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Eine Kurze Geschichte Der Zeit Die Suche Nach Der Urkraft Des Universums Mit E
Einl V Carl Sagan
Wie groß ist eigentlich das Universum? Was wiegt unsere Erde? Und wie ist das überhaupt möglich – die Erde zu
wiegen? In seinem großen Buch nimmt uns Bestsellerautor Bill Bryson mit auf eine atemberaubende Reise durch Raum
und Zeit: Er erklärt uns den Himmel und die Erde, die Sterne und die Meere, und nicht zuletzt die Entstehungsgeschichte
des Menschen. »Eine kurze Geschichte von fast allem« ist ein ebenso fundierter und lehrreicher wie unterhaltsamer und
amüsanter Ausflug in die Naturwissenschaften, mit dem Bill Bryson das scheinbar Unmögliche vollbracht hat: das
Wissen von der Welt in dreißig Kapitel zu packen, die auch für den normalen Leser ohne Vorkenntnisse verständlich
sind. Das ideale Buch für alle, die unser Universum und unsere Geschichte endlich verstehen möchten – und dabei auch
noch Spaß haben wollen!
Zehn Jahre sind seit der Erstveröffentlichung des internationalen Bestsellers vergangen, eine Zeit, in der die Erforschung
des Universums und der Teilchenwelt um Riesenschritte vorangekommen ist. Sie haben zu einer Fülle neuer
Beobachtungsdaten und zu enormen Fortschritten bei der Suche nach der Großen Vereinheitlichten Theorie geführt, die
alle Rätsel um Entstehung, Entwicklung und Zukunft des Weltalls lösen soll. In dieser aktualisierten und erweiterten
Ausgabe bringt Hawking sein Buch auf den aktuellen Erkenntnisstand. Der Band enthält neben dem vollständig
überarbeiteten Originaltext ein neues Vorwort und ein zusätzliches Kapitel über Wurmlöcher und Zeitreisen. Das Buch,
das unsere Weltsicht verändert hat Woher kommen wir? Warum ist das Universum so, wie es ist? Dieses Buch hat
unsere Weltsicht verändert und zugleich setzte es neue Maßstäbe für die Darstellung komplexer physikalischer
Zusammenhänge. Stephen Hawkings "Eine kurze Geschichte der Zeit" hat das Wissen über die Entstehung des
Universums, Schwarze Löcher, das Wesen der Zeit und die Suche nach der Weltformel in der Physik und Kosmologie
populär gemacht wie kein anderes. Das Credo eines Jahrhundert-Genies.
Prägnante Zusammenfassung und kritische Analyse zu Stephen Hawkings Eine kurze Geschichte der Zeit Stephen
Hawking ist einer der bekanntesten theoretischen Physiker des 20. Jahrhunderts. In Eine kurze Geschichte der Zeit
beschreibt er leicht verständlich, wo sich der Forschungsstand der Kosmologie befindet. Er beginnt dazu im antiken
Griechenland und geht auf verschiedene Erkenntnisse ein, die das wissenschaftliche Denken beeinflusst haben, darunter
die Entwicklung des heliozentrischen Weltbilds, die Newtonschen Gesetzen und Einsteins allgemeine und spezielle
Relativitätstheorien. Außerdem bespricht er aktuellere Forschung der Quantenmechanik und die bislang noch
vergeblichen Versuche, eine vereinheitlichte Theorie aufzustellen, die das gesamte Universum erklären kann. Nach 50
Minuten kennen Sie: • die Theorien, auf denen die heutige Kosmologie aufbaut • Hawkings Beitrag zur Erforschung des
Universums • Hawkings Schlussfolgerungen für die zukünftige Forschung Eine neue Perspektive in nur 50 Minuten –
Bestseller auf den Punkt gebracht! Über 50MINUTEN | NON-FICTION KOMPAKT Die Serie Non-Fiction kompakt der
Reihe 50Minuten eignet sich für Leserinnen und Leser, die von Experten lernen möchten, ohne dabei viele Stunden in
die Lektüre zu investieren. Prägnante Zusammenfassungen vermitteln kompakt die wichtigsten Inhalte bedeutender
Bestseller, inklusive spannender Zusatzinformationen zu Kontext und Autoren. Kritische Analysen beleuchten außerdem
unterschiedliche Perspektiven zu den dargestellten Konzepten, deren Schwächen, Stärken und weitere
Anknüpfungspunkte. Und all das in nur 50 Minuten! Die Bücher sind sowohl im Papierformat als auch digital erhältlich.
??????????????,?????,????????????,??????????????????"?????".
Studienarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...),
Note: 1,0, Technische Universität Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit hat den Bestseller von Stephen
Hawking zum Thema, mit welchem dieser die (zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts) neuesten Erkenntnisse und
Forschungsrichtungen zur Kosmologie einer breiten Öffentlichkeit nahe bringen wollte. Die enge Verzahnung des Buches
und seiner Thesen mit der Persönlichkeit des Autors sowie dessen Ideenwelt, die weit vor das moderne, mathematische
Naturverständnis zurückreichen, bedingen auch den Aufbau der folgenden Ausführungen: Sie beginnen mit dem
Versuch, Hawkings Rolle im Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Metaphysik zu skizzieren. Danach folgt ein Abriss
seiner persönlichen und wissenschaftlichen Biographie. Im vierten Abschnitt kommen anhand von exemplarischen
Beispielen formale und inhaltliche Aspekte des Buches zur Sprache. Hier ist zu zeigen, dass es, außer der Tatsache ein
populärwissenschaftliches Geschichtsbuch zu sein, auch zur Selbstdarstellung des Autors dient und gleichsam ein
Rechtfertigungsmittel für dessen Vorstellungen und eine Art Glaubensbekenntnis darstellt. Der fünfte Abschnitt referiert
den zentralen Teil von Hawking Werk - die seinerzeit aktuellste populäre Darstellung vom Ursprung und Schicksal des
Universums. An der Erarbeitung der Grundlagen hierzu hatte er selber einen wesentlichen Anteil. Auch hier ist eine
bemerkenswerte Ambivalenz zwischen rational-mathematischer Arbeitsweise und metaphysischen Wunschvorstellungen
nicht zu übersehen. In den Schlusskapiteln münden die Erörterungen zu diesen physikalischen und kosmologischen
Entdeckungen und Erkenntnisse (fast?) schon wieder in kosmogonische Sichtweisen ein, und es erhebt sich die Frage,
ob die Grundgedanken der modernen Wissenschaft sich wirklich von Sichtweisen und Vorstellungen unterscheiden, die
zweieinhalb Jahrtausende in die Kulturgeschichte zurückreichen.
Wie entsteht eine Sprache und wann verschwindet sie? Was war eigentlich das Schicksal des Lateinischen? Wann ist Englisch geschaffen
worden? Werden in 200 Jahren alle Menschen auf der Erde Englisch or Chinesisch sprechen? Dies sind nur einige der faszinierenden
Fragestellungen, denen das Buch Eine kurze Geschichte der Sprachen nachgeht. Es handelt von den historischen Bedingungen, die
Sprachen formen, und von dem Einfluss, den Sprachen auf den Lauf der Geschichte haben. Das Buch beginnt mit einer Diskussion der Zeit
der Jäger und Sammler, in der es eine enorme Vielfalt an Sprachen gab. Dann geht es über zum Griechischen und Lateinischen und weiter
zum Französischen und Italienischen. Die deutsche Sprache ist ebenso Thema wie das Englische, dessen Entwicklung ausführlich
dargestellt wird. Auch viele weitere Sprachen werden behandelt, vom südafrikanischen Setswana bis zu der Kreolensprache von Nevis in
den Westindischen Inseln. Janson präsentiert Sprachen und Kulturen in einer lebhaften Weise, mit konkreten Beispielen und etlichen
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Auszügen aus Werken der Literatur. Ohne Vorkenntnisse in fremden Sprachen vorauszusetzen, vermittelt das Buch erstaunliche Einblicke in
viele Kulturen und Sprachen. Zugleich identifiziert es langfristige Trends in der Geschichte, die uns gewisse Vorhersagen über die Zukunft
der Sprachen erlauben.
Eine kurze Geschichte der Zeit
Genforschung, DNA, Gene und Genome, Genetik in Landwirtschaft und Medizin, in Erziehung und Psychologie - diese Begriffe sind nicht nur
in der Fachwelt, sondern auch in den Feuilletons der Zeitungen, in Funk, Fernsehen und öffentlichen Debatten des 21. Jahrhunderts
allgegenwärtig. Dabei ist durchaus nicht jedem bekannt oder bewusst, dass die Genetik eine relativ junge Wissenschaft ist und erst Anfang
des vorigen Jahrhunderts Gestalt annahm. Der zentrale Begriff des Gens erhielt dabei im Laufe der Jahrzehnte bis heute ständig neue und
andere Bedeutungen, oft befrachtet mit allerlei Unklarheiten und Ungenauigkeiten, ja, mit Abstrusitäten, wenn man an die Irrwege der
Eugenik und an die Diskussionen um die Vererbbarkeit von Intelligenz denkt. Die Gentechnik hat weltweit zahlreiche Debatten ausgelöst, die
bis heute anhalten; neue Kämpfe werden ausgefochten über Gene in Nahrungsmitteln, Gene als Rohstoffe von Wachstumsindustrien und die
Möglichkeiten der immer gezielteren Eingriffe in das Erbgut bis hin zur synthetischen Biologie. Die Gene und die Genetik stehen heute
genauso wie in den Jahrzehnten zuvor im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Der Rückblick auf gut hundert Jahre Genetik enthüllt eine
faszinierende Geschichte. Diese Geschichte wird im vorliegenden Buch leicht, lebhaft und gut verständlich erzählt und in der 2. Auflage bis in
die jüngste Vergangenheit fortgeschrieben. Das Werk richtet sich an Leser, die an der Entwicklung von Ideen interessiert sind, aber
besonders an solche, die wissen wollen, wie und warum Gene und Genetik zu Schlüsselworten des Jahrhunderts wurden.
