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Warum gibt es das Weltall? 

 

Auf die Frage, warum es das Weltall gibt, gibt 

es keine einfache Antwort, die jeden 

zufriedenstellen könnte. 

Naturwissenschaftler benutzen sehr 

erfolgreich Naturgesetze und Theorien. 

Mit ihrer Hilfe ermöglichen sie 

faszinierende Erklärungen darüber, wie 

bestimmte Ereignisse und Phänomene in 

der Natur entstehen und ablaufen. 

Physiker versuchen zu erklären, wie etwas in der 

Natur funktioniert. Mit der Gravitation (Schwerkraft) z.B. können sie erklären, wie die Planeten 

sich im Verhältnis zueinander bewegen, aber auch, warum auf unserer Erde Gegenstände 

nach unten und nicht nach oben fallen. Astronomen erklären, wie das Weltall entstanden ist 

und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein mussten. Aber für die Erklärung, warum das 

Weltall tatsächlich entstanden ist, gibt es kein Naturgesetz und deshalb auch keine 

physikalische Erklärung. Während physikalische Erklärungen der Natur sich mit dem Wie des 

Funktionierens begnügen, erfragen Biologen die Ursache, warum z.B. ein Zebra Streifen hat. 

Biologen beantworten ihre Frage nach der Ursache z.B. damit, dass die Streifen des Zebras 

eine bestimmte Funktion haben. Zebras haben Streifen damit sie besser vor Stechmücken und 

anderen Insekten geschützt sind. Die Streifen irritieren die Mücken, die sich dann lieber andere 

Opfer suchen. 

Astronomen wissen sehr viel über die Entstehung, die Entwicklung und auch über mögliche 

Grenzen des Weltalls, aber die Frage, warum es das Weltall gibt, beantworten sie nicht. 

Versucht man es wie die Biologen und fragt, wozu gibt es das Weltall, welche Funktion hat die 

Existenz des Weltalls, wird die Sache nicht einfacher. Die Streifen des Zebras sind Teil eines 

Ganzes, Teil des Zebras. Wenn man also fragt, warum gibt es beim Zebra Streifen, will man 

wissen, welche Bedeutung ein bestimmter Teil (die Streifen) für das Ganze (das Zebra) hat. 

Fragt man jetzt im gleichen Sinn welche Bedeutung das Weltall hat, fragt man welche 

Bedeutung das Weltall als ein Teil für das Ganze hat. Aber welches Ganze? Ist das Weltall 

nicht schon das Ganze, Alles? 

Die Frage, warum gibt es das Weltall, ist philosophisch betrachtet vergleichbar mit der Frage, 

warum gibt es überhaupt „Etwas“ und nicht vielmehr „Nichts“. Theologen 

(Religionswissenschaftler) beantworten die Frage, indem sie Gott als Grund der Existenz der 

Welt bestimmen. Man kann daran glauben, dass das Weltall existiert, weil Gott es so gewollt 

hat. Für den Philosophen, der wissen will, warum das Weltall existiert, genügt das nicht. Der 

Philosoph steht vor dem Problem, dass der Grund der Erkenntnis des Weltalls in seiner 

Vernunft (Erkenntnisvermögen) liegt, der Grund der Existenz des Weltalls aber nicht in seiner 

Vernunft liegt, denn allein weil wir das Weltall denken können, existiert es ja nicht, oder? 
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Warum fallen wir nicht von der Erde?  

Warum fällt die Erde nicht einfach runter? 

 

 

 

 

 

Dinge mit Masse 

ziehen sich gegenseitig 

an, so wie sich zwei 

Magnete anziehen. Die 

Erde hat viel Masse 

und zieht uns an, 

deshalb fliegen wir 

nicht einfach davon. 

 

Woher kommt diese Anziehungskraft? Eigentlich leben wir in einer sogenannten 

„Raumzeit“. Diese hat vier Dimensionen und kann nur mit schwieriger Mathematik 

beschrieben werden. 

Um das Ganze einfacher zu machen, stellen wir uns die Raumzeit wie ein großes 

gespanntes Tuch vor. Wenn nun etwas, wie zum Beispiel ein Ball, auf dem Tuch liegt, 

entsteht darunter eine Delle. Legst du zusätzlich eine Murmel auf das Tuch, dann rollt 

diese die Delle hinunter auf den Ball zu. Man könnte also sagen: Der Ball zieht die 

Murmel an. Genauso ist es mit uns und der Erde. Wenn wir hochspringen, fallen wir 

zurück auf die Erde, so wie die Murmel zum Ball rollt. 

