
Die Geschichte des Lebens auf der Erde
Aufgaben zur Erarbeitung des Lerntextes bzw. zur Lernkontrolle

o1
Definiere die Begriffe Archaee, Endosymbiose, Eukaryot, Genetischer Code und Pro-
karyot!

o2 Nenne mindestens 3 Arten von Evolution!

o3 Vergleiche die CO2-Konzentrationen, Temperaturen und Meeresspiegel früherer Erdzeit-
alter mit den heutigen!

o4 Vergleiche mit den heutigen die Biozönosen, die sich unter den Einflüssen ganz anderer 
abiotischer Umweltfaktoren in den Ökosystemen früherer Erdzeitalter entwickelt haben!

o5 Entwickle  eine  Hypothese zur  Erklärung  der  Tatsache,  dass  es  früher  viel  mehr 
menschliche Rassen oder Unterarten (wie die Neandertaler) gab als heute!

möglicherweise neue "Fachbegriffe":

Archaeen, Archäen oder Archaebakterien nennt man einzellige Lebewesen, die keine Orga-
nellen und auch kein Zytoskelett besitzen und deshalb wie die Bakterien zu den Prokaryoten 
gehören. Aufgrund etlicher Besonderheiten stehen sie aber den Bakterien kaum näher als den 
Eukaryoten. Oft leben sie in extremen Umwelten.

Endosymbiose heißt eine Symbiose zwischen einer großen Zelle und einem viel kleineren, 
in ihr lebenden Lebewesen.

Eukaryoten nennt  man  Organismen,  deren  Zellen  durch  einen  Zellkern  und  andere 
Organellen in verschiedene Reaktionsräume unterteilt sind.

eukaryotisch = zu Eukaryoten gehörend oder sie betreffend

Genetischer Code heißt die Zuordnung von jeweils drei hintereinander liegenden DNA- 
oder RNA-Nukleotiden des Bauplans eines Lebewesens zu je einer Aminosäure, die in ein 
Eiweiß eingebaut werden soll.

Ozonschicht heißt eine Schicht mit erhöhter Ozon-Konzentration in unserer Atmosphäre, 
die einen Teil  der  energiereichen UV-Strahlung von der Sonne abfängt  und uns dadurch 
schützt.

Prokaryoten sind  einzellige  Lebewesen (Bakterien,  Blaualgen oder  Cyanobakterien  und 
Archäen) ohne Organellen.

Unser Planet scheint ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt zu sein. Aufgrund der Naturgesetze 
nimmt man an, er sei anfangs glühend heiß und flüssig gewesen. Die heute im Erdkern ver-
mutete große Hitze von vermutlich fast 6000°C könnte auch großenteils beim Aufprall eines 
kleineren Planeten entstanden sein, über den als mögliche Ursache für die Entstehung unse-
res Mondes spekuliert  wird.  Das flüssige Eisen tief  im Inneren unserer  Erde erzeugt  ein 
Erdmagnetfeld, das Lebewesen vor gefährlicher Weltraum-Strahlung schützt. Man weiß zwar 
nicht wirklich, woher unser Wasser stammt, aber irgendwann müssen sich auf der Erde die 
ersten Ozeane und eine Atmosphäre gebildet haben, die anfangs zumindest viel weniger Sau-
erstoff als heute enthalten haben dürfte. Deshalb gab es auch keine schützende Ozonschicht, 
sodass viel mehr energiereiche UV-Strahlung die Erdoberfläche erreichte als heute.
Der US-amerikanische Biologe und Chemiker Stanley Miller erzeugte elektrische Entladun-
gen in einem Gefäß mit einer der mutmaßlichen Uratmosphäre (80% H2O, 10% CO2, 5-7 % 