Mit der Ausdehnung des Imperium Romanum verbreitete sich ein Typ von Stadt, der bis heute im Kern vieler Städte zu erkennen ist. Von
Britannien bis Nordafrika orientierte man sich beim Städtebau an Vorgaben aus Rom und nahm zugleich Rücksicht auf die individuellen
Bedürfnisse der einzelnen Städte. Paul Zanker gibt in diesem Buch einen glänzenden Überblick über die spannungsreiche Geschichte der
römischen Stadt von der Zeit der Republik bis zur hohen Kaiserzeit. Dabei schildert er auch, welche politischen, sozialen und ökonomischen
Einflüsse die Gestalt der römischen Städte prägten. Sein Buch bietet einen luziden Leitfaden zum Verständnis der Ursprünge von
zahlreichen europäischen Städten.
?????????????????????? ?????????????????????? ??????????? ??????????????? ??????????????? ???????http://goo.gl/bEYAfJ ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????……???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????…… ???????????????????????????????????????????

?????????????????? ???????????????? ?????????????????????? ?????????? ????2017???? ?????? ?????????????????
????????????????????????? —— ????Daniel Kahneman?????????? ??????????????????????????????????A Brief History of
Humankind????????????????????????????????????????????????????????????????????A Brief History of Tomorrow?? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????
?????????????????Homo Deus??????????????????????????
Auto, Postkutsche, Eisenbahn, Toaster, Kleidung, Flugzeug, Küche, Radio, Zigarren, Aktienhandel, Teebeutel, Tacos, Fast Food,
Kino, Fotoapparate, Quirl, U-Bahn, Lift, Waschmaschine, Kühlschrank, Beleuchtung, Buchlesen, Auto, Schreibtisch, Büro,
Eiskeller, Telefon, Fußball, Schreiben, Pudding, Mahlzeiten, Geschirrspüler, Fernseher, Reisverschluss, Kaffeefilter, Handball,
Rolltreppe, Malerei, Futurismus, Drucktopf, Schuhe, Selbstbedienung, Konservendose, Kosmetik, Eierkocher, Rasierer, Suppe,
Musik, Pferderennen, Kugelschreiber, Museum, Tanzen, Bergsteigen, Einkaufen. Falls Sie diese Vielzahl von Stichworten
inhaltlich nicht verbinden können, lesen Sie einfach weiter. Beschleunigung, Hektik, Tempo bestimmen in der heutigen Zeit das
Leben der Menschen. Alle genannten Stichworte - und viele mehr - sind Beispiele dafür, wie und wo sich unser tägliches Leben
während der Jahre bzw. Jahrhunderte beschleunigt hat. Wann haben Sie zuletzt gesagt oder gedacht: Das dauert heute wieder.
Wann ist es endlich fertig? Gestern? Heute? Vor ein paar Stunden/Minuten? Übrigens: Das Buch umfasst ca. 86.900 Wörter, das
bedeutet bei einer durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit von 180 Wörtern 483 Minuten oder ca. 8 Stunden Lesezeit und
Lesevergnügen. Wenn Sie einen Schnell-Lese-Kurs absolviert haben, können Sie vielleicht 50 % schneller lesen, d.h. sie
benötigen nur noch 321 Minuten oder gut 5 Stunden. Ein etwas genauerer Blick zu Beschleunigungen im täglichen Leben: Im
Haushalt lassen sich vielfältige Bespiele dafür finden: - vom Eiskeller zum Kühlschrank - vom Kohlenkeller zur Zentralheizung vom Waschtag in der Waschküche zur Waschmaschine. Doch auch beim Menschen und am Menschen lassen sich
Beschleunigungen feststellen: - beim zu Fuß gehen - beim Lesen und Schreiben - beim Ankleiden und Entkleiden geht heute alles
schneller. Sogar das Geldverdienen oder -verlieren geht heute schneller, im Millisekundentakt (0,001 Sekunden) kann man
tausende oder millionen von Euro im Aktienhandel verdienen oder verlieren. Das vorliegende Werk stellt auf anschauliche Weise
anhand von 111 Beispielen verschiedene Beschleunigungen des täglichen Lebens dar. Zahlreiche Bilder, Grafiken und Tabellen
ergänzen die Beispiele.
