War ein wunderschöner Tag heute hier am Chiemsee, was heißt war, es ist immer
noch ein super Wetter.
War aber auch nicht ganz faul, hab immer wieder über mein „physikalische Gebäude“
nachgedacht, Pläne entwickelt, wieder Verworfen, neu nachgedacht wieder alles
verworfen und so fort. Jetzt muss ich einfach wieder etwas ins Forum stellen und
konkreter werden, sonst verzettle ich mich noch völlig.
Ausgangspunkt:
Unser Ausgangspunkt sollte sein „Ich weiß, dass ich nix weiß!“
Vorgehensweise:
Vom Einfachen (Speziellen) zum Schwierigen (Allgemeinen) gehen und
gegebenenfalls dann einen prüfenden, nachdenkenden Rückblick auf das Ergebnis
machen (Reflexion).
Eine Bitte an die „Kritiker der Kritiker“:
Bitte nicht immer gleich die Kritiker meines „Themas“ kritisieren. Wenn vielleicht auch
manche Frage auf den ersten Blick naiv klingen mag, so könnte sich daraus ja etwas
entwickeln.
Hab in der Schulzeit und auch im Studium erlebt, dass so mancher Fragende
bloßgestellt wurde. Der hat dann einen roten Kopf gekriegt, der Rest der Klasse oder
des Semesters hat gelacht, und der Fragende hat vermutlich nix mehr gefragt. Ist
irgendwie auch verständlich, der Lehrer oder Professor muss seinen Stoff im
Schuljahr oder im Semester durchbringen und da können eben nicht unendlich viele
Fragen tiefgründig beantwortet werden. Hier im Forum haben wir aber fast
„unendlich“ viel Zeit und keinen Termindruck, außer man macht ihn sich selber. Muss
auch zugeben, das Thema „Mein physikalisches Gebäude“ klingt ja auch ein bisserl
naiv.
Zur Gliederung:
Zu allererst soll sozusagen das Fundament „Meines physikalischen Gebäudes“
entstehen. Hier sollen die Begriffe „definiert“, „festgelegt“, „beschrieben“ werden.
Es soll kein „mathematisches Gebäude“ errichtet werden, die Mathematik ist nur
unser „Werkzeug“. Der Gliederungspunkt „0.2“ ist sozusagen unser
„Werkzeugkoffer“, wo wir nur das Werkzeug aufnehmen, das wir auf unserer
Baustelle brauchen. Hier möchte ich auch keine Beweise reinstellen, sonst wird’s viel
zu kompliziert und langwierig. Zu allererst müssen wir aber unseren Werkzeugkoffer
auffüllen, sonst können wir auf der Baustelle nix machen, außer dumm rum stehen.
0 Die Fundamentalen Begriffe
0.1 Die physikalischen Begriffe
0.2 Die mathematischen Begriffe
Viele Grüße an den Rest des Universums, samt Inventar
und ganz besonders an alle kritischen Mitleser!
L.Nikolaus.B
So, ab den folgenden Beiträgen soll’s etwas konkreter und fassbarer werden, so
zumindest meine Hoffnung!

