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Abstract

Die vorliegende Ausarbeitung zur Erdgeschichte beschreibt die wichtigsten Stationen unseres Planeten 
vom Urknall bis zur Entstehung des Menschen. Dabei gliedert sich die Arbeit in zwei wesentliche Teile. 

Im ersten Teil steht der Planet Erde im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei wird zunächst auf die 
Entstehung der Erde, ihre Rolle in unserem Sonnensystem und auf charakteristische chemisch-

physikalische Grundlagen angefangen von der Zusammensetzung der Atmosphäre bis hin zu Fragen des 
geologischen Aufbaus unseres Planeten eingegangen.

Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Entstehung des Lebens und seinen vielfältigen 
Ausprägungsformen auf unserem Planeten. Dabei wird die Entwicklung des Lebens von der Entstehung 
erster Zellen über das Phänomen der Dinosaurier bis zum Ursprung des Menschen nachvollzogen. 

Mit der Arbeit versuche ich in erster Linie auf Fragestellungen und Zusammenhänge der Erdgeschichte 
einzugehen, die mir besonders für eine jugendliche Leserschaft in meiner Altersklasse interessant 

erscheinen. Die Auswahl dieser Themen ist sicherlich subjektiv, gleichzeitig sind es aber jene Themen, die 
mich am meisten beschäftigt und interessiert haben.

Fragestellungen, die mich seither beschäftigt sind beispielsweise folgende: 

„Wie konnte aus einer stecknadelgroßen Gaswolke unsere Erde entstehen und wie konnte der Urknall aus 
dem Nichts hervorgehen und gibt es das Nichts ?“   
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Der Urknall

Nichts. Nicht einmal die Zeit gab es zu jener Zeit. Doch aus diesem Nichts sollte alles entstehen. Alle 
Kulturen, alle Religionen haben auf ihre Weise versucht, Erklärungen für die Entstehung der Erde zu 

finden. Aus Sicht der heutigen Astronomen gibt es eine einhelligen Erklärungsansatz, den 
>>Urknall<<. 

Dinge entstehen also aus dem Nichts, ohne das Zutun eines Schöpfers. Sogar das Universum könnte auf 
diese spukhafte Weise hervorgebracht worden sein, glauben einige Wissenschaftler zumindest. Die Ursache 

dafür sind Quanten, winzigste energiegeladene Teilchen. Sie standen demnach am Beginn einer 
Erschaffung aus dem Nichts.

Gedankenexperiment:

Jedoch wenn es keinen Raum gibt, in dem Quantenfluktuationen stattfinden können.....wie soll aus so 
einer *Fluktuation dann ein Urknall resultieren? Was auch immer man für eine Quantenfluktuation 

benötigt, kann die Fluktuation selber mit entstehen lassen. Entscheidend ist also, dass übergeordnete 
Prinzip, dass Quantenmechanik gilt, bevor es etwas gibt. 

*bezeichnet allgemein eine kurzzeitige oder andauernde Veränderung
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Die ersten Augenblicke

Unser Universum wurde aus einer Explosion geboren, dem "Urknall". Vorher gab es nichts - absolut 
nichts. Dies ist eine, für den menschlichen Verstand schwer fassbare Vorstellung. Vor 20 Milliarden 

Jahren gab es dann plötzlich eine enorme Energiekonzentration.
In Bruchteilen von Sekunden wurde Energie zu Materie. Die Dichte der Energiekonzentration war 

unglaublich hoch. Unser gesamtes Universum müsste dazu auf die Grüße eines Fingerhutes 
komprimiert sein! Die Temperatur darin betrug Trillionen Grad. Die Explosion zerstreute die Materie 

vom Ursprungsort weg - dem Beginn der Expansion des Universums, und dieser Prozess geht weiter. 
Einige Wissenschaftler glauben, dass diese Expansion niemals aufhören wird. Andere glauben, dass die 
durch den Urknall erzeugte Expansionskraft schwächer wird und die vom Zentrum des Universums auf 

die Galaxie ausgeübte Gravitationskraft eines Tages stärker werden wird. In diesem Fall wird unser 
Universum schrumpfen und zusammenbrechen - das Gegenteil des Urknalls. Dann ... vielleicht noch ein 