 

Stell dir vor, der Ball auf dem gespannten Tuch ist die Sonne, sie macht eine große 

Delle in die Raumzeit. Unsere Murmel ist nun die Erde. Diesmal geben wir der Murmel 

einen Schubs. Jetzt rollt die Murmel in einem Bogen am Ball vorbei auf die andere 

Seite. Oben angekommen rollt sie wieder die Delle hinunter. Auf unserem Tuch würde 

die Murmel natürlich irgendwann gegen den Ball rollen. In der richtigen Raumzeit holt 

die Erde immer wieder Schwung, wenn sie durch die Delle der Sonne „rollt“. Auf diese 

Weise bewegt sich die Erde auf einer ellipsenförmigen Bahn um die Sonne. 
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Warum kann Wind so stark werden? 

Wie stark kann Wind werden? 

 

Um etwas über die Stärke 

von Winden (genau 

genommen über die 

Geschwindigkeit, mit der 

der Wind weht) 

auszusagen, müssen wir 

zunächst die Ursache für 

Wind herausfinden. Wind 

ist bewegte Luft und wir 

wissen aus unserer Erfahrung, dass sich grundsätzlich alles nur bewegt, wenn es 

durch eine Kraft dazu gebracht wird. Welche Kraft bewegt also nun die Luft? Dazu 

müssen wir uns mit dem Luftdruck beschäftigen. Ein gutes Beispiel ist ein 

aufgeblasener Luftballon. Wenn wir ihn gut aufblasen, herrscht im Inneren ein deutlich 

höherer Druck als außen. Geben wir nun die Öffnung frei, versucht die Luft mit aller 

Kraft (!) herauszukommen und wir können die Luftbewegung richtig spüren. Der Grund 

ist der hohe Luftdruckunterschied. Es scheint somit, dass Luft immer dann bewegt 

wird, wenn es Unterschiede im Luftdruck gibt - und dies immer vom hohen Druck zum 

niedrigeren. Je größer der Unterschied ist, umso schneller bewegt sich die Luft. Zurück 

zum Wind: Luftdruckunterschiede gibt es auch in unserer Atmosphäre. In der 

Wetterkarte finden sich meist zahlreiche Hoch- und Tiefdruckgebiete. Ein 

Hochdruckgebiet erfüllt in etwa die Rolle unseres Luftballons. 

Wie stark kann Wind nun werden? So stark wie die Unterschiede im Luftdruck es 

erlauben. Das heißt, es gibt eigentlich keine wirkliche Obergrenze. Die Zustände in der 

Atmosphäre verhindern jedoch, dass Windgeschwindigkeiten unendlich groß werden. 

Die größte Windgeschwindigkeit weltweit wurde 1996 in einer Windböe eines 

tropischen Hurrikans in der Nähe von Australien gemessen: 408 km pro Stunde! In 

Deutschland war es 1985 eine Böe auf der Zugspitze mit 335 km pro Stunde. Zum 

Vergleich: Als Orkan werden Winde mit einer Geschwindigkeit ab 112 km pro Stunde 

bezeichnet und die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Deutschland liegt bei 

ungefähr 15-20 km pro Stunde. 



 

Dr. Detlev Heinemann ist Wissenschaftler am Institut für Physik und leitet die 

Arbeitsgruppe 'Energiemeteorologie'. Er ist einer der wissenschaftlichen Leiter von 

ForWind, dem Zentrum für Windenergieforschung der Universitäten Oldenburg, 

Hannover und Bremen.  
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Wie hoch kann Wärme steigen? 

 

 

Kann Wärme denn steigen? Und überhaupt: Was 

ist denn Wärme? Wenn wir von Wärme 

reden, meinen wir nahezu immer 

Wärmeenergie. Ein warmer Raum, das 

heiße Wasser in der Badewanne, der sehr 

sehr heiße Dampf in einem 

Kraftwerk. Wärme scheint also 

immer eher eine Eigenschaft 

von etwas zu sein, dem diese 

Wärmeenergie innewohnt 

und diese Energie somit 

auch transportieren kann. 

