
Lösungsvorschläge zum Kapitel:
"Fossilien sind Spuren lange vergangenen Lebens."

h1 Definiere die  Begriffe  anatomisch,  Fossil,  Mythos,  naturwissenschaftliche Met-
hode und Sequenzieren!

anatomisch = die Strukturen (den Aufbau) eines Körpers oder Körperteils bzw. die 
Wissenschaft der Anatomie betreffend
Fossil heißt eine Struktur, deren Form durch ein Lebewesen geprägt wurde, das in 
einem früheren Erdzeitalter lebte.

Mythos nennt  man  ursprünglich  eine  uralte  und  nicht  beweisbare  Überlieferung 
unbekannten,  aber  eher  geringen  Wahrheitsgehaltes  mit  oft  übernatürlichen  Erklä-
rungsversuchen. Im übertragenen Sinne können auch herausragende Personen, Sachen 
oder Begebenheiten gemeint sein, über die man sich fantastische Geschichten erzählt. 
Ebenfalls im übertragenen Sinne bezeichnet man als Mythen auch lange allgemein für 
erwiesen  gehaltene  Volksweisheiten  oder  vermeintlich  naturwissenschaftlich  erwie-
sene Erkenntnisse, nachdem sie sich als falsch erwiesen haben. Was die von vielen 
Völkern überlieferten Mythen sind und bedeuten, ist schon seit der Antike umstritten.

Naturwissenschaftliche Methode heißt  die Methode,  mit  der  Naturwissenschaftler 
neues Wissen schaffen oder zumindest älteres, vermeintliches Wissen widerlegen, in-
dem sie sich denkbare Erklärungen (Hypothesen) zur Erklärung in der Natur beobach-
teter  Phänomene  ausdenken  und  anschließend  für  jede  einzelne  Hypothese  durch 
Beobachtungen oder Experimente herausfinden, ob sie richtig ist oder nicht.

Sequenzieren =  Ermittlung  einer  Sequenz,  Vorgang  des  Sequenzierens,  also  des 
Herausfindens der Reihenfolge der Elemente (Monomere) einer Sequenz.

h2 Erkläre die Bedeutung von Fossilien für uns Menschen von heute!

Neben vielen begeisterten Amateuren erforscht die Naturwissenschaft Paläontologie 
Fossilien. So will man mit Hilfe der Naturwissenschaftlichen Methode rekonstruieren, 
welche Spezies und Ökosysteme in früheren Erdzeitaltern existierten, wie sie aussahen 
und welche Eigenschaften und Fähigkeiten sie hatten.

h3 Erkläre die Bedeutung der Sequenzierung der Genome möglichst vieler ausge-
storbener und rezenter Spezies!

Die Sequenzierung der Genome möglichst vieler Individuen ausgestorbener und re-
zenter Spezies lässt anhand der Anzahl der Unterschiede (Mutationen) erkennen, wie 
nahe rezente Spezies miteinander und mit ausgestorbenen Spezies verwandt sind. Des-
halb ist es sehr wichtig, dass man heute sogar vollständige Genome zigtausend Jahre 
alter Fossilien sequenzieren kann.