Urknall? Diese Theorie der fortwährenden Bewegung widerspricht der Theorie der kontinuierlichen 
Expansion.
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Das Ende der Nacht

Mit der Entstehung des Universums entstehen auch die Sterne - Milliarden von Sonnen, 
die unserem Zentralstern entsprechen - als leuchtende Objekte. Die Planeten in der Nähe 
der Erde reflektieren das Licht der Sonne. Diese Strahlen erreichen uns nicht ungehindert, 

sondern werden von der Atmosphäre herausgefiltert. 
Astronomen versuchen, so viele Informationen wie möglich daraus zu extrahieren. Zu 
diesem Zweck bauen sie riesige Teleskope und äußerst empfindliche Detektoren und 

schießen Satelliten in den Weltraum.
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Mythen und Legenden

Die Babylonier glauben, dass der Ursprung der Welt auf einen Mordfall zurückzuführen ist: Eines Tages 
öffnete Marduk wütend Tirmats Körper wie gebratene Austern. Er machte den Himmel von einer Hälfte 

und die Erde von der anderen Hälfte.
Für die Ägypter ist die Liebe eines Sohnes der Ursprung der Welt: Shu, der Gott der Luft, hob seine 

Mutter Nut auf, trennte sie von der Erde und schuf die Welt. 
Für die Christen war die Welt einst voller Leere; Dunkelheit lag über dem Urmeer. Und ein Wort Gottes 
genügt: „Es werde Licht" und es ward Licht. Gott hat festgestellt, dass Licht gut sei. Er trennte es von 

der Finsternis und sagte: >>Schaffen wir den Menschen nach Unserem Ebenbilde.<<
Ob in Bildern oder mit Worten – immer haben die Menschen versucht, die Entstehung der Welt zu 

schildern.
In den Mythen wird der Himmel häufig als riesiges Gewölbe dargestellt, mit Sternen besetzt wie die 

bemalten Decken mancher Kirchen.
Manche stellten sich die Kuppel als Flüssigkeit vor, wobei der starke atmosphärische Druck verhinderte, 

dass sie sich ausbreitete. Das Boot fährt darauf wie auf ruhiger See. Je nach Kultur lassen sich die 
Menschen bei der Darstellung des Himmels von den bekannten Dingen des täglichen Lebens 

inspirieren. Dazu gehören Kuppeln, Vordächer, Glocken, Regenschirme, Zelte oder Schildkrötenpanzer.
Ethnologen haben jedoch entdeckt, dass der Himmel, der die Deckung der Sterne der Welt darstellt, in 

verschiedenen populären Überzeugungen nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
Andererseits inspirieren Sonne, Mond, Sterne und Kometen zahlreiche Dichter. Sie beziehen sich auf 

verschiedene Bräuche und Aberglauben. Die Sterne sind überall. Nur wenige Künstler versuchen jedoch, 
die ganze Welt darzustellen.
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Raum und Zeit

Selbst in der weitesten Entfernung kann das menschliche Auge Galaxien und Wolken 
sehen, die aus diffuser Materie bestehen. Der Umfang dieser Systeme ist unvorstellbar.
Das Universum besteht hauptsächlich aus Leere. Trotz seiner hohen Geschwindigkeit 
dauert es immer noch Milliarden von Jahren, um das Licht der Sterne zu uns zu 

übertragen.
Je tiefer man in den Weltraum vordringt, desto weiter liegt das zurück, was man sieht 

... So erreichte zum Beispiel das Licht eines bis dahin nicht sichtbaren Sterns, der 
Supernova 1987A, die vor 170 000 Jahren explodierte, erst 1987 die Erde.
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Ein Meer von Sternen

Jede Nacht ist der Himmel mit unzähligen Sternen geschmückt. Einige Leute denken, dass sie das Licht 
des Himmels sind, das durch winzige Öffnungen offenbart wird. Für die Eskimos sind es kleine Seen, die 
nachts auf dem dunklen Boden leuchten. In Wirklichkeit sind die Sterne glühende Kugeln aus Wasserstoff. 
Um die hellsten Sterne leichter identifizieren und um sich orientieren zu können, haben die Menschen 

frühzeitig Karten erstellt und die Sterne in große geometrische Figuren gruppiert. Dies ist die Geburt von 
Sternbildern – von den Hochkulturen bis zu den kleinsten Stämmen.