H2S sowie  Spuren von N2,  H2,  CO,  Helium,  Methan  und Ammoniak)  nachempfundenen 
Mischung von Gasen. Nach nur einer Woche waren in dem Gefäß verschiedene organische 
Moleküle entstanden, darunter auch einige Aminosäuren. Man nimmt deshalb an, dass es 
nach der physikalischen Evolution des Weltalls zunächst eine Art chemische Evolution gab, 
bevor auf noch völlig unbekannte Weise aus einer Vielzahl organischer Moleküle ein erstes 
Lebewesen entstand.  Es ist  auch nicht  bekannt,  ob  dies  auf  der  Erde  oder  irgendwo im 
Weltraum passierte.  Falls  erste  Lebewesen  auf  der  Erde  entstanden,  dann  könnte  das  in 
flachen Gewässern oder an den sogenannten schwarzen oder weißen Rauchern passiert sein.
Aus in sehr altem Gestein gefundenen Kohlenstoffklümpchen schließen Forscher, es habe 
schon vor 3,8 Milliarden Jahren einzellige Lebewesen auf der Erde gegeben. Man sollte sich 
aber nicht zu sehr wundern, wenn die eine oder andere dieser Angaben in den kommenden 
Jahrzehnten korrigiert werden sollte.
Vermutlich gab es danach rund 2 Milliarden Jahre lang nur Archäen und Bakterien, die aber 
höchstwahrscheinlich von gemeinsamen Vorfahren abstammen, da Archaeen und Bakterien 
den selben genetischen Code verwenden. Streng genommen ist es nicht ganz richtig, von 
Vorfahren der Archäen und Bakterien zu sprechen, denn diese einzelligen Lebewesen haben 
gar keine Vorfahren. Sie haben keine Eltern und Großeltern und sie sterben nicht bei ihren 
Zellteilungen, sondern leben als zwei nahezu identische Kopien, ähnlich wie eineiige Zwil-
linge weiter. Weil sie das seit schätzungsweise 3,8 Milliarden Jahren tun und dabei niemals 
altern, sind alle heute lebenden Prokaryoten ungefähr 3,8 Milliarden Jahre alt. Und in dieser 
Zeit haben sie sich von Zellteilung zu Zellteilung immer weiter und auseinander entwickelt, 
sodass es heute eine unvorstellbar große Anzahl verschiedener Arten von Prokaryoten gibt. 
Wie groß diese biologische Vielfalt wirklich ist, beginnen wir Menschen aber erst zu ahnen, 
seitdem wir die Genome aller Lebewesen sequenzieren, die in den vielfältigen ökologischen 
Nischen in und auf menschlichen Körpern leben.
Vor etwa 1,5 Milliarden Jahren sollen die ersten Vielzeller aufgetaucht sein, deren Zellen sich 
auf unterschiedliche Aufgaben zu spezialisieren begannen. Vorher muss sich allerdings noch 
die sehr wichtige Endosymbiose von Archaeen und Bakterien entwickelt haben, die wir heute 
eukaryotische Zelle nennen.
Neuere  Forschungen  der  Max-Planck-Gesellschaft  legen  nahe,  dass  es  erste  Algen  vor 
ungefähr 770 und erste Tiere erst vor etwa 560 Millionen Jahren gab.
Vielleicht hat man ältere Fossilien nur (noch) nicht gefunden, aber die der Wissenschaft zur 
Verfügung stehenden Fossilien scheinen zu belegen, dass es kleine Urfische als erste oder 
zumindest frühe Wirbeltiere vor mindestens 500 Millionen Jahren und einfach gebaute Land-
pflanzen  vor  mindestens  440  Millionen  Jahren  gab.  Insekten  soll  es  seit  ungefähr  410 
Millionen Jahren geben. Vor 355-290 Millionen Jahren sollen üppige Wälder in so sumpfigen 
Gegenden gewachsen sein, dass die toten Pflanzen nicht zersetzt wurden und im Laufe der 
Zeit unter hohem Druck und bei relativ hohen Temperaturen Steinkohle bildeten. Die ältes-
ten, nur mausgroßen Säugetier-Fossilien sollen rund 200 Millionen Jahre alt sein. Blüten-
pflanzen wurden erst in ungefähr 130 Millionen Jahre alten Mineralen gefunden. Ihre heutige 
Vielfalt und Größe konnten Säugetiere aber erst nach dem Einschlag eines Asteroiden mit 
rund 10 km Durchmesser vor rund 66 Millionen Jahren an der Küste der Halbinsel Yucatan 
im Golf von Mexiko entwickeln. Denn mit dem dadurch verursachten Massenaussterben am 
Ende der Kreidezeit starben auch die damals dominanten großen Saurier aus.
Die Stammesgeschichte des Menschen wird in Biologiebüchern so dargestellt, als ob sie be-
kannt wäre. Das ist aber keineswegs der Fall. Wissen kann man heute eigentlich nur, dass die 
Geschichte der Erforschung unserer Stammesgeschichte eine Geschichte grandioser Irrtümer 