Dann wäre klar, dass nicht die Wärme an sich steigt, sondern ein Träger dieser Wärme 

wie z.B. Luft oder Wasser. Die nächste Frage ist nun, warum ein solcher Wärmeträger, 

wie z. B. Luft in der Atmosphäre, steigt - und wie hoch. Wie immer, passiert nichts 

einfach so, einen Grund gibt es immer. Daher sind Physikerinnen immer auf der Suche 

nach Kräften, denn diese sind der Grund auch für unseren Wärmetransport (so nennen 

es Physiker, wenn ein Wärmeträger durch Kräfte von A nach B bewegt wird). Der 

Wärmetransport in der Atmosphäre ist nun kaum anders als der in einem Topf mit 

Wasser auf dem Küchenherd. Wird die Herdplatte heiß, beginnt das Wasser nach 

kurzer Zeit zu sprudeln und Blasen steigen nach oben. Der Grund: Wir haben dem 

Topf von unten Energie zugeführt, die Temperatur des Wassers am Topfboden steigt 

dadurch, es dehnt sich aus und erfährt eine nach oben gerichtete Kraft, den Auftrieb. 

In unserer Atmosphäre ist dies nun nicht anders. Die Luft entspricht dem Wasser und 

die Sonnenenergie, die den Erdboden erhitzt, entspricht der Herdplatte. Die Physik 

aber ist dieselbe. Meist wird dies als Konvektion bezeichnet. Aber wie hoch kann diese 

Konvektion reichen? Da ohne Kräfte keine Bewegung stattfindet, kommt der Transport 

zur Ruhe, wenn keine Kraft mehr wirkt. In der Atmosphäre geschieht dies, sobald die 

Ursache für den Auftrieb, die Temperaturunterschiede sich ausgleichen. Bei 

Gewitterwolken kann dies zum Beispiel in mehr als 10 km Höhe stattfinden. 
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Warum können Menschen im Wasser nicht atmen? 

 

Viele Lebewesen, egal ob sie im 

Wasser oder an Land leben, 

benötigen Sauerstoff zum Leben. Sie 

atmen molekularen Sauerstoff (O2) ein 

und geben Kohlendioxid (CO2) an ihre 

Umgebung ab. 

Wir Menschen atmen durch unsere 

Lunge: Mit jedem Atemzug strömt O2-

haltige Luft durch unsere verzweigten 

Lungen-Bronchien bis in die 

Lungenbläschen (Alveolen) von 

denen wir ungefähr 300 Millionen besitzen. Jedes Lungenbläschen ist von fein verzweigten 

Blutgefäßen umgeben, die den Sauerstoff aufnehmen. Der Sauerstoff folgt einem 

Konzentrationsgefälle, von einer hohen Konzentration in der Atemluft zu einer niedrigeren 

Konzentration im Blut. Dieser Vorgang benötigt keine Energie, er läuft ganz von alleine, 

Wissenschaftler nennen dies „Diffusion“. Der aufgenommene Sauerstoff wird im Körper verteilt 

und in jeder Körperzelle für die sogenannte Zellatmung verwendet. Hierbei wird Sauerstoff 

verbraucht und Kohlendioxid als Abfallprodukt gebildet. Das überschüssige Kohlendioxid wird 

wiederum zur Lunge transportiert und dort durch Diffusion an die „Lungen-Luft“ zum Ausatmen 

abgegeben. Da in der Erdatmosphäre sehr viel Sauerstoff enthalten ist (in 1Liter Luft sind 

ungefähr 210ml O2) muss der Mensch nur darauf achten, dass regelmäßig ausreichend 

Frischluft in die Lunge gelangt, alles Weitere funktioniert automatisch dank der Diffusion. 

 

Wasser ist eine Flüssigkeit, in der auch Gase wie z.B. Sauerstoff gelöst sind und die Gesetze 

der Diffusion gelten. Trotz dieser optimalen Voraussetzungen können wir Menschen nicht mit 

Wasser atmen. Warum? Zum einen ist Wasser schwerer und dickflüssiger als Luft, sodass 

Wasser in der menschlichen Lunge die Gas-Alveolen zerdrückt. Zum anderen enthält Wasser 

deutlich weniger molekularen Sauerstoff als Luft (1Liter Wasser enthält nur 10ml O2) Dieser 

geringe Sauerstoffgehalt im Wasser genügt nicht, um ein Gefälle für die automatische 

Sauerstoff-Diffusion aufzubauen. 

