
EINSTEIN: ZÄHLEN UND ERZÄHLEN 
Vorführung in Form einer Unterrichtsstunde 

 
 
1 Klasse 
Es sind Werbebilder von Einstein zu sehen; die Schüler/innen scheinen ratlos und reden laut, wie 
in einem Klassenraum kurz vor Beginn der Stunde; der Ansager kommt herein. 
 
2 Ansager 
Wir ihr wißt, ist das Jahr 2005 zum internationalen Jahr der Physik ausgerufen worden, zur Feier 
des Annus mirabilis, in dem Einstein viele wichtige Entdeckungen gemacht hat. Unter anderem 
die, die auch Thema unserer Tagung ist (Pause), denn endlich, nach all den Jahren, beginnen 
seine Lehren in den Schulen aufzutauchen. Hier paßt wirklich der Spruch: Gut gegraben, alter 
Maulwurf! 
Die Gründe dafür, daß diese Revolution so langsam vorangeht, liegen zum einen in den 
ausufernden Phantasien über die Szenarien, die die relativistische Physik aufgeworfen hat, zum 
anderen in der Schwierigkeit, sehr komplizierte mathematische Entwicklungen richtig zu begreifen. 
Dabei ist Einsteins Grundidee so einfach, so unglaublich einfach Pause, während der er auf das 
Foto mit dem Satz „Alles muß so einfach wie möglich gemacht werden“ zeigt, daß ich es euch... 
mit einem Zwinkern... daß ich es euch am liebsten gleich sagen würde... doch da kommt eure 
Lehrerin geht zur Seite. 
Es klingelt. Lehrerin mit Klassenbuch tritt auf. 
 
3 Lehrerin 
Setzt euch. Heute haben wir eine „spezielle“ Stunde zu Ehren des hundertjährigen Bestehens der 
Relativitätstheorie. Zusammen mit den Schüler/innen, Lehrer/innen und den Laborkräften der 
Schule werden wir euch die wichtigsten Ergebnisse dieser Theorie zeigen. Aber nächste Woche 
gibt es natürlich einen schriftlichen Test! 
 
4 Ansager 
Vor hundert Jahren brachte Einstein einen Aufsatz mit dem Titel „Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper“ heraus nimmt das Buch vom Tisch und öffnet es. Die Relativität ist also nicht viel jünger 
als der Elektromagnetismus; dieser hat zwar in den letzten hundert Jahren massiven Einzug ins 
tägliche Leben gehalten Die Schüler/innen telefonieren mit dem Handy und hantieren am 
Mikrowellenherd, aber sein Ausbleiben hat auch den bedrohlichen Klang des Wortes „Blackout“. 
Auch die Folgen der Entdeckungen Einsteins im Wunderjahr 1905 sind allgegenwärtig – ihr werdet 
schon sehen – aber viel zu wenige Menschen wissen es. Ein ungewöhnliches Schicksal, zur 
weltbekannten Ikone wissenschaftlicher Vorstellungskraft zu werden zeigt auf die Bilder, während 
eben diese Forschungsergebnisse einem breiten Publikum und selbst in der Schule weitgehend 
unbekannt sind... betrübt...  Die Relativität ist „speziell“ geblieben, wir ihr Name. Wir möchten aber, 
daß sie normal wird, ein normales Kapitel im Physikbuch. 
 
Die Metapher der Relativität ist das erste, was auf dem Weg von den physikalischen 
Bezugssystemen zu denen des Denkens verdreht wurde. Korrekterweise dürften wir nicht sagen, 
daß alles relativ ist, sondern vielmehr, daß jede Sichtweise etwas Wahres hat. 
Einige Schüler/innen zeigen dem Publikum die Zehn Tafeln der relativen Spiegelungen (Schilder 
im Format 70x100 cm, die beidseitig efärbt und mit einem besonderen, durchsichtigen Material 
überzogen sind – Radiant Light Film C500 der Firma 3M – das wie ein Interferenzfilter wirkt) und 
drehen sie langsam hin und her. Andere Schüler/innen schauen sie an und sagen: grün, nein rot, 
nein blau. 
(auf lateinisch) Benedictus sit Relativismus!          (Zu den studenten wie ein Gründschüllehrer) 
Und jetzt 16 mal an die Tafel (einer beginnt zu schreiben) 
 
Um deutlich zu machen, wie jede Sichtweise etwas Wahres hat, haben wir diese interaktive, 
didaktische Installation vorbereitet. Ich habe sie die „Zehn Tafeln der relativen Spiegelungen“ 
genannt. 
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Welche Farben zu sehen sind, hängt sowohl vom Blickwinkel als auch vom Hintergrund ab, auf 
dem sie sich spiegeln. Genau so drückt auch jede Wahrheit eine Sichtweise aus und steht in 
einem Kontext weiterer Wahrheiten. Die Bezugssysteme des Denkens müssen zwar feststehen 
und kohärent sein, aber zugleich auch relativ, das heißt tolerant sein. Ganz genau wie die 
physikalischen Bezugssysteme seit Einstein. Mit Nachdruck Eine große Entdeckung bedeutet nicht 
neues Land, sondern neue Augen! Dia mit Augen. 
Deswegen beginnen wir unsere Unterrichtsstunde mit der Erzählung einer Entdeckungsreise, die 
uns die Augen für die neuen Horizonte der Physik öffnen soll! Bitte erlaubt mir, mich nicht nur an 
die hier Anwesenden zu wenden, sondern auch an alle Schüler/innen, die nicht hier sind, an die 
Abwesenden. 
Die Stimme Einsteins, Schriftzug: „Verehrte An – und Abwesende“!, dann Dia Geburtsstunde des 
Radios. 
Hören wir nun die Geschichte von der Insel, die es zweimal gab: 
 