Die Sternenkonstellationen haben in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Namen erhalten und 
sind mit einfallsreichen Geschichten verbunden.
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Die Planeten

Im Gegensatz zu Sternen emittieren Planeten selbst kein Licht - sie reflektieren das Sonnenlicht. Aus 
physikalischer Sicht sind sie in zwei Gruppen unterteilt.

Merkur, Venus und Mars sind der Sonne nahe, genau wie die Erde. Sie sind klein und relativ dicht. Sie 
drehen sich sehr langsam und haben nur sehr wenige Satelliten. 

Saturn, Uranus und Neptun - weit weg von der Sonne - ähneln Jupiter. Diese Planeten sind größer, aber 
weniger dicht und von einer riesigen Atmosphäre umgeben. Sie drehen sich schneller und haben viele 

Satelliten. 
Pluto ist der am weitesten von der Sonne entfernte Plane. Wahrscheinlich handelt es sich um einen 

ehemaligen Satellit von Neptun. Eine große Anzahl von Asteroiden (Asteroiden) kreist zwischen Mars und 
Jupiter. 
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Die Entstehung der 
Sonne

Vor fünf Milliarden Jahren kondensierten Gas- und Staubwolken in unserer Galaxie zu Strukturen mit hohen 
Temperaturen von Millionen Grad. 

So wurde ein Stern geboren: unsere Sonne, der Rest der Materie breitete sich aus und bildete scheibenförmige 
Strukturen, auf denen die schwersten Teile versammelt waren. Dies ist der Geburtsprozess der Planeten Merkur, Venus, 

Erde und Mars. 
Dieser Prozess dauerte lange. Diese Himmelskörper besitzen einen Kern, einen Mantel und eine Kruste.
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Die Sonne - ein Stern

Die Sonne ist nur ein mittlerer Stern unter den Milliarden von Sternen in unserer Galaxie. Aber es ist unser Stern 
und seine Entfernung von fast 150 Millionen Kilometern macht ihn zu einer einzigartigen Struktur von zentraler 

Bedeutung. 
Es dauert fünf Jahre, bis das Licht des nächsten Sterns die Erde erreicht. Das Sonnenlicht benötigt nur acht Minuten. 
Es ist die Grundlage jeder Art von Energie und jeder Art von Leben. Allerdings hat die Sonne schon die Hälfte ihrer 

Existenz hinter sich: In fünf Milliarden Jahren wird sie ein roter Riese sein, in dessen Feuer die Erde verbrennt.
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Eine empfindliche Gashülle

Die Erdatmosphäre besteht aus Gasen in einem empfindlichen Gleichgewicht. Ohne die Atmosphäre 
gäbe es keine Atemluft, keine Wolken, also keinen Regen und keine Wasserzirkulation. Wenn es keine 
Atmosphäre gibt, gibt es auch einen Schutzschild, die der Bedrohung durch den Weltraum standhält –
vor allem gegen die Hitze der Sonne und ihre schädliche Strahlung. Ultraviolette Strahlen der Sonne 

und Licht sind transparent.

Woraus besteht die Atmosphäre?

Ihre chemische Zusammensetzung hängt von der Höhe ab: In der Exosphäre finden sich ausschließlich 
Wasserstoffatome. Die Mesosphäre besteht in 500 km Höhe aus Helium, in 150 km Höhe aus 

Sauerstoffatomen. In der Stratosphäre ist die Luft ein ziemlich gleichmäßiges, zu 99% aus Stickstoff und 
Sauerstoffmolekülen bestehendes Gemisch. Der Rest von 1% setzt sich aus Kohlendioxid, Wasserstoff, 
Ozon und den Edelgasen Argon, Neon und Krypton zusammen. In Erdnähe lagert sich Wasser in die 

