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<=         ja,

manchmal schon!



....manchmal sogar auf dem Mond....



...... und hier wahrscheinlich noch für längere Dauer....



In der „Science Fiction“

ist der Kontakt mit

außerirdischem Leben 

schon längst völlig

selbstverständlich.....



Ein „intergalaktisches

Traumpaar“





Sie möchte ein wenig

frisches Obst und Gemüse

kaufen!

.... und dann gibt es

viele „außerirdische“

Comics...



Greifen hier gerade UFOs an??



Greifen hier gerade UFOs an??

Nein, es sind nur besonders geformte Wolken!
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Und auch sonst wimmelt es überall von „Außerirdischen“

• Engelchen

• Teufelchen

• Gespenster

• Ahnen, Geister und Dämonen

diese „Außerirdischen“ können aber nur von „Fachleuten“ 

erkannt werden.

Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, solche Wesen zu erkennen...

....es sei denn, es ist gerade HALLOWEEN!
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Was ist überhaupt „Leben“?

Es ist die Fähigkeit....

• ...... zu lernen, sich anzupassen, zu reagieren

• ...... sich zu vermehren

• ..... zu wachsen und sich (in Grenzen) selbst zu reparieren

• ..... für den Lebenserhalt Nahrung und Energie umzusetzen

• .....sich ständig weiter zu entwickeln und zu verändern



Ein ganz besonders schönes Lebewesen



Ein paar seeeehr entspannte Lebewesen



Ein schnuckliges Bettmilben-Weibchen





....das hier ist wohl eher kein Lebewesen??
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außerhalb der Erde kaum zu finden, denn sie können sich

über größere Distanzen nicht selbst „verraten“.

Wenn wir also auf die Suche gehen, müssen wir nach

Lebensäußerungen „intelligenter Wesen“ Ausschau halten.

SETI:  Suche nach Extraterrestrischer Intelligenz

Die Frage „Was ist Intelligenz?“ kann dabei nur sehr

schwer beantwortet werden, denn schon wir selbst

haben damit so manches Problem! Immerhin gibt es bereits

intelligente Kühlschränke und Verkehrsampeln........



Die chemischen Grundlagen des Lebens



Die chemischen Grundlagen des Lebens: Carbon (ggf. auch Si)

<=



„Lebensbaustein“ Desoxyribonuklein-Säure



Unverzichtbare Lebensgrundlage: FLÜSSIGES Wasser



Unverzichtbare Lebensgrundlage: FLÜSSIGES Wasser

Astronomischer Befund: Im Universum gibt es Kohlenstoff
und Wasser in Hülle und Fülle!



Hier wird soeben

im großen Maßstab

Kohlenstoff ins

Weltall geblasen



Wo sollen wir mit der Suche nach außerirdischem Leben anfangen??



Im freien Weltraum vielleicht?



...oder vielleicht auf der Sonne??





Alle diese Sterne sind auch Sonnen wie unsere Sonne......





Venus



Gibt es hier

intelligentes Leben?



.....wohl eher nicht, oder??



Der Mond:

Kaum ein Ort zum Leben!



Mars









Das „unglückliche Marsgesicht“





Jupiter



Jupitermond Ganymed





Hyperion



Rhea



Titan





Hier sind unzählige Sonnen, die wohl auch Planeten haben dürften....



Hier sind unzählige Sonnen, die wohl auch Planeten haben dürften....

Insgesamt sind schon 350 „Exoplaneten“ entdeckt worden!











Die Radioantennen von Socorro

„Passive SETI“: Wir lauschen nach Funksignalen aus dem All



„Aktive SETI“:

Wir senden intelligente

Funksignale aus und 

warten auf Antwort....



„Aktive SETI“:

Wir senden intelligente

Funksignale aus und 

warten auf Antwort....

„Unabsichtlich“ machen

wir das mit unseren

TV- und Radiosendern

ja ständig!



Aktive SETI: Zielobjekt mit „hoher Trefferquote“



Hier ist ein solches

„intelligentes Signal“



Hier ist ein solches

„intelligentes Signal“

Doch wann werden wir

eine Antwort bekommen??



Ich kann kein Wort von

dem verstehen, was er

sagt. Versuch´s mit 

Spanisch.

Verständigungsprobleme

(1)



Wir sind über eine

eurer Städte angeflogen

..... sehr beeindruckend!

Verständigungsprobleme

(2)



Der „Katzenaugen-Nebel“:

Ein Signal einer fremden

Intelligenz nur für uns

Erdenmenschen??

Ein paar Leute glauben

dies allen Ernstes.....



„Absender“

(Voyager 1)

.... das hier kann

auch sehr böse

ausgehen ....



... beim Kontakt 

zwischen zwei 

Kulturen zieht eine

immer den Kürzeren!



Abschlussfrage: Gibt es Außerirdische da draußen?



Abschlussfrage: Gibt es Außerirdische da draußen?

Abschlussantwort: Sehr, sehr wahrscheinlich!