ist. Bis vor wenigen Jahren gab es auf diesem Forschungsgebiet mehr Forscher als Fossilien 
und mit fast jedem Fund wurde unsere vermeintliche Stammesgeschichte neu geschrieben. 
Diese  Kaffeesatzleserei  zu  verfolgen und zu  unterrichten,  halte  ich  für  ziemlich  sinnlos. 
Neuere genetische Untersuchungen heutiger und ausgestorbener Menschenrassen (wie Nean-
dertaler, Denisova-Mensch, Homo floresiensis) sowie noch laufende Ausgrabungen in süd-
afrikanischen Höhlen haben allerdings einige interessante Erkenntnisse gebracht.
Zuordnungen von Ereignissen zu Erdzeitaltern

Erdzeitalter Entwicklungen

13,8 Milliarden Jahre Urknall

4,6 Milliarden Jahre Entstehung  unseres  Sonnensystems  aus  den  Überresten  einer 
Supernova

Hadaikum,
4,6 Milliarden Jahre

Entstehung der Erde

Hadaikum,
4,5 Milliarden Jahre

Entstehung des Mondes

Archaikum, 3,8-4,0 
Milliarden Jahre

erste prokaryotische Lebewesen

Paläoproterozoikum, 
2,5-1,6 Milliar. Jahre

Kontinente entstanden und zerfielen mit starken Klimaschwankungen. 
Cyanobakterien erhöhten die Sauerstoff-Konzentration in der Atmos-
phäre auf mehr als 1%. Eine Ozonschicht entstand. Metalle wie Eisen 
und Mangan rosteten  und es  kam zu einem Massenaussterben von 
Bakterien  und  Archäen.  Möglicherweise  entstanden  schon  erste 
Eukaryoten.

Mesoproterozoikum, 
1,6-1,0 Milliar. Jahre

Es  entstanden  der  Superkontinent  Rodinia  und  anscheinend  die 
geschlechtliche Fortpflanzung.

Tonium,
1-0,72 Milliar. Jahre

Kaigas-Eiszeit vor vielleicht 780-735 Millionen Jahren

Cryogenium, 720-
635 Millionen Jahre

Einzellige Lebewesen überlebten zwei globale Eiszeiten, welche die 
Erde fast komplett in einen Schneeball verwandelten.

Ediacarium,  630-541 
Millionen Jahre

Wahrscheinlich gab es vor 600-540 Millionen Jahren in einem flachen 
Meer erste mehrzellige Lebewesen.

Kambrium,  541-485 
Millionen Jahre

Es entstanden fast alle heutigen Tierstämme (Schwämme (Porifera), 
Nesseltiere  (Cnidaria),  Gliederfüßer  (Arthropoda),  Armfüßer  (Bra-
chiopoda), Weichtiere (Mollusca) und Stachelhäuter (Echinodermata)) 
und  sehr  viele  Fossilien.  Ein  besonders  bekanntes  Beispiel  ist  das 
damalige  Spitzen-Raubtier  Anomalocaris,  das  sich  vermutlich  von 
Trilobiten ernährte.
Wenn es im mittleren oder späten Kambrium schon Landpflanzen gab, 
dann  waren  es  wohl  einfache  Lebermoose.  Weit  verbreitet  waren 
Algen. Der Besiedlung durch erste Pflanzen war wohl vor mindestens 
460 Millionen Jahren eine Eroberung der Landmassen durch frühe, 
steinfressende Pilze vorangegangen.



