
DIE SCHÖNSTEN ZITATE
der Mathe-rockt!-Stars

 Omar Khayyam

"Genieße sowohl das Leben als auch deine Intelligenz, anstatt dich in
Spekulationen zu verlieren!" 

Übersetzt durch u-acht.de nach: agora.qc.ca

 

 Grace Hopper

"Im Hafen ist ein Schiff sicher, dafür ist es aber nicht gemacht. Segelt
hinaus und macht neue Sachen." 

Übersetzt durch u-acht.de nach: Wikiquote.org

 

 Therese Hance Hutscherson Braithwaite

"Liebes Neutron, das am Kern eines Atoms in meinem Knie lebt, wenn
du nicht aufhörst, herumzuspringen, erzeugst du eine Atomexplosion
und zerstörst das Universum." 

Übersetzt durch u-acht.de nach: www.math.buffalo.edu

 

http://www.matherockt.de
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Omar_Khayyam
http://en.wikiquote.org/wiki/Grace_Hopper
http://www.math.buffalo.edu/mad/PEEPS/braithwaite_therese.harce.html


 Etta Zuber Falconer

"Ich habe mein ganzes Leben der wachsenden Zahl hochqualifizierter
afroamerikanischer Mathematikerinnen gewidmet." 

Quelle: www.awm-math.org

 

 Paul Erdös

"Ein Mathematiker ist eine Maschine, die Kaffee in Theoreme
verwandelt." 

Zitiert nach: Hoffmann, Paul (2000): Der Mann, der die Zahlen liebte.
München.

 

 Sophie Germain

"Das ist wohl das Privileg der Damen, Komplimente zu erhalten und
keine reellen Vorteile." 

Quelle: Brief an Libri 15.7. oder 9. 1826

 

 Pythagoras

"Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen
wieder zurück." 

Quelle: Wikiquote.de

 

http://www.awm-math.org/hayaward/1995.html
http://de.wikiquote.org/wiki/Pythagoras


 Evariste Galois

"Wenn ich nur sicher wäre, dass ein einziger Körper ausreicht, um
die Menschen zur Revolte zu bringen. Dann würde ich meinen geben." 

Zitiert nach: Rigatelli, Laura Toti (1996): Evariste Galois. (1811-1832).
Basel. S. 14. (Birkhäuser Verlag.)

 

 Alan Mathison Turing

"Computer? Vielleicht könnte man Computer sagen?" 

Zitiert nach: The Incomputable Alan Turing
(http://46halbe.org/turing.html)

 

 Nicolas Bourbaki

"Strukturen sind die Waffen der Mathematiker." 

Quelle: Zitate bei www.mathematik.ch

 

 Benjamin Banneker

"Ich bekenne frei und feierlich, dass ich schwarzer Rasse bin, und
zwar von dem dunkelsten Farbton in der Farbe, die ihnen natürlich
ist." 

Übersetzt durch u-acht.de nach: http://library.thinkquest.org

 

http://46halbe.org/turing.html
http://46halbe.org/turing.html
http://www.mathematik.ch/zitate/
http://library.thinkquest.org/3337/quotes.html


 Mary Somerville

"Wenn ich heute nicht erfolgreich bin, greife ich morgen wieder an." 

Quelle: Martha Somerville (1873): Personal Recollections from Early Life
to Old Age of Mary Somerville. London.

 

 Sofja Kowalewskaja

"In Wirklichkeit ist sie (die Mathematik) aber eine Wissenschaft, die
die größte Phantasie verlangt." 

Quelle: Wikiquote.de

 

 Srinivasa Ramanujan

"Eine Gleichung hat für mich keinen Sinn, wenn sie nicht einen
göttlichen Gedanken zum Ausdruck bringt." 

Zitiert nach: Kanigel, Robert (1993): Der das Unendliche kannte, das
Leben des genialen Mathematikers Srinivasa Ramanujan. Übersetzung:
Albrecht Beutelspacher. Braunschweig/Wiesbaden. S.53.

 

 Ada Lovelace

"Ich bin eines dieser Genies, die sich darauf beschränken, sich zu
erholen." 

Quelle: www.w-fforte.at

http://de.wikiquote.org/wiki/Sofja_Kowalewskaja
http://www.w-fforte.at/31.0.html