5 Erzähler 
Zwei Schüler/innen ahmen die beiden Entdeckungsreisen nach, stehen dann Rücken an Rücken 
und spielen die Wiedererkennungsszene  (Agnition). 
Die folgende Geschichte stimmt nicht ganz mit der Wirklichkeit überein. Trotzdem kann man etwas 
aus ihr lernen.  
Kolumbus und seine Leute sehen Land, sie legen an und stellen fest, daß sie sich in einem sehr 
schönen, fruchtbaren Land mit vielen Bäumen und Blumen befinden. Man vermutet, daß es sich 
um eine Insel handelt, und man nennt das Land Florida. Nach längerer Erforschung bemerkt man 
allerdings, daß das Land keinerlei Bodenschätze zu haben scheint.  
Auf einer zweiten Reise entdeckt Kolumbus wieder ein Land, und auch von diesem wird vermutet, 
daß es eine Insel ist. Das neu entdeckte Land scheint nur aus Wüste zu bestehen. Es wächst dort 
gar nichts. Das Land ist allerdings, so stellt man bald fest, sehr reich an Bodenschätzen. Wegen 
der schönen Farbe seiner Felsen nennt man es Colorado. 
Einige Jahre später fährt Vespucci in die Gegend, in der Florida und Colorado liegen, und macht 
eine überraschende Entdeckung: Es handelt sich bei den beiden Ländern um ein und dieselbe 
Insel. Kolumbus hatte sich ihr nur von zwei verschiedenen Seiten genähert. 
 
Es ist nicht so wichtig, ob diese Erzählung hundertprozentig mit der Geschichte übereinstimmt, auf 
jeden Fall tragen heute zwei der Vereinigten Staaten Amerikas diese Namen. 
 
6 Ansager 
Dies ist das Ende der Geschichte. Sie wurde nur erzählt, um dir etwas klar zu machen, was sich 
auch in der Physik abgespielt hat. Es ist mehrere Male passiert, daß man ein und dieselbe Sache 
zweimal entdeckt hat, ohne zunächst zu bemerken, daß es sich um dieselbe Sache handelt. 
 
Ein wichtiges Beispiel hierfür sind die physikalischen Größen Masse und Energie. Eine der beiden, 
die Masse, ist seit der Antike im Zusammenhang mit dem intuitiven Begriff des Gewichts bekannt, 
und in jüngerer Zeit im Zusammenhang mit dem Begriff der Trägheit oder der Fähigkeit eines 
Körpers, Bewegung zu beinhalten. 
 
Wenn ihr den Unterschied zwischen leicht und schwer oder zwischen bewegt und träge 
herausbekommen möchtet, fragt keinen Physiker! Er wird euch sagen, daß ihr nicht die Masse mit 
dem Gewicht verwechseln dürft, und als nächstes wird kommen der Klasse eine Aufgabe 
stellend...: Was wiegt schwerer, ein Kilo Blei oder ein Kilo Luft?? 
Ballettänzer kommen herein und wärmen sich auf. 
Fragen wir doch lieber die Künstler, denn die drücken sich ja gerade durch den Unterschied 
zwischen leicht und schwer und zwischen bewegt und träge aus. Wißt ihr, von wem ich spreche? 
Hier für euch: Der Tanz der Masse! 
 
 
 
 

 2



7 
Schlüsselwörter für die Choreographie: schwer/träge; leicht/bewegt; Gegenstände, die Situationen 
von Grenzgeschwindigkeit im Schwerefeld deutlich machen: Luftballons, die gleichförmig 
aufsteigen (Vorsicht bei zu hohen Decken!), Kegel und Papierspiralen, die sofort die 
Grenzgeschwindigkeit des Falls erreichen. 
8 Ansager 
Und jetzt kommen wir zu der physikalischen Größe Energie, der geheimnisvollen Energie, die in 
unterschiedlichen Formen vorkommen kann und viele, austauschbare Namen hat. Auch hier 
wollen wir wieder auf unkonventionelle Weise beginnen! (Dia mit Lied erscheint) 
Und jetzt für euch: Das Lied der Energie! 
 
9 Erzähler 
Abwechselnd stehen Schüler/innen auf, tragen eine Eigenschaft der Energie vor und setzen sich 
wieder. Refrain alle. 
Elektrisch, mechanisch und thermisch. 
Und tausend Namen noch / sie ist es aber doch. 
Hydraulisch, pneumatisch und chemisch. 
Und tausend Namen noch / sie ist es aber doch. 
Atomisch, magnetisch und quantisch. 
Und tausend Namen noch / sie ist es aber doch. 
Elastisch, kinetisch und physisch. 
Und tausend Namen noch / sie ist es aber doch. 
 