Luft ein: Diese Besonderheit ist für das Leben auf unserem Planeten von größter Bedeutung. 
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Die Temperatur

Die Atmosphäre hat keine einheitliche Temperatur. Ein zur Erde zurückkehrendes Raumfahrzeig 
durchquert heiße Schichten (1400 C), dann eine eiskalte Zone (-90 C). An der Erdoberfläche herrschen 

Temperaturen zwischen  -60 C in den Polarzonen und +60 C in tropischen Regionen. Diese 
Temperaturen bestimmen unser Klima. Temperaturunterschiede sind mit für die Evolution der 

Lebewesen verantwortlich. Vor 40 Millionen Jahren gab es zum Beispiel auch in Deutschland Palmen: 
Es herrschte tropisches Klima. 

Atmosphärische Strömungen
Die vertikale Bewegung der Warmluftmasse und der Kaltluftmasse sowie der starke hohe Luftstrom in 

westlicher Richtung führen zur Gesamtzirkulation.
Sie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst: kosmische (Sonnenstrahlung), planetarische 

(Erdrotation, Zustand der Atmosphäre) und geographische (Verteilung von Kontinenten, Ozeanen, 
Eiskappen und Wäldern)
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Der Wasserkreislauf

Die Weltmeere enthalten 95% des auf unserem Planeten vorhandenen Wassers; es ist 
Salzwasser. Im Eis der Polkappen stecken weitere 2%. Der Rest ist das Süßwasser unseres 
Kontinents: Grundwasser, Seen, Flüsse und (in sehr geringem Umfang) - der Wasserdampf 

in der Atmosphäre. 
Dieser Wasserdampf ist jedoch die Quelle allen Lebens an Land: Wasserdampf kondensiert, 
Niederschlag sickert in den Boden ein oder fließt in den Ozean und steigt schließlich in 

Form von Dampf auf.
Auf natürliche Weise gereinigtes Grundwasser ist ein kostbares Gut für den Menschen und 

muss verantwortungsbewusst behandelt werden. Deshalb ist die Hydrogeologie (die 
Wissenschaft vom Wasser auf unserem Planeten) für unsere Zukunft besonders wichtig.
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Das Innere der Erde

Welche Geheimnisse bringt das Innere der Erde? Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde, wie sie der 
Schriftsteller Jules Verne 1864 schilderte, wird uns wohl niemals möglich sein. Dennoch hat sich der 

Mensch durch Beobachtungen eine gewisse Kenntnis über das Innere des Globus verschafft. 
Von den Astronomen wissen wir, dass sich die Masse des Erdballs zur Mitte hin konzentriert. Die 

Seismologie untersucht, wie sich durch Erdbeben oder künstliche Explosionen ausgelöste Wellen in der 
Erdkruste fortpflanzen. 

Die Geochemie liefert mit Hilfe der Analyse radioaktiver Elemente wie dem Uran ein Bild vom Zustand 
unseres Planeten vor Hunderten von Millionen Jahren: Da man die Geschwindigkeit ihres Zerfalls kennt, 

kann man das Alter der radioaktiven Elemente und damit auch der Schichten, in denen sie sich befinden, 
bestimmen. 

Die Petrologie erforscht, wie sich diese Elemente bei höchsten Temperaturen verhalten und, wenn sie zur 
Erdoberfläche aufsteigen, die Mineralien und Gesteine der Lithosphäre (Erdkruste) bilden.
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Die Erdkruste

Geologen können die obersten Gesteinsschichten der Erde nur direkt untersuchen. Sie werden durch 
Erosion (Verwitterung) unterstützt, die ständig neue Erdschichten freilegt. Darüber hinaus nehmen sie 

Bohrungen vor und untersuchen den Meeresgrund.

Der obere Erdmantel
Wie die Haut auf heißer Milch, so bildet der Erdmantel eine Schicht, die sich auf dem Grund der Ozeane 
abkühlt und erhärtet. Die ozeanische Kruste zerbricht in starre Platten, die ihre Lage verändert, ehe sie 
wieder in das Magma des Mantels eintauchen und schmelzen. In gewisser Weise >>schwimmt<< der 

Boden unter unseren Füßen auf der flüssigen, brodelnden Masse des Erdmantels.