Ordovizium, 485-444 
Millionen Jahre

Es soll im Durchschnitt etwa 2 °C wärmer als heute gewesen sein. Die 
Sauerstoff-Konzentration soll bei 68% und die CO2-Konzentration 11 
mal höher als heute gewesen sein. Auf der südlichen Hemisphäre gab 
es  aber  auch  eine  Eiszeit  vor  460-430  Millionen  Jahren.  Aus  dem 
Ordovizium fand man Fossilien von Moosen,  Quallen und Kopffü-
ßern. Möglicherweise haben die ersten Landpflanzen die Abkühlung 
durch eine Reduktion der CO2-Konzentration mitverursacht.

Silur, 444-419 
Millionen Jahre

Die Sauerstoff-Konzentration soll  bei 70% und die CO2-Konzentra-
tion  beim  12-fachen  des  heutigen  gelegen  haben  und  es  soll  3°C 
wärmer  als  heute  gewesen  sein.  Die  Erde  war  wohl  während  der 
gesamten 24,2 Millionen Jahre des Silur fast eisfrei und in den flachen 
Küstengewässern bildeten sich Riffe. Es gab bereits erste Wirbeltiere 
mit  Kiefern  und  Knochenfische  sowie  bis  zu  2  Meter  große  See-
skorpione.
An Land gab es Flechten und Bärlappgewächse und eine inzwischen 
ausgestorbene Gruppe von Pflanzen ohne Blätter.

Devon, 419-359 
Millionen Jahre

Die Sauerstoff-Konzentration soll  bei 71% und die CO2-Konzentra-
tion  beim 5,5-fachen  des  heutigen  gelegen  haben  und  es  soll  6°C 
wärmer als heute gewesen sein. Auf Bergen am Südpol gab es aber 
wohl Gletscher. Aus der Vielfalt der Fische ragte der bis zu 6 m lange 
Dunkleosteus mit einer extremen Beißkraft und sich selbstschärfenden 
knöchernen Kieferplatten heraus. Gegen Ende des Devon gab es Am-
phibien  als  erste  Landwirbeltiere.  An  Land  gab  es  auch  Bärlapp-
gewächse,  Moose  und  Urfarne.  Aus  dieser  Zeit  stammen auch  die 
ersten Nachweise von Mykorrhiza. Am Ende des Devon kam es durch 
das Kellwasser-Ereignis vor ca. 372 Millionen Jahren sowie durch das 
Hangenberg-Ereignis vor 359 Millionen Jahren zu zwei der 5 bekann-
ten Massenaussterben.  Damals starben etwa 75% aller  Spezies aus, 
darunter Ammoniten, Trilobiten und Panzerfische.

Karbon, 359-299 
Millionen Jahre

Durchschnittlich soll laut Wikipedia die Sauerstoff-Konzentration bei 
163% und die CO2-Konzentration beim 2-fachen des heutigen gele-
gen haben und es soll im Durchschnitt genauso warm wie heute ge-
wesen  sein.  Allerdings  soll  es  anfangs  subtropisch  und  am  Ende 
deutlich kühler als heute gewesen sein. Üppiger Pflanzenwuchs stei-
gerte die Sauerstoff-Konzentration und anstatt zu verwesen, gerieten 
große  Mengen  abgestorbener  Schuppenbäume,  Siegelbäume,  Farne 
und  baumartiger  Bärlapppflanzen  unter  die  Erde,  wo  sie  später  zu 
Kohle wurden. Das entzog der Atmosphäre sehr viel CO2 und führte 
schließlich zu der annähernd 80 Millionen Jahre währenden Karoo-
Eiszeit  (vor  360  bis  260  Millionen  Jahren).  Die  hohen  Sauerstoff-
Konzentrationen  ermöglichte  riesige  Insekten  wie  die  berühmte 
Meganeura, förderten aber auch gewaltige Waldbrände.