10 Ansager 
Und nun werden wir ein paar Experimente durchführen, aber  mit einem ganz alltäglichen Apparat, 
den wir alle gut kennen: der Mikrowelle. Ein Haushaltsgerät, das hilft, sich mit der Energie zuhause 
zu fühlen. Ihr wollt wissen, was Energie ist? Fragt keinen Physiker, fragt die Hausfrauen! Zur 
Lehrerin gewandt Habe ich recht? 
Und jetzt sehen wir die Umwandlungen der Energie! 
 
11 Lehrerin 
Jaja, wenn es um den Haushalt geht, spricht man gleich von den Frauen: ist das vielleicht die 
Gleichberechtigung in der Physik? Wollen wir doch mal sehen, was unsere Schülerinnen in der 
Küche anrichten! 
Der Mikrowellenherd ist symbolisch und praktisch gesehen sehr geeignet, die Eigenschaften der 
Energie darzustellen. Allen voran die Tatsache, daß sie in Körpern enthalten ist und von einem 
Körper auf den nächsten übergeht, aber auch, daß sie nicht verloren geht, was besonders gut an 
dem abgeschlossen Raum des Ofens deutlich wird. Ein aus dem Netz gespeister Generator 
produziert Mikrowellen, die von den metallenen Wänden und vom Gitter in der Klappe im 
Innenraum gehalten werden, bis sie vollständig von den Gegenständen absorbiert werden, die sich 
darinnen befinden. Mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, wie wir sehen werden. 
 
12 Klasse 
In der Mikrowelle geht eine Leuchtstofflampe an. 
Schüler/innen erklären die Vorgänge mit den herkömmlichen Begriffen der Energieumwandlung 
und heben dabei die Schwierigkeiten hervor. 
(Komisch) Die Schüler/innen legen von der Lehrerin unbemerkt ein Ei in die Mikrowelle und lassen 
es explodieren. 
 
13 Lehrerin 
Schüler erschrocken, die Lehrerin nimmt es gelassen. Manchmal schlägt die Energie 
unvorhergesehene Richtungen ein. Ihr habt gesehen, wie einfach es ist, Katastrophen 
hervorzurufen. Wiederholt das Experiment nicht in eurer Mikrowelle zuhause, und stellt auf jeden 
Fall immer Wasser hinein, damit Energie absorbiert wird. 
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14 Ansager 
Was also ist eigentlich Energie? Wie oft habe ich befürchtet, daß mir ein Schüler diese einfache 
Frage stellt und genau so eine einfache Antwort verlangt! 
Dabei fällt mir eine Lehrerversammlung ein, die vor ziemlich langer Zeit , aber gann hier in der 
Nähe stattgefunden hat, bei der sich alle darüber einig waren, es sei notwendig, die 
Relativitätstheorie in den Lehrplan aufzunehmen; aber wie? Zu schwierig. Dann kam die Idee auf, 
am Ende anzufangen und den Schülern den ganzen schwierigen und gewundenen Pfad der 
wissenschaftliche Forschung zu ersparen. Und mit der wichtigsten Schlußfolgerung zu beginnen, 
und zwar der, die wir jetzt hören werden. Auf englisch, denn Einstein mußte in der Zwischenzeit 
emigrieren. 
Einsteins Stimme und Dia mit Text. 
Schluß mit all diesen Formen und Transformationen, Energie ist nichts anderes als Masse. Es 
handelt sich um ein und dieselbe physikalische Größe. Masse und Energie sind nur zwei 
verschiedene Namen für eine und dieselbe physikalische Größe. 
 
15 Klasse 
Die Schüler/innen mischen sich unter das Publikum, stellen die Worte Einsteins mimisch dar und 
sagen rituell wirkende Formeln auf: Masse ist Energie – Energie ist Masse – Hängt die Trägheit 
eines Körpers von seinem Energiegehalt ab? – Hängt die in einem Körper enthaltene Energie von 
dessen Trägheit ab? 
Sie tragen T-shirts mit der Aufschrift „Masse“ auf der Vorder- und „Energie“ auf der Rückseite. 
. 
16 Ansager 
Spricht wie zu sich selbst mit dem Dia, das die vergleichenden Eigenschaften von Energie und 
Masse zeigt. 
Masse gleich Energie. Ganz einfach, aber sehr schwer zu verstehen. Wenn man die 
Eigenschaften der beiden Größen vergleicht, ist die Ähnlichkeit allerdings öffensichtlich: beide sind 
extensive, skalare, positive, physikalische Größen. Beide sind konservativ und mengenartig. Beide 
strömen..., aber nur eine ist invariant; lag hier also das Geheimnis verborgen?! 
 
17 Lehrerin 
Schreibt Formalen an die Tafel, während die Schüler/innen die Anzahl der Nullen aufsagen: 
Neunzig Millionen Billionen... dann schreibt sie das Suffix Einstein an die Konstante. 
Da man Masse und Energie zunächst für verschiedene Größen hielt, hatte man natürlich auch 
verschiedene Maßeinheiten eingeführt.  
Seit Einstein 1905 seine “Relativitätstheorie” veröffentlicht hat, wissen wir, daß zwischen der 
Masse m und der Energie E die folgende Beziehung gilt: E = C m, wobei C eine allgemeingültige 
Konstante ist, was ganz einfach bedeutet, daß sie nur von dem System der gewählten 
Maßeinheiten abhängt. Diese Konstante, die wir richtigerweise Einstein-Konstante nennen sollten, 
hat einen Wert von 9 1016 J/Kg. 
 