Da wir Menschen aber so gerne die Meerestiefen erforschen, haben wir Techniken entwickelt, 

mit denen wir für kurze Zeit unter Wasser atmen können: wir können den Atem einige Minuten 

anhalten, einen Schnorchel benutzen oder Pressluftflaschen verwenden. 
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Warum können wir Menschen die Schallwellen 

von z.B. Fledermäusen nicht hören? 

 

Um sich im nächtlichen Dunkel zu orientieren, senden Fledermäuse kurze, aber sehr 

laute Schreie aus und horchen auf das Echo, das zurückkommt. 

Warum hören wir nichts davon? 

Die Erklärung ist, dass Fledermäuse sehr sehr hohe Töne ausstoßen, die unser 

Hörvermögen übersteigen. Man nennt dies Ultraschall. 

Warum verwenden sie so hohe Töne? 

Das hat sehr viel mit der Physik von Schallwellen zu tun. Hohe Töne haben kurze 

Wellenlängen und werden auch von kleinen Objekten als Echo zurückgeworfen. Die 

Echos der Ultraschallrufe von Fledermäusen werden z.B. von den Blättern eines 

Baums reflektiert, dem die Fledermaus dann ausweichen kann oder von Insekten, die 

die Fledermäuse gerne fressen. Tiefere Töne, so wie wir sie hören, werden nur von 

großen Objekten, z.B. einer Felswand in den Bergen, reflektiert und liefern kein 

detailliertes “Hörbild” von der Umgebung. Außerdem sind Fledermäuse selbst recht 

kleine Tiere und es gibt einen groben Zusammenhang zwischen der Körpergröße und 

dem Tonbereich, den ein Tier in seinen Lauten erzeugen kann. Das andere Extrem 

sind z.B. Elefanten, die sich in sehr tiefen Grolltönen unterhalten, die wir auch nicht 

hören können. Das ist dann Infraschall. 



 

Dr. Dirk Wübben ist Lehrer 

Dipl. Biol. Anja Wübben ist Referentin für den Wissenstransfer an Schulen 

 

ihjo.de 

Warum brennen manche Materialien und manche nicht? 

 

Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst geklärt werden, was unter einer 

„Verbrennung“ zu verstehen ist. 

Ein Chemiker würde sagen: Eine Verbrennung ist eine RedOx-Reaktion, bei der 

Energie in Form von Wärme freigesetzt wird (exotherme Reaktion). Im alltäglichen 

Sprachgebrauch bezeichnet eine „Verbrennung“ in der Regel eine Reaktion zwischen 

einem „Brennstoff“ und „Sauerstoff O2“. Klassische Brennstoffe sind z.B. Holz, Erdgas, 

Benzin oder Wachs, diese Stoffe verbrennen mit einer sichtbaren Flamme. Nicht 

brennbare Materialien in unserem Alltag sind z.B. Steine oder Metalle, die bei starker 

Erhitzung glühen und schmelzen können. 

Und warum brennen nun diese Materialien nicht? 

Hierfür muss eine weitere Frage geklärt werden: Was ist 

eine Flamme? 

Flammen sind brennende Gase. Aber was bedeutet 

dies in Bezug auf die oben genannten 

Materialien? Wird ein fester bzw. flüssiger 

Brennstoff stark erhitzt, wechselt dieser seinen 

Aggregatzustand in seine gasförmige Phase 

(vergleichbar mit Wasser, das stark erhitzt wird 

und als Wasserdampf aufsteigt). Es bildet sich also 

zunächst Holz-Gas, Benzin-Gas oder Wachs-Gas, das 

bei weiterer Erhitzung die im Stoff gespeicherte Energie in Form von Wärme und Licht 

freisetzt, das gebildete Gas brennt.  

Und welche Stoffe brennen nicht? Stoffe, die kein entzündliches Gas bilden und Stoffe, 

die bereits mit „Sauerstoff“ reagiert haben (wie z.B. Kohlendioxid CO2) 

 

ACHTUNG: Brennbare Stoffe können sich selbst entzünden, sobald sie eine 

spezifische Temperatur (die eigene Zündtemperatur) erreichen, wenn z. B. an heißen 

Sommertagen die Luft stark erhitzt. Dies kann auch geschehen, wenn Sonnenstrahlen 

in einem Regentropfen oder einer Glasscherbe gebündelt werden, durch Blitzschlag 

oder einem heißen Automotor, deren Hitze trockene Pflanzen entzünden. 

 



 

 

Nachgefragt! 

Wissenschaft liche Fragen aus dem Alltag werden beantwortet ! 
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