Perm, 299-252 
Millionen Jahre

Durchschnittlich soll laut Wikipedia die Sauerstoff-Konzentration bei 
115% und die CO2-Konzentration beim 2,25-fachen des heutigen ge-
legen haben und es soll im Durchschnitt 1,5°C wärmer als heute ge-
wesen sein. Allerdings setzte sich im Perm die große Karoo-Eiszeit bis 



vor 260 Millionen Jahren fort. Dann kam es vor 260 Millionen Jahren, 
wahrscheinlich aufgrund gewaltiger Lavaströme auf dem Gebiet des 
heutigen  Südchina,  zu  einer  erneuten  Umweltkatastrophe  globalen 
Ausmaßes und etwa 60% der Spezies starben aus. Am Ende des Perm 
kam es zu gigantischen Lavaströmen im heutigen Sibirien. Neuerdings 
vermuten Forschende in Potsdam und im japanischen Sendai, dass die 
Lava fossile Brennstoffe in Brand setzten und damit gegen Ende des 
Perm  die  CO2-Konzentration  steigerte.  Laut  Wikipedia  führte  das 
wahrscheinlich innerhalb weniger Jahrtausende zu einem Aussterben 
von 96% aller Meeresbewohner und etwa 75 Prozent der Landlebe-
wesen.  Trotz  dieser  Katastrophen  entwickelten  sich  in  dieser  Zeit 
Schachtelhalme,  Samenfarne,  Baumfarne,  Reptilien  (darunter  erste 
Saurier), von denen allerdings viele den Massenausterben zum Opfer 
fielen. Im Perm entstanden die größten Salzlagerstätten. Das folgende 
Bild zeigt Saurier im älteren Mittelperm Russlands.

Trias, 252-201 
Millionen Jahre

Durchschnittlich soll laut Wikipedia die Sauerstoff-Konzentration bei 
80%  und  die  CO2-Konzentration  beim  4,5-fachen  des  heutigen 
gelegen haben und es soll  im Durchschnitt  2,5°C wärmer als heute 
gewesen  sein.  Aufgrund  der  extrem  großen  Landmasse  des  neuen 
Superkontinents  Pangea  gab es auf  ihm wohl  ausgedehnte Wüsten. 
Unterbrochen von mehreren kleineren Aussterbeereignissen erholten 
sich  über  mehrere  Millionen  Jahre  hinweg in  der  Trias  Fauna und 
Flora  von den beiden Massenaussterbeereignissen  des  Perm.  Dabei 
änderte  sich  die  Zusammensetzung  der  Spezies  vor  allem  in  den 
Meeren so stark, dass mit der Trias die neue Ära des Erdmittelalters 
(Mesozoikums)  begann.  Im  Wasser  entwickelten  sich  Fischsaurier 
sowie  die  Vorfahren  der  Schildkröten  und  Krokodile.  An  Land 
entstanden Flugsaurier und Dinosaurier sowie Vorfahren der Echsen, 
Schlangen und Säugetiere.
Während der Trias waren Schachtelhalme,  Baumfarne (Cyatheales), 
Ginkgos, Palmfarne (Cycadales) und Nacktsamer weit verbreitet. Es 
entwickelten sich auch schon frühe Vorfahren der heutigen Nadeläume 
und Blütenpflanzen.
Vermutlich wiederum durch massive Vulkantätigkeit kam es am Ende 
der Trias zu einem weiteren Massenaussterben von schätzungsweise 
80% der Arten.

Jura, 201,3-145 
Millionen Jahre

Durchschnittlich soll laut Wikipedia die Sauerstoff-Konzentration bei 
130% und die CO2-Konzentration beim 5-fachen des heutigen gelegen 
haben und es  soll  im Durchschnitt  2°C wärmer  als  heute  gewesen 
sein.
Im Jura kam es zur ersten Blütezeit der Dinosaurier und es gab schon 
den Urvogel  Archaeopteryx sowie  das  erste  bekannte  Säugetier  im 
engeren  Sinne.  Sie  bewegten  sich  zwischen  Kiefern,  Ginkgo-  und 
Mammutbäumen  sowie  Palmfarnen.  Auf  den  Waldböden  wuchsen 
Farne und Schachtelhalme.