??????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????? ——???Jared
Diamond???????????????????? ???????????????????????????????Homo sapiens????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????1776???
????????1776????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????……???????????????????
?????????……???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????——????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
It's not a novel, but it's still a thriller. ??????????? ???????????45????? ?????????? ??? ??????TOP1 ???????TOP1 ???????TOP3
?????????????????????????????? ?????????????????????A?? ??????????????????????????? ?????????????????
???????????????? ??????????????????????????????300???100???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????30?????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????……??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????…… ???? ?????? Frank
Schätzing 1957??????????????????????????????????????????????????????????1990????????????? 1995???????????????911
???15?????????????25??????????????????????2000??????????????????????????????????????????2004???????????????????
???????????????????? ????????????????????????????——???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????31??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????SETI?????????????Jill
Tarter?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
2050?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CharlesDickens?
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????
?????????2050????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????5?????????????? ????????????? ????????????????????????……
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????? …………
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????……
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
——???????The Times? ???????????DIY?????? ——???????????Nature? ??????????????????????????????????? ——???BBC??????BBC S
Night Magazine? ?????????????……?????? ——???????????New Statesman?
??????????????????????????????????……??????????????????????????? ——?????????Daily Mail? ?????????——????????????????????
——??•????Bear Grylls? ??Discovery????????????? ??????????????——??????????????????????????????????????? ——???????Ken MacL
???????????????Fall Revolution Series??? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ——S.M.
????S.M.Stirling? ?????????????Island in the Sea of Time??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ——????????Roger Highfield?
????????????????Science Museum Group????
?????xkcd????????????????????????????????????????? ???????????xkcd.com??????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????DNA???????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????Google?????????????????xkcd?????????????????????????51??? ????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????Smart????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
English summary: In this work, the author takes a hermeneutical approach towards scientific cosmology. He uses the general theory of
relativity, quantum theory, thermodynamics and the theory of dynamic systems to reveal the fundamental categories of space, matter and
time and to link these to the basic principles of a doctrine of creation which is open to a dialog between science and theology. German
description: Anhand der drei Kategorien Raum, Materie und Zeit entwickelt Dirk Evers Grundfragen naturwissenschaftlichen Denkens, die er
auf ihre Geschichte und den wissenschaftsphilosophischen Diskurs bezieht. Er analysiert die Relativitatstheorie, die Quantentheorie und die
Thermodynamik jeweils in ihren Grundzugen und untersucht die damit verbundenen kosmologischen Modelle und Einsichten (z. B.
Urknallmodell, inflationarer Urknall, Schicksal des Universums). Auf theologischer Ebene halt er die eschatologische Differenz von Gott und
Schopfung fest und stellt die Orientierungsleistung des Glaubens in der Schopfung heraus. Dabei erklart Dirk Evers beispielsweise den 'Ort'
Gottes im 'Himmel', setzt Gott in Beziehung zur materiellen Wirklichkeit und versteht die Welt als fortgesetzte Schopfung. Die gewonnenen
Einsichten werden so analysiert, dass theologische Aussagen der christlichen Schopfungslehre darauf bezogen werden konnen. Zudem wird
dieses Vorgehen auch methodisch in Bezug auf das Gesprach zwischen Naturwissenschaften und Theologie reflektiert. Dirk Evers legt Wert
auf eine klarende historische Betrachtung und klare Unterscheidung oft ungenau bestimmter Begriffe.
Wer Analysis lernt, fragt sich irgendwann: Wie und warum kamen all diese merkwürdigen Begriffe zustande – Zahl, Funktion, Stetigkeit,
Konvergenz, Differenzial, Integral? Wer hat eigentlich die mathematische Formel erfunden? Aber auch: Wovon handelt Mathematik
überhaupt? Von unbezweifelbaren Wahrheiten? Von nützlichen Konstruktionen? Ist Mathematik Glaubenssache? Diese und viele andere
Fragen werden anhand der Originalliteratur aus den letzten 350 Jahren beantwortet: Newton, Leibniz, Johann Bernoulli, Euler, d'Alembert,
Bolzano, Cauchy, Riemann, Weierstraß, Cantor, Dedekind, Hilbert, Schmieden und Laugwitz. Die Herkunft der heutigen Fachbegriffe aus
ihren philosophischen Wurzeln wird so für den Leser nachvollziehbar, er erkennt die Brüchigkeit der teils willkürlich gesetzten Aspekte und
erlebt den dadurch bedingten Wandel mathematischer Grundbegriffe. Das Buch ist knapp, präzise und zugleich sehr anschaulich verfasst.