Der Schalenaufbau der Erde
Die Erdkruste ist der feste äußere Teil der Lithosphäre. Sie besteht aus Quarz, Kalifeldspat, aluminium-
und eisenreiche Silikaten, Magnesium und Kalkstein. Der Erdmantel unter der Kruste (80% des Globus) 

enthält  Magnesium-Eisen- Silikate.
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Die Erde (Sicht der Philosophen)

Das 15. Jahrhundert war eine Zeit großer Erforschung und Entdeckung, und diese Epochen führten zur Entstehung 
neuer Ideen. Seitdem wissen wir, dass die Erde rund ist und sich um die Sonne dreht. Im 18. Jahrhundert begann 

der Mensch mit der systematischen Ausbeutung der Erde. Er fing an, seine Umwelt zu verändern, errichtete 
Bergwerke und Steinbrüche, um Kohle und Mineralien abzubauen, dämmte Wasserläufe ein, um Energie zu 

gewinnen. Als sie fähig waren, aufrecht zu gehen, erkannten die ersten Menschen, dass die Erde wie eine Mutter zu 
ihnen war: Sie gab ihnen Nahrung und Obdach und tröstete sie manchmal in ihrer Furcht. Aber nie gab sie ihnen 

Antwort auf ihre Fragen*. Später dachten die Leute, die Erde sei eine flache Insel, umgeben von Wasser. Sie 
glaubten, dass der Himmel von Säulen getragen wird. Für sie war der Horizont das Ende einer Welt voller dunkler 

Mächte, Götter und Fantasy-Charaktere.
Der moderne Mensch ist immer noch mit seiner Ursprungsmythologie und dem Ursprung des Universums vertraut, 
aber für ihn ist die Erde auf die Größe von Staub geschrumpft. Aber dieser Staub ist immer noch die Heimatstadt 

seines Lebens und Geistes. Solange es keine wissenschaftliche Klärung des Schöpfungsgeheimnisses gibt und 
niemand eine zufriedenstellende Antwort auf diese Fragen hat, können unterschiedliche Ansätze und auch Mythen 

weiter existieren.
Woher kam das Universum? In der Mythologie gibt es dafür Antworten in der Form von Göttern, Boten und Helden, 

die als „Schöpfer“ auftreten. Auf den bildhaften Darstellungen versuchten die Künstler immer wieder, ihr Konzept der 
Erde sowie das Konzept des Himmels und der dort lebenden Götter zu vermitteln. 

Heute kann der Menschen zum Mond und sogar ins All fliegen. Dies veränderte seine Vorstellungskraft. Der Himmel 
und das Weltall geben nach und nach ihre Geheimnisse preis- ebenso wie die Erde. Es gibt jedoch immer noch 

zahlreiche Fragestellungen, die vom Menschen nicht beantwortet werden können.
* 42

https://slidesgo.com/


This template was created by Slidesgo

Die Kontinentalverschiebung

Die Theorie der Plattentektonik erschien 1961. Demnach wird die Kruste in etwa zwölf starre Platten (einschließlich sechs 
sehr großer Platten) unterteilt, die wie Eisschollen auf dem Mantel treiben. Alfred Wegener machte bereits 1912 

Annahmen, die auf seiner Theorie der Kontinentalverschiebung beruhten. Dies wurde bis heute grundsätzlich bestätigt. 
Die entsprechende Beziehung wurde zunächst in der Herkunft und Geologie der durch den Ozean getrennten Kontinente 

gefunden. Diese Art der Entsprechung wurde auch in Nordrichtung magnetischer Mineralien gefunden, als die 
Gesteinsformationen gebildet wurden. Experten können auch die Ähnlichkeiten zwischen Pflanzen und Tieren in 

bestimmten Zeiträumen nachweisen. Die Wanderungen aller Kontinente finden in einem Berggebiet statt, das alle Ozeane 
der Welt bedeckt und daher als mittelozeanischer Rücken bezeichnet wird. Die europäische Platte driftete vom zentralen 
Atlantik nach Osten, und eine andere Platte driftete vom zentralen Nordamerika nach Westen. Die Bewegung begann vor 