Kreide, 145-66 Durchschnittlich soll laut Wikipedia die Sauerstoff-Konzentration bei 



Millionen Jahre 150% und die CO2-Konzentration beim 4-fachen des heutigen gelegen 
haben und es soll im Durchschnitt 8,5°C wärmer als heute gewesen 
sein.
Kreide heißt  das jüngste  und mit  80 Millionen Jahren am längsten 
andauernde Erdzeitalter innerhalb des Erdmittelalters (Mesozoikum). 
Es  begann  mit  dem Ende  des  Jura  vor  145  Millionen  Jahren  und 
endete vor etwa 66 Millionen Jahren mit dem Einschlag eines ver-
mutlich  rund  10  km dicken  Asteroiden  im Golf  von  Mexiko.  Der 
Name Kreide kommt daher, dass in dieser Zeit die Kreidefelsen ent-
standen. Sie bestehen aus einem sehr weichen Kalkstein, der sich aus 
den stark Calciumcarbonat-haltigen Schalen von Krebstieren, Koral-
len, Muscheln, Schnecken und Einzellern bildete. Die weichen Organe 
dieser  Lebewesen fossilierten zu Feuerstein,  den man häufig in der 
Kreide findet. In der Kreidezeit setzte sich der schon im Erdzeitalter 
Jura begonnene Zerfall des Superkontinents Gondwana fort. 40 Mil-
lionen Jahre lang brodelten sehr aktive Vulkane auf dem Meeresboden 
des westlichen Pazifik. Es herrschte extremes Treibhausklima und der 
Meeresspiegel war sehr hoch, weil das Eis an den Polen abgeschmol-
zen war. Es gibt allerdings auch Hinweise auf regionale Vereisungen 
und der Meeresspiegel schwankte in Zyklen von mehreren Tausend 
bis  einigen  Millionen  Jahren  um  bis  zu  50  Meter.  Trotzdem  oder 
gerade deswegen entwickelten sich in diesem allgemein warmen und 
relativ ausgeglichenen Klima Blütenpflanzen,  Säugetiere und Vögel 
prächtig und die Saurier erreichten ihre Blütezeit. Aufgrund zahlloser 
Versteinerungen  besonders  bekannte  wirbellose  Meerestiere  der 
Kreidezeit waren Ammoniten und Belemniten.

Tertiär, 66-2,588 
Millionen Jahre vor 
heute

Tertiär ist  ein veralteter Name, der aber in Schulbüchern noch ver-
wendet wird. Zusammen mit dem wesentlich kürzeren Quartär bildet 
das Tertiär die Erdneuzeit  (Känozoikum), die mit dem großen Aus-
sterben der Dinosaurier  begann.  Dadurch wurden viele ökologische 
Nischen frei, in die hinein sich vor allem Vögel und Säugetiere mit 
einer Vielzahl neuer Spezies evolutionär entwickeln konnten.
Dabei war das Klima im Teriär immer wärmer als heute. Anfangs lag 
die Durchschnittstemperatur global bis zu 14°C über der heutigen. Da-
nach sank sie mit einigen Schwankungen auf ungefähr unser heutiges 
Niveau ab, bevor es dann im Quartär in eine lange Eiszeit mit extre-
men Klimaschwankungen überging. Die Ursache für die Abkühlung 
des Weltklimas war die zunehmende Störung der damaligen globalen 
Meeresströmungen durch die Wanderung der Antarktis zum Südpol. 
Dort angekommen vereiste die Antarktis ab dem Oligozän vor ca. 35 
Millionen Jahren zunehmend und senkte dadurch langsam den Mee-
resspiegel. Erst viele Millionen Jahre später, zu Beginn des Quartär, 
begann die Vereisung auch am Nordpol, wodurch der Meeresspiegel 
noch  weiter  sank.  Im Tertiär  entstanden  die  heute  noch  bekannten 
großen  Gebirgszüge  Alpen,  Anden,  Apennin,  Himalaya,  Karpaten, 
Kaukasus, Pyrenäen und Rocky Mountains. Zwar verlangsamte sich 
im Tertiär die Kontinentalverschiebung deutlich, aber der Zusammen-