Wer es verstehen will, muss schon einmal Erfahrung mit Analysis gemacht und von Funktion, Stetigkeit und Konvergenz etwas gehört haben
– zum Verständnis sind aber fast überall Abiturkenntnisse ausreichend. Das Buch ist somit sowohl für Lehramtsstudierende und interessierte
Mathematiker als auch Historiker und Philosophen geeignet.
Die letzten dreißig Jahre seines wissenschaftlichen Lebens verwandte Albert Einstein auf die Suche nach der Weltformel, die alle
elementaren Naturkräfte in einer einzigen schlüssigen Theorie erklärt. Aber die Zeit war nicht reif für eine solche Entdeckung. Auch nicht, als
Stephen Hawking 1988 Eine kurze Geschichte der Zeit veröffentlichte. Sein Welt-Bestseller hat jedoch die Suche nach der einen Theorie von
allem populär gemacht wie kein anderes Buch. Jetzt überrascht uns Hawking mit der Nachricht, dass wir womöglich kurz davorstehen. In Der
große Entwurf schlägt das Jahrhundert-Genie einen ungewöhnlichen Weg vor, wie sich die widerstreitenden Theorien über Relativität und
Quantenphysik zusammenfügen lassen. Für Hawking wäre dann bewiesen, was er heute nur vermuten kann: dass sich das Universum selbst
erschaffen hat. Im Lichte von 40 Jahren eigener Forschung und mit Blick auf die bahnbrechenden astronomischen Entdeckungen und
theoretischen Durchbrüche der letzten Jahre präsentiert Der große Entwurf eine aufregend neue und provokative Theorie über den Ursprung
und die Entwicklung des Universums. In seiner klaren, eleganten und bilderreichen Sprache unternimmt es Hawking gemeinsam mit Leonard
Mlodinow, uns Antworten zu geben auf die ersten und letzten Fragen unserer Existenz.

Kurz, kompakt und anschaulich erzählt. Zeittafeln und informative Kästen zu Persönlichkeiten, Ereignissen und den
Page 3/4

Get Free Eine Kurze Geschichte Der Zeit Die Suche Nach Der Urkraft Des Universums Mit E Einl V Carl Sagan
wichtigsten Jahreszahlen geben einen schnellen Überblick und sparen Zeit.
Ist das Universum unendlich oder begrenzt? Hat die Raumzeit einen Anfang, den Urknall? Dehnt sie sich aus? Wird sie
wieder in sich zusammenstürzen? Liefe die Zeit dann rückwärts? Welchen Platz im Universum nehmen wir ein? Und ist
in den atemberaubenden Modellen der Kosmologen noch Platz für einen Gott? – Es sind existenzielle Fragen, mit denen
sich Stephen Hawking befasst, Fragen, die Forschung und Lehre in den Zentren der modernen Physik ebenso
bestimmen wie die Diskussion von Geisteswissenschaftlern. Dieses Meisterwerk eines Jahrhundert-Genies hat unsere
Weltsicht verändert. Zugleich hat Stephen Hawking damit neue Maßstäbe für die Erklärung komplexer physikalischer
Zusammenhänge gesetzt. In diesem Buch, weltweit inzwischen über zehn Millionen Mal verkauft, ist das Credo des
großen Physikers enthalten und lebendig. «Der Physiker Stephen Hawking ist im Begriff, die Formel zu finden, die das
Universum erklärt.» ZEIT-Magazin
Rowohlt E-Book Monographie Stephen Hawking ist einer der berühmtesten Gelehrten der Welt. Mit seinem Bestseller
„Eine kurze Geschichte der Zeit“ hat der britische Astrophysiker Maßstäbe gesetzt für eine neues Nachdenken über
existenzielle Fragen: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Hat das Universum einen Anfang und ein Ende? Seither ist
der schwerkranke, an einen Rollstuhl gefesselte Naturwissenschaftler zu einem modernen Guru geworden. Diese
Monographie beschreibt die Stationen von Hawkings Leben und erläutert die wichtigsten Inhalte seines
Gedankenuniversums. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
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