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  00:35 Unsere frühen Vorfahren begnügten sich damit, Objekte bloss 

zu zählen und nicht zu vergleichen. 
   
  00:40 Aber dann wurde ihre Neugierde geweckt. Sie fragten sich, wie 

viel Nahrung ihre Mitmenschen gekriegt hatten! 
   
  00:43 Also begannen die Menschen über einfache Additionen und 

Subtraktionen hinaus zu denken. Dadurch kam es zur grössten Wende 
in der Entwicklung des menschlichen Denkens. 

   
  00:53 So gelangte man zu den Gleichungen. 
   
  00:54 Eine Gleichung ist eine mathematische Gleichstellung, die Vari-

ablen beinhaltet und, abhängig von diesen Variablen, entweder wahr 
oder falsch sein kann. 

   
  01:07 Stelle dir einen Zeitungsartikel über ein paar hübsche Popsän-

gerinnen vor. 
   
  01:12 Diese Gruppe besteht aus fünf Mädchen mit einem Durch-

schnittsalter von 19. Die jüngsten Sängerinnen, A und B, sind gleich 
alt. C ist ein Jahr älter als A und B. D ist zwei Jahre älter und E ist sie-
ben Jahre älter. 

   
  01:28 Wie alt sind denn nun diese Bandmitglieder? 
   
  01:31 Klingt kompliziert? Keine Sorge, du kannst ihr Alter berechnen. 
   
  01:49  Was du jetzt brauchst ist eine Gleichung. 
   
  01:53 Wenn du x verwendest, um das Alter von A darzustellen, kannst 

du alle anderen Variablen über x ableiten. 
   
  02:11 19 ist das durchschnittliche Alter der Sängerinnen. Du addierst 

also das Alter aller Mädchen und teilst es durch die Anzahl der Mitglie-
der, also 5. 

   
  02:24 Hier ist die vollständige Gleichung. 
   
  02:27 Aber was passiert jetzt? 
   
  02:30 Die Antwort findest du im Gleichheitszeichen. 
   
  02:34 Das Gleichheitszeichen drückt aus, dass die Zahlen oder For-

meln auf beiden Seiten denselben Wert haben. 
   
  02:44 Nehmen wir zum Beispiel an, dass du eine altmodische Waage 

betrachtest. 
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  02:49 Auf beiden Seiten liegt ein gleich schweres Poulet.   
   
  02:54 Selbst wenn du das Gewicht auf beiden Seiten verdoppelst oder 

verdreifachst, 
   
  02:58 …es durch die gleiche Zahl teilst,… 
   
  03:03 …auf beiden Seiten die gleiche Menge an Gewürz dazugibst,… 
   
  03:07 …oder von beiden einen gleichgrossen Unterschenkel isst,… 
   
  03:12 …, bleibt das Gewicht auf beiden Seiten gleich, solange sich die 

Waage im Gleichgewicht befindet. 
   
  03:24 Das Ziel einer Gleichung ist, einen Wert für die Variable x zu 

finden, um die Gleichung wahr zu machen. 
   
  03:31 Für eine einfachere Berechnung kannst du die Klammern weg-

lassen. 
   
  03:37 Verschiebe alle Variablen auf eine Seite,… 
   
  03:41 …und lege die Konstanten zusammen.. 
   
  03:48 Nun kommen die Gesetze der Gleichwertigkeit zum Einsatz. 
   
  03:54 Wenn du beide Seiten der Gleichung mit fünf multiplizierst, 

kannst du den Nenner auf der rechten Seite loswerden. Nun musst du 
noch ausrechnen, was auf der Linken stehen muss. 

   
  04:05 Um die Zahl 10 loszuwerden, musst du auf beiden Seiten zehn 

subtrahieren. Fünf neben x bedeutet, dass fünf mit x multipliziert wird. 
Du kannst beide Seiten durch 5 teilen, um die Gleichung erneut zu 
vereinfachen. 

   
  04:21 So erhältst du den Wert für x, der die Gleichung wahr macht. 
   
  04:28 Kannst du nun also das Alter von jeder Sängerin unserer hüb-

schen Girlgroup herausfinden? 
   
  04:49 Wieso werden Variablen mit x dargestellt? 
   
  04:52 In der Antike wurde x noch nicht verwendet. 
   
  04:58 Das hier ist eine Gleichung, die man auf einer Papyrusrolle im 

Alten Ägypten gefunden hat. 
   
  05:03 Die Variablen werden mit «aha» dargestellt. 
   
  05:10 Auf einer babylonischen Tontafel hat man «igibum» und «igum» 

als Variablen verwendet. 
   
  05:28 Dies ist ein Gedicht, das bei den Gelehrten der koreanischen 

Choson-Dynastie sehr beliebt war. 
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  05:32 Die Gleichung wird ohne jegliche Symbole oder Buchstaben 
allein durch Worte ausgedrückt. 

   
  05:45 Es war der französische Mathematiker René Descartes, der 

1637 als Erster den Buchstaben x als Variable verwendete. 
   
  05:59 Der Legende nach war das kaum verwendete x bei der Veröf-

fentlichung seiner Bücher im Überfluss vorhanden. Seither benutzt 
man x als Standardvariable. 

   
  06:05 Hier siehst du ein Flugzeug am blauen Himmel. 

Wie haben es die Menschen geschafft, ein Flugobjekt zu bauen? 
   
  06:21 Wenn man einen genaueren Blick auf die Luftgeschwindigkeit 

um die Flügel des Flugzeugs wirft, entdeckt man, dass sich dort die 
Spannung entsprechend dem Luftdruck verändert und die Schwerkraft 
stark auf das Flugzeug wirkt. 

   
  06:34 Dieses komplizierte Kräfteverhältnis kann in Form einer Glei-

chung angeordnet werden, in der jeder Wert als Variable dargestellt 
wird… 

   
  06:42 …so dass die komplexe Dynamik des Fliegens in einer einzigen 

Rechenoperation ausgedrückt werden kann. 
   
  07:01 Vor circa dreihundert Jahren hat der holländisch-schweizerische 

Mathematiker Daniel Bernoulli folgende Gleichung erstellt. 
   
  07:05 Diese kommt immer noch beim Bau von Flugobjekten zum Ein-

satz. 
   
  07:21 Isaac Newton schaffte es, die Erdanziehungskraft in einer Glei-

chung auszudrücken. Die Idee kam ihm angeblich, nachdem er einen 
fallenden Apfel beobachtet hatte. 

   
  07:28 Die Formel für Newtons Gravitationsgesetz wurde zur treiben-

den Kraft im Weltraumzeitalter. 
   
  07:42 Die berühmteste jener Gleichungen stammt von Albert Ein-

stein… 
   
  07:47 … und enthält die Erkenntnis, dass Masse in Energie umge-

wandelt werden kann und umgekehrt. 
   
  07:53 Diese Gleichung wurde wiederum zur Grundlage für nukleare 

Kraftwerke… und um die Grundlagen des Universums zu erklären. 
   
  08:01 Die Philosophie steht in diesem grossen Buch geschrieben, das 

stets vor unseren Augen ist [,ich meine das Universum]. Aber wir kön-
nen es nicht verstehen, wenn wir nicht zuvor die Sprache erlernen und 
uns mit den Buchstaben vertraut machen, in denen es geschrieben ist. 
Das Buch ist in der Sprache der Mathematik geschrieben… 
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