18 Ansager 
Kehren wir zu unserer Erzählung zurück, die zu einer Zählung, zu einer präzisen Berechnung wird. 
 
19 Erzähler 
Was lehrt uns die Erzählung? 
Als man in unserer Erzählung entdeckt hatte, daß Florida dieselbe Insel ist wie Colorado, wußte 
man zweierlei: 
Auf der Insel, die man bisher unter dem Namen Colorado gekannt hatte, kann man auch 
Landwirtschaft betreiben. 
 
Auf der Insel, die man zunächst unter dem Namen Florida gekannt hatte, gibt es auch 
Bodenschätze. 
Die Schüler/innen demonstrieren den Austausch von Eigenschaften, indem sie Produkte 
untereinander austauschen. 
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Auch als man entdeckt hatte, daß die Masse dieselbe Größe ist wie die Energie, wußte man 
zweierlei: 
Die Größe, die man früher Energie genannt hatte, muß auch die Eigenschaften der Masse haben: 
Energie muß Gewicht haben, und Energie muß Trägheit haben. 
 
Die Größe, die man früher Masse genannt hatte, muß auch die Eigenschaften der Energie haben. 
So muß man mit Masse etwas antreiben oder erwärmen können. 
Die Schüler/innen ahmen den Austausch von Eigenschaften mithilfe  ihrer zweiseitig beschrifteten 
T-shirts nach, auf denen „Masse“ und „Energie“ zu lesen ist. 
 
20 Ansager 
Dies sind erstaunliche, ja fast unglaubliche Aussagen der Relativitätstheorie. Wir werden im 
folgenden sehen, welche Konsequenzen sie haben, und wir werden sehen, warum sie bis 1905 
niemandem aufgefallen waren. 
Aber auch Jahre später noch glaubte fast niemand daran. Nur Planck verbreitete den Aufsatz (von 
ihm stammt der Name Relativität, der typisch für sein Mißtrauen ist); aber andererseits mißtraute 
er auch seinen eigenen Quanten - genau wie Einstein, übrigens. Beide erwarteten von der 
Wissenschaft absolut gültige Antworten. 
Die Wissenschaft kennt aber nur eine strenge Regel: ein einziges widersprüchliches Experiment 
läßt die gesamte Theorie hinfällig werden, während jeder positive Beweis sie nur bis zum nächsten 
Verfälschungsversuch - wie die Erkenntniswissenschaftler es nennen – aufrechterhält. Ebenso 
streng sind die Regeln der wissenschaftlichen Phantasie, die theoretisch jede vorstellbare 
Neuerung erschaffen kann, dabei aber die gültigen Ergebnisse aller vorhergehenden Theorien 
kohärent beibehalten muß. 
 
Im Falle der Relativitätstheorie waren nicht ein, sondern viele Experimente nötig, aber eines vor 
allem hat die Ikone Einstein geschaffen, vielleicht aufgrund der wirklich außergewöhnlichen 
Begleitumstände. Um es durchzuführen, mußte man auf eine totale Sonnenfinsternis warten und 
die Vorhersage Einsteins überprüfen, daß sich die Fixsterne während der Sonnenfinsternis 
verschoben hatten! 
Schüler/innen verteilen die Seite aus der Times mit der Nachricht, Dia. 
Damals stellte eine Expedition von Astronomen fest, daß einige Fixsterne, die sehr nah an der 
Sonne stehen und deshalb nur bei einer totalen Sonnenfinsternis zu sehen sind, von der Position 
abgerückt waren, die sie normalerweise einnahmen Dia mit Abbildung, als ihr Licht weniger nah an 
der Sonne war. Das bedeutet, daß die Lichtenergie in ihrer Eigenschaft als Lichtmasse von der 
Schwerkraft der Sonne angezogen und umgeleitet wird, wie es auch mit jedem materiellen 
Gegenstand geschieht. 
 
Es werden zwei Zwillinge gebraucht. Wenn keine anwesend sind, sucht man aus dem Publikum 
zwei Personen mithilfe des von Lehrern gern verwendeten Geburtstagstricks heraus. Bereits in 
einer zwanzigköpfigen Gruppe besteht eine Wahrscheinlichkeit von 50%, daß zwei Personen an 
demselben Tag desselben Monats geboren sind. In einer Gruppe von Schülern stimmt zudem 
häufig auch das Jahr überein. Zwillinge machen das Experiment folgendermaßen deutlich: am 
Anfang stehen sie zu beiden Seiten des Ansagers und schalten in einem bestimmten Rhythmus 
eine rote Lampe an und aus (mit einem weißen Blatt, um das Licht zu streuen). Dann geht einer 
von ihnen im Raum herum und steigt die Treppen hoch und hinunter, während er gut sichtbar für 
alle Zuschauer farbige Lampen in der Reihenfolge der Regenbogenfarben wechselt, von rot nach 
blau und umgekehrt. 
 