schluss von Nord- und Südamerika störte erneut empfindlich den glo-
balen  Wärmetransport  durch Merresströmungen und führte  dadurch 
letztlich zur aktuellen Eiszeit.
Denn bei aller Hysterie um die aktuelle Klimaerwärmung sollte man 
sich gelegentlich klarmachen, dass wir immer noch in einer Eiszeit 
leben  und  dass  das  Klima  auf  unserem Planeten  meistens  deutlich 
wärmer war als heute. Entgegen der verantwortungslosen Panikmache 
der neuen Weltuntergangspropheten ist daher mit einer Bedrohung des 
Lebens auf unserem Planeten nicht  einmal ansatzweise zu rechnen. 
Auch  unsere  Vorfahren  haben  die  Eiszeit  und  die  vorangegangene 
Warmzeit überlebt, obwohl sie bei weitem nicht über unsere heutigen 
Möglichkeiten verfügten.  Deshalb müsste  man sich selbst  bei  einer 
Vervielfachung  der  CO2-Konzentration  in  der  Atmosphäre  keine 
Sorgen um das Überleben der Menschheit machen. Sorgen sollte uns 
vielmehr  das  aktuelle  Massenaussterben  tierischer  und  pflanzlicher 
Spezies machen, deren Lebensräume aufgrund unserer rücksichtslosen 
Ausbreitung immer mehr vernichtet, vergiftet oder vermüllt werden. 
Vieles spricht dafür, dass der Mensch schon immer für das Aussterben 
anderer Spezies verantwortlich war. Überall wo er auftauchte, starben 
insbesondere die größten Tierarten aus, die sich im Tertiär entwickelt 
hatten.

Quartär, vor 2,588 
Millionen Jahren bis 
heute

Das Quartär ist das bis heute anhaltende Erdzeitalter der Eiszeit mit 
zwei vereisten Polen. Viele Menschen halten unsere aktuelle Eiszeit 
für  den  Normalfall  und  jede  Erwärmung  des  Erdklimas  für  eine 
Bedrohung des Lebens auf unserem Planeten. Dabei waren Eiszeiten 
wie  unsere  aktuelle  eher  die  Ausnahme  als  die  Regel  und  unser 
aktuelles  Klima  ist  immer  noch  viel  kälter  als  es  in  den  meisten 
Erdzeitaltern  war.  Allerdings  waren  die  Klimaschwankungen  im 
Pleistozän  extrem stark  und  im  aktuellen  Holozän  verhältnismäßig 
gering. Seit dem Ende der letzten großen Vergletscherung stiegen die 
Temperaturen  und  der  Meeresspiegel  um  mindestens  100  Meter. 
Trotzdem endet die aktuelle Eiszeit erst, wenn der Nordpol wenigstens 
im Sommer komplett eisfrei ist.



Fülle möglichst handschriftlich folgenden Lückentext aus!   Name: __________________

Die Geschichte des Lebens auf der Erde
Anscheinend begann unser __________ vor ungefär 13,8 Milliarden Jahren und erste ______ 
leuchteten 400 Millionen Jahre später. Unser ____________ entstand wohl vor rund 4,6 Mil-
liarden Jahren aus Resten explodierter Sterne. 100 Millionen Jahre danach entstanden Erde 
und ______ durch den Zusammenprall zweier kleinerer Planeten. Dabei wurde Bewegungse-
nergie in soviel ______ umgewandelt, dass ein noch heute 6000°C heißer Erdkern aus flüssi-
gem Eisen entstand, der ein __________ erzeugt, welches uns vor Weltraumstahlung schützt.
gesucht: Magnetfeld, Mond, Sonnensystem, Sterne, Universum, Wärme

