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Galileo Galilei 

Galileo Galilei war nicht nur ein italienischer 

Universalgelehrter, sondern auch Physiker, 

Mathematiker, Philosoph, Astronom, Ingenieur 

und Kosmologe. Er wurde am 15.02.1564 in 

Pisa geboren und war schon seit klein auf ein 

Genie. Dieser Mann hat bahnbrechende 

Entdeckungen auf verschiedenen Gebieten der 

Naturwissenschaften gemacht und das Weltbild 

des Abendlandes auf den Kopf gestellt. Und wir 

hatten die tolle Möglichkeit diesen erfolgreichen 

und beeindruckenden Menschen zu interviewen. 

 

 

 

 

Interview mit Galilei 

VIKTORIA BADE, 19.02.2021 

Ich: Erzählen sie mal Herr Galilei, wie sind sie 

zu so einem Genie geworden? Oder waren sie 

schon seit klein auf so begabt? 

Galileo: „Ich bin 1564 in Florenz geboren und 

wuchs in eher armen Verhältnissen auf. Mein 

Vater war Musiker und Musiktheoretiker und 

hatte deshalb mathematische Kenntnisse. Von 

ihm lernte ich sowie die systematisch-

experimentellen Untersuchungen in 

Kombination mit straff mathematischer 

Formulierung, als auch den Widerstand gegen 

uralte Tatsachen. Er schickte mich schließlich 

zu einem Medizinstudium. Aber das brach ich 

ab und entschied mich Mathematik zu 

studieren. Durch meine mathematischen 

Anwendungen und ersten Entdeckungen 

bekam ich Aufmerksamkeit. Ich führte z.B. am 

schiefen Turm von Pisa die Experimente zu 

den Fallgesetzen durch. Dann wurde ich in 

einem Alter von 25 Jahren zum Professor.  

Ich: Das hört sich ja schonmal sehr interessant 

an. Aber was waren ihre ersten Schritte ihre 

Begabungen umzusetzen und etwas damit zu 

erreichen? 

Galileo: Das ist eine sehr gute Frage.  

 

 

Tatsächlich waren die Schriften des 

Archimedes der Anfang von allem, da sie mir 

zeigten, dass ich meine mathematischen 

Kenntnisse in allen möglichen 

Alltagssituationen verwenden konnte. Es fing 

mit Kleinigkeiten an, also dass ich zum 

Beispiel an Rauminhalte unregelmäßig 

geformte Körper berechnete.  

Ich: Ja da sieht man mal, dass alle erst klein 

anfangen. Aber kommen wir mal zur nächsten 

Frage. Sie widerlegten ja die Auffassung von 

Aristoteles, dass schwere Körper schneller 

fallen als leichtere. Was genau können sie mir 

dazu sagen?  

Galileo: Ich entdeckte, dass im Vakuum alle 

Körper gleich schnell fallen. Durch 

umfangreiche experimentelle Untersuchungen 

fand ich dann schließlich die Gesetze des 

freien Falls. Ich war tatsächlich sogar der erste 

Wissenschaftler, der das Experiment als 

gezielte Frage an die Natur in die Wissenschaft 

einführte.  

Ich: Sehr beeindruckend. Und wie gings dann 

weiter? 

Galileo: Mir genügte diese Feststellung  
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 aber nicht. Ich wollte unbedingt wissen, nach welchen Gesetzen die Fallbewegung abläuft und welche mathematischen Zusammenhänge zwischen 

Fallgeschwindigkeit, Fallweg und Fallzeit bestehen. Deshalb vergas ich die Hypothese erstmal, dass zwischen dem Weg s und der 

Geschwindigkeit v direkte Proportionalität besteht und vermutete, dass die Fallgeschwindigkeit proportional der Fallzeit und der Fallweg 

proportional dem Quadrat der Zeit ist. 

Dies wollte ich daraufhin mithilfe von einem Experiment beweisen. Der freie Fall ist jedoch eine sehr schnell ablaufende Bewegung, und es gab 

zur damaligen Zeit noch keine Uhren, womit ich so kleine Zeitintervalle hätte messen können. Deshalb musste ich die Fallbewegung 

"verlangsamen". Dazu benutzte ich eine geneigte Ebene, auf der ich eine Kugel abrollen ließ, wobei ich davon ausging, dass die Bewegung auf der 

geneigten Ebene und der freie Fall nach denselben Gesetzen ablaufen. So bestätigte ich meine Hypothese und fand die Bewegungsgesetze des 

freien Falls. 

Ich: Oh das ist ja alles wirklich sehr faszinierend, da würde ich am liebsten noch Stunden weiter plaudern. Aber alles hat ja mal sein Ende, also 

bedanke ich mich ganz herzlich für ihre Zeit und die umfangreichen Antworten.  

Galileo: Ich muss mich bei ihnen bedanken. Es bereitet mir immer wieder eine Freude über meine Erfolge und Kenntnisse zu sprechen.  



  



  



 