Das Licht wird nicht nur abgelenkt sondern ändert auch seine Farbe, das heißt ein Gravitationsfeld 
verändert die Lichtfrequenz. Genau wie ein Stein im Fallen die Energie des Feldes benötigt, um 
schneller zu fallen, so verschiebt sich die Lichtfrequenz zum Blau hin. Dieser Teil des Experiments 
ist sehr wichtig, da er die Erklärung für die sogenannte Zeitausdehnung liefert. Wir wollen daraus 
ein Experiment darstellen, um den berühmten Gedankenexperimenten Einsteins näher zu sein. 
Die Aktionen auf der Bühne beginnen gleichzeitig mit der Erklärung. 
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Fragen wir uns zunächst, was eine Uhr vom physikalischen Standpunkt aus ist? Jede periodische, 
d.h. in gleichen Abständen wiederkehrende Erscheinung (die ein ganz klein wenig gedämpft ist) 
kann für die Zeitmessung verwendet werden. Auch ein Laser zeigt rot und grün, der sogenanntes 
monochromatisches Licht produziert und durch Resonanz in dieser Frequenz schwingt. Außerdem 
wißt ihr sicher, daß man heutzutage die Standardzeit mit atomaren Schwingungen definiert. 
 
Oben auf der Treppe,  läuft die Uhr schneller; unten läuft sie langsamer, wie man bei einem 
Funktionsfehler sagen würde! Die Aktionen auf der Bühne sollen an das berühmte Paradox der 
Zwillinge erinnern, die in verschiedenen Gravitations- (oder Trägheits-) feldern unterschiedlich 
schnell altern. Wißt ihr, was das eigentliche Problem ist, dieses Paradox dazustellen? Zwillinge zu 
finden, aber zum Glück haben wir es mit dem Geburtstagstrick geschafft! 
 
21 Lehrerin 
Nach Einsteins Entdeckung hat die Energie die Eigenschaften der Masse, hat die Energie 
Gewicht. Wie viel Joule einem Kilogramm entsprechen, sagt uns die vorherige Gleichung 
Dia mit Gleichungen 
Nach dieser Behauptung müßte zum Beispiel: 
eine Batterie, wenn sie voll ist, schwerer sein als wenn sie leer ist; 

ein Auto, wenn es schnell fährt, schwerer sein als wenn es langsam fährt oder als wenn es steht; 

das Wasser in einem Eimer, wenn es warm ist, schwerer sein als wenn es kalt ist. 

Warum man hiervon gewöhnlich nichts merkt, siehst du sofort, wenn du nachrechnest, um wieviel 
Kilogramm sich die Masse der genannten Gegenstände ändert.  

Wir betrachten als Beispiel eine Monozelle. Beim Entladen gibt eine Monozelle eine Energiemenge 
von etwa 10 kJ ab. Um wieviel wird sie dabei leichter? 
Calculemus wie Leibniz sagte: circa 1,11 10-13 Kg   
 
Die Masse der Batterie wird also um einen Betrag geringer, der kleiner ist als die Masse eines 
Staubkörnchens. (Ein typisches Staubkörnchen wiegt etwa 10–12 kg.) Und das kann man mit 
keiner Waage feststellen.  

Ähnlich kleine Werte findet man für den Massenunterschied zwischen einem langsamen und 
einem schnellen Auto oder zwischen dem kalten und dem warmen Wasser.  
Gibt es aber überhaupt eine Situation, bei der man die Massenänderung bemerkt? Andernfalls 
wäre die Behauptung ja gar nicht beweisbar. Es gibt solche Situationen: etwa wenn man einen 
Körper mit sehr viel Bewegungmenge lädt und seine Geschwin... Wird vom Ansager unterbrochen 
 
22 Ansager 
Tut mir leid, wenn ich dich unterbreche. Laß mich das erstmal grob mit einer etwas intuitiven 
Situation erläutern, und zwar mit der Analogie des unauffüllbaren Glases. 
(Auch hier sollte man wieder keinen Physiker befragen, sondern einen Trinker; außerdem können 
wir so auf den Geburtstag der Relativitätstheorie anstoßen.) 
 
Stellt euch das ideale Glas des Trinkers vor, das immer mehr aufnimmt, je mehr wir es füllen, als 
ob es dehnbare Wände hätte, oder besser noch... seht her! 
Das unauffüllbare Glas! 
Die Schüler/innen zeigen das unauffüllbare Glas; Dia. 
 
Wird Wasser in ein Glas gefüllt, erhöht sich der Wasserstand, doch wenn das Glas nicht 
zylindrisch ist, ist der Wasserstand trotz derselben Menge Wassers unterschiedlich. Uns 
interessiert ein Glas, das sich nach oben hin immer mehr ausweitet und theoretisch nie gefüllt 
werden kann. Anders gesagt kann der Wasserstand, egal wieviel Wasser eingefüllt wird, nie die 
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Grenze überschreiten, die durch den horizontalen Rand markiert ist, wobei man sich aber 
vorstellen muß, das Glas endet nie. Und jetzt wenden wir dieselbe Logik nicht mehr auf der 
Wasserstand im Glas sondern auf die Stand der Bewegungmenge eines Körpers an, d.h. auf seine 
Geschwindigkeit. 
 
