
Relativ wichtig 
Im Jahr 1915 formulierte Albert Einstein die Allgemeine  
Relativitätstheorie. Auf ihr gründet unser aktuelles  
kosmologisches Denken. Einsteins Theorie beschreibt  
die Eigenschaften von Raum, Zeit und Gravitation.

Relatively important
Albert Einstein’s general theory of relativity, formulated in 
1915, is the cornerstone of current cosmological thinking.  
It describes the properties of space, time and gravity.

Gleichförmiges Universum
Auf den größten Skalen ist unser Universum erstaunlich 
gleichförmig. Diese Karte zeigt die kleinen Temperatur-
schwankungen der kosmischen Hintergrundstrahlung.

Uniform Universe 
At the largest scales, our Universe is remarkably uniform. 
This map shows the tiny temperature differences in the 
cosmic background radiation.

Egal, in welche Richtung man blickt: Im 
Universum sieht man immer dasselbe Bild 
des sich ausdehnenden Raums, wobei die 
Entfernungen zwischen den Galaxien immer 
größer werden.

In the Universe it does not matter where 
you are or in which direction you look – 
you will always see the same picture of 
expanding space, with distances between 
galaxies becoming ever greater.

Panoramablick
Galaxien gruppieren sich in Haufen und 
Superhaufen, aber auf Skalen von  
mehreren Hundert Millionen Lichtjahren 
sieht unser Universum überall gleich aus.

Panoramic view
Galaxies are grouped in clusters and 
superclusters, but at scales larger than 
a few hundred million light-years, our 
cosmos looks the same everywhere.
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Wenn du einen Rosinen-
kuchen backst, dehnt sich 
der Teig im Ofen aus. Die 
Rosinen im Hefeteig sind 
nach dem Backen weiter 
voneinander entfernt als 
zu Beginn, obwohl sie sich 
selbst nicht bewegt haben. 
Das trifft auch auf Gala-
xien im sich ausdehnenden 
Weltraum zu.

If you bake a cake, the 
dough expands in the oven. 
Raisins in the dough end up 
further away from each other 
than when you prepared the 
cake, although they don’t 
actually move through the 
dough. The same is true for 
galaxies in expanding space.

Aha!

Was sind die Grundlagen unseres Universums?
What are the fundamentals of our Universe? 
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