
Ptolemäisches Weltbild: 
 

 Erde ist eine Scheibe steht im Mittelpunkt des Universums 
 die Planeten sind an die kristallenen Sphären angeheftet sind 
 diese bestehen aus einem Element, das auf der Erde nicht vorkommt, genannt das 
"Fünfte Element" 
 die Sphären bewegen sich von West nach Ost 
 dieses Weltbild sollte, da es der Lehre der Kirche entsprach, nicht bezweifelt werden, 
bis es zur kopernikanischen Wende kam 

 
Kopernikanisches Weltbild: 
 

 Erde ist eine Kugel 
 Sonne im Mittelpunkt des Universums 
 Erde nur ein Planet unter vielen 
 Endliche, feststehende Sphäre trägt die Fixsterne und begrenzt das Universum 
 Galileo Galilei und Johannes Kepler verbreiteten das System weiter 
 Kepler stellte drei elementare Gesetze auf: 1.Die Planeten bewegen sich in Ellipsen, 

in deren Brennpunkt die Sonne steht. 
 Newton komplettierte das System mit seiner Gravitationslehre 

 
Heutiges Weltbild: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

vor etwa 16 Milliarden Jahren entzog sich eine Gravitationsblase der Vernichtung und 
blähte sich auf 
Raum und Zeit entstanden aus dem Nichts 
Zwischen der 10-34 und 10-32 Sekunde nach dem Urknall dehnte sich das Universum 
exponentiell aus 
es wuchs in dieser Zeit von weniger als einem Millimeter Durchmesser auf eine 
Größe, die größer ist als das heute bekannte Universum 
dehnt sich immer noch weiter aus 
nur 1 Milliardstel der ursprünglichen Materie blieb übrig, die heute das Universum mit 
etwa 100 Milliarden Galaxien bildet 
(Rest: verschwindet bei Berührung von Materie und Antimaterie) 
Neben diesem Modell, gibt es noch weitere: 

o einige Physiker gehen davon aus, dass es neben unserem Universum unendlich 
viele Universen gibt 

o Stephen Hawking hält es für möglich, dass es ein Universum ohne Anfang und 
Ende gibt - was bei Kollegen auf große Skepsis stößt 

 
Keplers Gesetze über die Planetenbewegungen sind weiter gültig 
(unsere) Sonne ist nur Mittelpunkt unseres Sonnensystems 
manche Physiker sagen: ein riesiges schwarzes Loch steht im Mittelpunkt des 
Universums – wobei noch nicht mal deren Existenz nachgewiesen wurde 
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