23 Lehrerin 
Eine deutliche Zunahme der Masse eines Körpers findet in einem Teilchenbeschleuniger statt. 
Ein Teilchenbeschleuniger ist eine sehr große Anlage, die ähnlich funktioniert wie eine 
Fernsehröhre. In der Fernsehröhre werden Elektronen mit Bewegungmenge geladen, so daß sie 
einen Strahl bilden.  
Fotos vom CERN in Geneva werden gezeigt; es folgt das Experiment, ein Fernsehbild mit einem 
Magneten abzulenken. 
Auch in einem Teilchenbeschleuniger werden Elektronen oder andere Teilchen mit 
Bewegungmenge geladen. Der Unterschied zur Fernsehröhre: Der Bewegungmenge, den man 
den Teilchen mitgibt, hat viel größere Werte. Wenn man zwei solcher Teilchenstrahlen 
gegeneinander richtet, entstehen beim Zusammenstoß neue Teilchen. Aus einer solchen Reaktion 
lernt man sehr viel über den Aufbau der Materie.  
 
Das Beschleunigen der Teilchen geht sehr schnell. Wir wollen es aber in Gedanken langsam 
ablaufen lassen. Die Elektronen werden im Beschleuniger gleichmäßig mit Bewegungmenge 
geladen. Wie nicht anders zu erwarten, werden sie dabei zunächst schneller. Bei weiterer 
Bewegungmengezufuhr stellt man aber fest, daß die Geschwindigkeit immer weniger zunimmt. 
Schließlich ändert sie sich gar nicht mehr, obwohl man immer noch mehr Bewegungmenge auf die 
Elektronen überträgt. Dia Abb. 27.3 zeigt den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und 
Bewegungmenge. 
Woran kann es liegen, daß die Geschwindigkeit nicht weiterwächst? Die Erklärung liefert Dia Abb. 
27.2. Beim Laden der Teilchen mit Bewegungmenge nimmt die Masse zu. Dadurch werden die 
Teilchen immer träger, das heißt, es wird immer schwerer, ihre Geschwindigkeit zu ändern. 
Schließlich wird die Masse so groß, daß sich ihre Geschwindigkeit praktisch gar nicht mehr 
erhöhen läßt.  
Die Geschwindigkeit der Teilchen nähert sich also einem Grenzwert, der nicht überschritten 
werden kann. 
 
24 Ansager 
Stellen wir diesen Umstand für den Fall einer relativen Bewegung dar: 
Schüler/innen mit einem Laser in der einen und einem weißen Blatt in der anderen Hand, das als 
Zielscheibe und Verteiler fungiert und am ausgestreckten Arm, weit weg von den Augen, gehalten 
wird, bewegen sich langsam aufeinander zu. 
 
Wir haben also gelernt, daß die Geschwindigkeit nicht zunimmt, selbst wenn wir das 
Bezugssystem ändern, d.h. wenn die zur Verfügung stehende Energie die kinetische Energie der 
relativen Bewegung ist. Die Invarianz (dieser Begriff ist genauer als Konstanz) der 
Grenzgeschwindigkeit bedeutet, daß sich die roten Photonen an die grünen mit der gleichen 
Geschwindigkeit annähern, wie wenn sie sich von der Quelle entfernen! 
Daß diese Grenzgeschwindigkeit in der Natur durch Licht umgesetzt wird, wußtet ihr schon als 
Kinder: Kindergeschrei nachahmend schneller als das Licht, schneller als das Licht! 
 
Konnte ich euch davon zu überzeugen, daß die Transportgeschwindigkeit der Energie und der 
Bewegungmenge begrenzt ist und daß ihr Höchstwert durch ein Naturgesetz festgelegt ist?  
Das ist übrigens gar nicht so merkwürdig, wenn man sich überlegt, daß auch die Temperatur 
naturgemäß eine absolutes Minimum besitzt, nämlich den absoluten Nullpunkt.  
Auch der Druck hat eine Untergrenze, die nicht weiter herabgesetzt werden kann: ein Nullpunkt, 
der noch normaler ist als der thermische. 
 
Wenn ich euch überzeugt habe, erkläre ich euch jetzt einen anderen „Zaubertrick“ der Relativität: 
Die Längenverminderung! 
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Wir haben gesagt, daß der Laser eine ideale Uhr ist. Er ist aber auch ein perfektes 
Längenmessgerät, da auch die Länge der Resonanzhohlräume sehr präzise sein muß. 
Vor kurzem haben wir außerdem gelernt, daß Gravitationsfelder die Zeit verändern, weil 
die Geschwindigkeit konstant bleiben muß. Daher haben wir kein große Auswahl: auch der 
Raum muß sich ändern! 
 
25 Lehrerin 
Der Wert dieser Grenzgeschwindigkeit ist c=300.000 Km/s, und das ist genau gleich der Wurzel 
der Einsteinkonstante. Es ist dieselbe Geschwindigkeit, mit der sich das Licht bewegt. Man kann 
also die Elektronen nicht schneller machen als das Licht. 
Die Grenzgeschwindigkeit hat auch für alle anderen Körper diesen Wert. Auch ein Auto,  ein 
Flugzeug oder eine Rakete können diese Geschwindigkeit nicht überschreiten. (Natürlich kann ein 
Auto oder ein Flugzeug aus noch anderen Gründen diese Geschwindigkeit nicht erreichen.) 
Schreibt die Formel E=mc2. 
Jetzt können wir endlich die Formel aufschreiben, deren einfache Bedeutung ihr nun verstanden 
habt und die wir alle kennen, auch wenn viele nicht wissen, was sie bedeutet. 
  
26 Ansager 
Die Masse hat also die Eigenschaften der Energie.  
Hören wir die Erzählung der unglaublichen Fülle von Energie! 
 
