außerhalb  
der offiziellen Vorführungszeiten jederzeit möglich.

informationen  036 41 - 88 54 88
Montag – Freitag  9.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Samstag + Sonntag + Feiertags  9.00 – 15.00 Uhr

reservierungen sind erst nach bestätigung gültig

(Programmänderung vorbehalten, für den aktuellen Programmablauf besuchen 
Sie unsere Internetseite unter www.planetarium-jena.de)

www.PLANETARIUM-JENA.de

Kontakt





Silvester
2015

Erleben Sie den Jahreswechsel in unserer 
Planetariums-Kuppel unter 9135 Sternen, mit 
atemberaubenden Bildern und aktuellen Shows. 
Lassen Sie sich von „Miss Starlight“ überraschen, 
dem Stern unter den Travestiekünstlern und 
tanzen Sie anschließend in das neue Jahr mit 
unserem DJ von „Discokultur“.  
Unser hauseigenes Restaurant Bauersfeld wird 
Sie mit einem köstlichen 4-Gänge-Menü kulina-
risch verwöhnen. Alkoholische und alkoholfreie 
Getränke sowie Cocktails sind ebenfalls im Eintritt 
inklusive.

Preis: 110 €
Infos & Reservierungen: 

Tel.: 0 36 41- 88 54 48
event@sternevent.com • www.sternevent.com

im Zeiss-Planetarium Jena 


