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Die wohl markanteste Eigenschaft der Zeit ist der Umstand, dass es stets eine in gewissem Sinne aktuelle
und ausgezeichnete Stelle zu geben scheint, die wir die Gegenwart nennen, und die sich unaufhaltsam von
der Vergangenheit in Richtung Zukunft zu bewegen scheint. Dieses PhÃ¤nomen wird auch als das FlieÃŸen
der Zeit bezeichnet.
Zeit â€“ Wikipedia
Das Universum (von lateinisch universus, deutsch â€šgesamtâ€˜), auch der Kosmos oder das Weltall
genannt, ist die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin. Das beobachtbare
Universum beschrÃ¤nkt sich hingegen auf die vorgefundene Anordnung aller Materie und Energie,
angefangen bei den elementaren Teilchen bis hin zu den groÃŸrÃ¤umigen Strukturen wie Galaxien und ...
Universum â€“ Wikipedia
In allen Dateien kann die lokale Suchfunktion benutzt werden. Alle Dateien sind in PDF-Format verfÃ¼gbar.
In diesem Format werden Dateien in der Regel direkt im Webbrowser automatisch geÃ¶ffnet (sollte es bei
Ihnen nicht der Fall sein, erkundigen Sie sich bei Google), allerdings kann es je nach GÃ¶sse der Datei,
Geschwindigkeit des Internetzugangs und Leistung des Computers etwas lÃ¤nger dauern.
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