27 Erzähler 
Wenn Energie und Masse ein und dieselbe Größe sind, müßte man doch die Masse für all die 
nützlichen Anwendungen einsetzen können, für die Energie benötigt wird. Man könnte Fahrzeuge 
und Maschinen damit in Bewegung setzen und Räume mit jedem beliebigen Stoff heizen, nicht nur 
mit besonderen Brennstoffen. Es müßte ausreichen, daß der betreffende Stoff Masse hat, und das 
ist ja bei allen der Fall. 
 
Hoffnunsvoll Ja, wenn man zum Beispiel Sand als Treibstoff benutzen könnte! Wir haben gelernt, 
daß 1 Kilo Sand, genau wie ein Kilo jedes anderen Stoffes, eine Energiemenge von 90 Millionen 
Billionen Joule enthält; zwei Billionen mal besser als 1 Kilo Benzin. Mißtrauisch Ist das möglich? 
Gibt es da nicht einen Fehler in der Schlußfolgerung? 
 
28 Lehrerin 
Wir sollten die Gleichungen überprüfen. 
Die Gleichungen werden gezeigt. 
In einem normalen Verbrennungsmotor erzeugt 1 Kilo Benzin eine Energiemenge von 4,3 
107 J. 1 Kilo Sand enthält also eine Energiemenge, die zwei Billionen mal größer ist, und 
zwar: 2109 ·4,3107 ~ 91016. 
 
29 Ansager 
Die Berechnungen sind richtig, aber die Schlußfolgerung, daß man ein Auto mit der Energiequelle 
Sand antreiben kann, ist falsch und wird es auch über viele Jahre bleiben. 
Es ist zudem allgemein bekannt, daß man nicht nur eine ausreichende Energiemenge braucht, um 
etwas in Bewegung zu setzen. 
Das folgende Beispiel erklärt sehr gut die Frage: Um ein Haus zu heizen, ist nicht nur eine 
ausreichende Menge Heizöl notwendig. Man braucht auch Sauerstoff, damit das Heizöl 
verbrennen und Wasser heiß werden kann. Wenn jedoch der allgegenwärtige Sauerstoff fehlen 
sollte... Abbildung der Auswirkungen von Luftverschmutzung und von Menschen mit Masken.  
 
Ohne Sauerstoff wäre es sinnlos, Heizöl zu haben, da die Energie nicht in der Lage wäre, den 
Träger zu wechseln - physikalische Größe, mit der sie übertragen wird - um für unsern Zweck 
einsatzfähig zu sein. Wir brauchen also außer dem Brennstoff noch einen anderen Stoff, einen 
bestimmten Partner für die chemische Reaktion, die Energie produziert. 
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30 Erzähler 
Wir haben verstanden! Es ist wie mit dem Eine-Millionen-Pfund-Geldschein bei Mark Twain, der 
nicht gewechselt - oder wie Energie „umgewandelt“ - werden konnte, um dann etwas Nützliches 
davon zu kaufen. Wer würde schon Kredit geben für Energie, die in Einem Stein gespeichert ist. 
31 Ansager 
Bravo! Genau wie mit der in Schokolade enthaltenen Energie: man muß erstmal essen und die 
Energie durch die chemischen Reaktionen im Körper freisetzen. (Auch in diesem Fall befragt lieber 
keinen Physiker, sondern die Leckermäuler! Und damit hätten wir auch die Geburtstagstorte für die 
Relativitätstheorie.)Torten kommen auf die Bühne. 
Ganz ähnlich verhält es sich mit den riesigen Energiemengen, die jedem Stoff allein aufgrund 
seiner Masse innewohnt. Um die Energie zu nutzen, um zu erreichen, daß sie ihr Behältnis „Sand“ 
verläßt und in ein nützlicheres übergeht, wie zum Beispiel Elektrizität oder Wärme oder 
Bewegungsmenge, müssen wir zunächst den passenden Partner für die Masse finden. Der 
notwenige Reaktionspartner ist die sogenannte Antimaterie.  
Und jetzt für euch die Erklärung der unwiderstehliche Anziehung der Antimaterie. 
 
32 Lehrerin 
Die Antimaterie ist ein Stoff, der in der Natur praktisch nicht vorkommt. Sie kann künstlich im Labor 
unter großem Einsatz von Energie gewonnen werden, und zwar soviel Energie, wie in der Masse 
der erzeugten Antimaterie enthalten ist; es gibt also keinen Nutzen. Zudem ist es beinahe 
unmöglich, die Antimaterie für mehr als ein paar Bruchteile von Sekunden am Leben zu erhalten, 
da sie sehr schnell und aktiv mit normaler Materie reagiert. 
 
33 Ansager 
Kennt ihr die Geschichte von den Gegensätzen, die sich anziehen? Materie und Antimaterie sind 
dafür das beste physikalische Beispiel, denn sie unterscheiden sich radikal in allen Eigenschaften 
Pause bis auf eine. Ratet welche! 
 
