
Physik Klassen 8a,8b, 8c

Neues Thema: Planeten, Sterne, Galaxien

Achtung: Abtabetermin ist Donnerstag, den 15.04.21

Aufgaben:

1) Schaue dir die Abbildungen an und lies dir den Info - Text gründlich durch!

2) Welches Weltbild hatte die Menschheit über Jahrhunderte?

3) Warum hatten die Menschen diese Vorstellung?

4| Nenne die 3 Forscher, die dies bezweifelten und wie sie zu dieser Ansicht kamen!

5| Was war nach ihrer Vorstellung der Mittelpunkt des Universums?

5) Durch welche Erfindung bestätigte sich ihre These?

7) Zeichne beide Abbildung,,altes Weltbild'und,, modernes Weltbild" ordentlich mit Bleistift,
Zirkel und groß ab ! Beschrifte deine Zeichnungen! Bunt gestalten!

;" [;iil;.üi,ffi;,-ll.n,on,, u nd d i e

exakten Beobachtungen vieler Forscher
wie JoHar'l'rrs KrpLEn iießen iryrmer -größer.'e_'
Zweif elanderz-eltfel-e_n*8-o-lle_igl-_-E$§

aufkomryen. Weitere Beobachtungen mit
verbesserten Fernrohren zeigten immer
deutlichef dass die Erde nicht der Mittel-
punkt des Universums sein kann.

Wir wissen heute, dass die Sonne den Mit-

telpunkt unseres Sonnensystems da rstellt.

Und wir wissen, dass unser Sonnensystem

nur ein winziger Teil des Weltails ist. Diese

Erkenntnis ist aber gar nicht so alt.

ilie fir'ee *§; lVlitt*ip-"ti:kt

ci*s 5*::ner:*Ysterr:s ?

Vrel-eja hrhuLdcrle-da c hte n,e!ie-Me!§c[en,

dass die.Erde der-rVllttelpunkt des- Sqnnsn: -

@Ye!:9-!.!!11s-!sI-
Diese Vorstellung war in den meisten Kultu-

ren und Religionen zu finden und lag auch

nahe: Es sr*e-ht ia-!p-aq§,:E[5b=9!!-ege- -ich die

§qnn-e irn ye r@if giryes. 
-Ta 

gqs-e! 1113 I u-ry

die Erde.

fiirr n*ur+s Ltr*l'uhikl " . .

M it i ryftel gela u q r q n Beo b?§-htu_! g-en

wurde immer deutlicheri dass diese Vors:

lung nicht stimmen konnte. NlroLnus Kopr,

«us und §_1LLir,o.Gry1E_l_stellten als Erste fe:

dass i hre _Be.g-.bgchtungen und BgI9Ü !uil:
gen eine ganz andere Schlussfolgerung e

forderten : 
-Die lr9S"l*iSlfj{gelgryE

q11lq_!_g-s§__o_!!-e-!§y9!ef-nsundschongar

licht der Mittelp-ulkt d.es Wejtallsl
Aber so ein neues Weltbild war nicht wili
kommen: GnltEr hatte mächtige G-CgOgL:

und die_kat[holigche Kirc@ bezichtigte ih

der Ketzerei - und Ketzerei wurde damal

mit demJo{q Uestraft!

t Die Erde als Scheibe

Heute stellen wir uns unser Sonnensystem so vor.