2 Milliarden Jahre lang enthielten Ozeane und Atmosphäre kaum _____________ und keine
Ozonschicht schützte vor energiereicher UV-___________. In Stanley Millers berühmter Si-
mulation der Uratmosphäre entstanden mit Hilfe elektrischer ________ verschiedene Amino-
säuren und andere organische ___________. Nach der physikalischen Evolution des Weltalls 
gab es eine chemische Evolution organischer Moleküle, bevor das erste _________ entstand.
gesucht: Energie, Evolution, Lebewesen, Moleküle, Sauerstoff, Strahlung

Forscher glauben Spuren __________ Lebewesen gefunden zu haben, die vor 3,8 Milliarden 
Jahren lebten. Danach gab es wohl rund 2 Milliarden Jahre lang nur Archäen und _________. 
Inzwischen sind sie 3,8 Milliarden Jahre alt, weil sie nicht altern. Stattdessen mutieren sie zu 
immer neuen ______. Vor rund 1,5 Milliarden Jahren sollen die ersten Vielzeller aufgetaucht 
sein, deren Zellen sich auf unterschiedliche Aufgaben zu ______________ begannen. Vorher 
muss sich allerdings noch die sehr wichtige ________________ von Archaeen und Bakterien 
entwickelt haben, die wir heute eukaryotische _______ nennen. Diese drei Arten von  Mikro-
organismen überlebten mindestens zwei totale Vergletscherungen der Erde.
gesucht: Bakterien, Endosymbiose, einzelliger, Spezies, Vielzeller, Zelle

Erste ________ gab es wohl vor ungefähr 770 und erste Tiere vor etwa 560 Millionen Jahren. 
Die ältesten bislang gefundenen ___________ zeigen, dass es kleine Urfische vor mindestens 
500  Millionen  Jahren  und  einfach  gebaute  Landpflanzen  vor  mindestens  440  Millionen 
Jahren gab. Insekten soll es seit etwa 410 Millionen Jahren geben. Vor 355-290 Millionen 
Jahren wuchsen üppige Wälder in so sumpfigen Gegenden, dass die toten ___________ nicht 
zersetzt  wurden und im Laufe  der  Zeit  unter  hohem __________ und bei  relativ  hohen 
Temperaturen Steinkohle bildeten. Die ältesten, nur mausgroßen Säugetier-Fossilien sollen 
rund 200 Milli-onen Jahre  alt  sein.  Die ältesten Blütenpflanzen wurden in ungefähr  130 
Millionen Jahre alten Mineralen gefunden. Nachdem vor 66 Millionen Jahren ein _________ 
das letzte große Massenaussterben verursacht und alle großen __________ ausgerottet hatte, 
konnten die Säugetiere ihre heutige Vielfalt und Größe entwickeln.
gesucht: Algen, Asteroid, Druck, Fossilien, Pflanzen, Saurier

Es gab auch mehrere Massenaussterben aufgrund extremer ______________ Aktivitäten und 
_________________________ sowie aus noch unbekannten Gründen. Aktuell verursacht die 
______________ ein Massenaussterben und riskiert dabei auch unsere eigenen Lebensgrund-
lagen. Das Leben auf unserem Planeten hat sich noch von jeder _______________ erholt und 
immer  noch fantastischere  Spezies  hervor  gebracht.  Aber  es  dauert  sehr  lange,  bis  nach 
einem Massensterben neue Spezies die ausgestorbenen ersetzt haben. Wenn wir nicht bald 
lernen, respektvoller mit anderen Spezies und fruchtbarem _______ umzugehen, werden sehr 
viele ____________________ in einer deprimierenden Umwelt leben müssen.
gesucht: Boden, Generationen, Katastrophe, Klimaschwankungen, Menschheit, vulkanischer