34 Klasse 
Materie und Antimaterie haben dieselbe Masse. 
 
35 Ansager 
Stellt euch vor, daß die Ingenieure sogar tragbare Antiprotonen Traps entwerfen, die als 
Energietank für Weltraumreisen dienen sollen. Das Phänomen der Energiegewinnung aus Masse 
ist in nuklearen Reaktionen allerdings ganz normal. 
Wieder kommt das Dia und die Stimme Einsteins, die das Experiment von Cockforst und Walton 
1932 kommentiert... 
Hört mal genau zu! Hier spricht Einstein vom ersten experimentellen Beweis seiner Theorien. 
Pause... die Bilder des Atompilzes leiten plötzlich das Finale ein. 
 
Wer weiß, was er über die furchtbaren Versuche dachte, die folgten. 
Er, der einen Brief an den amerikanischen Präsidenten geschrieben hatte und mit seiner 
wissenschaftlichen Autorität die Möglichkeit, eine Atombombe zu bauen, bestätigt hatte. 
Leider ist die ungeheure Energiemenge, die eine nukleare Reaktion hervorrufen kann, dafür 
benutzt worden, Bomben zu bauen. Einstein nahm aktiv an der Bewegung zur Abschaffung von 
Atomwaffen teil Pause, aber was dachte Einstein am 6. August 1945, am Tag von Hiroshima? 
 
36 Lehrerin 
Stimmt es denn, und ist es tatsächlich unvermeidlich, daß technologische Neuerungen 
zwangsläufig zu neuen Waffen führen? Tatsache ist, daß von wenigen Ausnahmen abgesehen 
Wissenschaft und Technik von Männern gemacht wurden, daß sie das Werk der Väter sind. Hoffen 
wir, daß sie bald auch das Werk der Mütter werden, und zwar durch mehr Beteiligung der Frauen 
an der Wissenschaft, aber vor allem an der Technik. Und wer weiß, ob dann die neuen 
Erfindungen nicht auf einmal ganz „anders“ sind. 
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37 Erzähler 
Wie griechischer Chor Seit Vulkan Blitze schmiedete und Athene bewaffnet aus dem Kopf des 
Zeus stieg, hatten es die Wissenschaft und die Technik immer schwer, der Umarmung der Macht 
zu entkommen. Seitdem auch das Wort der Kommunikationstechnik und der medialen Verbreitung 
unterworfen ist, wird es sogar für Humanisten schwierig, nicht im Dienst der Mächtigen zu stehen.  
 
Nur Dichter und Mathematiker werden sich retten.  
Wir haben große Fähigkeiten darin erlangt, die materiellen Gifte der Biologie und die immateriellen 
der Ideologie zu mischen: laßt uns auch lernen, Gegengifte für beide zu entwickeln! 
 
38 Klasse 
Bilder von einer friedlichen Nutzung der Kernenergie in der Medizin  Die Schüler/innen stellen 
Fragen  Hat Einstein denn nichts Praktisches erfunden? Die Frage wird vom Ansager aufgegriffen. 
 
39 Agnsager 
Ich hatte euch Erfindungen von Einstein für den täglichen Gebrauch versprochen (wußtet ihr, daß 
er sich zusammen mit Szilard einen Kühlschrank hat patentieren lassen?) Einstein hat nicht die 
Bombe erfunden, aber vielleicht den Laser Dia mit Akrostichon,  
wenn euch der Begriff stimulierte Emission  reicht. Stellt euch einen Hohlkörper vor Die 
Schüler/innen tragen Gegenstände für die Darstellung des Lasers zusammen: Heliumballons, die 
Spiegel der Tafeln und natürlich Laserstifte, der von zwei Spiegeln begrenzt wird, zwischen denen 
Helium und Neon Photonen (auch ein Wort, das Einstein erfunden hat) austauschen und das 
typische rote Licht erzeugen. 
Und das mit einem Gas, das vor allem dazu gedient hat, Luftballons aufzublasen! 
 
Zumindest in den Wissenschaften ist eindeutig, daß Reinheit und Isolierung völlig unproduktiv sind, 
während alles Neue ausschließlich aus der Mischung des Unterschiedlichen entsteht wie in der 
Chemie, oder aus Wechselwirkungen wie in der Physik! 
 
Hier endet die Stunde und auch das Theaterstück, aber das Fest hat gerade erst begonnen.  
 
Ich hoffe, daß auch euer Studium der Relativität gerade erst begonnen hat.  
Mein Sorge ist, unfreiwillig zum großen Wirbel um das Jahr der Physik und nicht zu eurer Kenntnis 
der Relativität beigetragen zu haben. Zeigt auf dasselbe Bild wie am Anfang  
Das Zitat von Einstein, wie ich es am Anfang gebracht habe, war nicht vollständig: 
„Alles muß so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht noch einfacher!“  
 
Ich hoffe, daß ihr, wenn ihr seht, wie mit Einstein für den Kauf eines abwegigen Produktes 
geworben wird zeigt auf die Fotos, oder ihr dieses T-shirt vor euch habt zeigt das T-shirt mit den 
fehlerhaften Formeln,  
auf dem alles falsch ist – das Hebräische, die Relativitätsformeln – oder ihr diesen unechten 
Einstein Impersonator seht, Pause  
euch daran erinnert, ihm zugehört und ihn schon ein bißchen verstanden zu haben. 
Die Scheinwerfer gehen aus, Spot auf Ansager und Schauspieler, die alle zusammengekommen 
sind, während das Fest mit Sekt und Torte beginnt. 
 
40 Alle 
Die Relativität ist hundert. Höchste Zeit, sie zu lernen!  

 
 

ENDE 
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