200 Millionen Jahren.
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Bewegung der Erdoberfläche

Die Oberfläche unseres Planeten ist ein Mosaik von Platten, und ihre Bewegung wird einen gewissen 
Einfluss auf die Kruste haben. Wenn sich die beiden Platten trennen (ausdehnen), steigt das Magma 

zwischen ihnen an. Wenn sie sich treffen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ist eine von ihnen in 
die Tiefe des Erdmantels eingetaucht (Subduktion), so dass sich kein Material auf der Erdoberfläche 

ansammelt, oder die Platten gleiten horizontal übereinander verursacht eine Überlastung des Bereichs. 
In all diesen Gebieten gibt es mehr oder weniger intensive Erdbewegungen, von denen die 

bemerkenswertesten Vulkanausbrüche und Erdbeben sind. Wenn man große Tiefseegräben, vulkanische 
Aktivitäten und tiefe Erdbeben beobachtet, kann man die Grenzen von Subduktionsplatten (wie dem >> 

Feuergürtel <<, der den Pazifik umgibt) lokalisieren.
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Die Veränderung des Gesichts der Erde

In der Lithosphäre verformen sich Gesteine und bewegen sich unter enormem Druck. Auf der 
Erdoberfläche wurde es durch Erosion zerstört. Die Landschaft verändert sich unter dem Einfluss 

physikalischer, chemischer, mechanischer und biologischer Kräfte.

Ein Mantel aus Stein
Basaltmagma steigt kontinuierlich aus dem Erdinneren auf und breitet sich in Form von Lavateppichen 

aus. Gleichzeitig führt die Ausbuchtung des Mantels, obwohl sie viel langsamer ist, dazu, dass sich 
große kristalline Gesteine ausbeulen. Sediment wird kontinuierlich auf der Oberfläche abgelagert.

Falten und Spalten
Alle diese Substanzen verändern sich ständig. Unter der Einwirkung vertikaler oder horizontaler Kräfte 

steigen und fallen die oberen Sedimente, wellenförmig, falten oder brechen sich je nach 
Verformungsgrad. Auf diese Weise sind im Laufe von zig Milliarden von Jahren Ebenen und Berge 

entstanden und haben sich verändert.

https://slidesgo.com/


This template was created by Slidesgo

Geschmolzenes Gestein

Die meisten Vulkanausbrüche treten unterhalb der Meeresoberfläche auf. Der Ausbruch 
oberirdischer Vulkane ist jedoch für Menschen besonders gefährlich (wie der Pinatubo auf 
den Philippinen und der Ätna auf Sizilien). Die fließende Lava bildete riesige Ebenen auf 

dem Festland (Indien, Sibirien, Brasilien), und Vulkankegel sprengten frühere Rift-Täler (wie 
die Eifel in Deutschland und die Puys-Kette in Frankreich).

Pompeji, die verschlüsselte Stadt
>>Am 24.August 79 erschütterte ein heftiger, von Donnergrollen begleiteter Stoß die 

hitzeflirrende Luft. Entsetzt sahen die Prompejaner, wie der Vesuv sich spaltete. Glühende 
Steine wurden in Richtung der Stadt geschleudert. Dann kam die Asche, << << Dies ist 

eine Beschreibung eines Archäologen, der nach 1800 die fossilen Leichen einer gesamten 
Familie entdeckte.

Der Ausbruch des Piton de la Fournaise
Drei Vulkane sind die Vorgänger des aktuellen Gipfels. Ihre Überreste brachen zusammen 

und verwandelten sich in Schluchten und Trichter. Kleine vulkanische Lava tritt seitlich aus 
dem Miniaturkrater aus und fließt in Form eines feurigen kleinen Wasserfalls ins Meer.
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Geologische Karten

Geologen beschäftigen sich mit der Kruste. Wenn sie das unbekannte Gebiet zum ersten Mal erkunden, >> 
kartieren sie << und zeichnen seine Eigenschaften (Alter und Gesteinsart) auf. Anschließend können die 

geologischen Ereignisse (Ozeanveränderung, Gebirgsbildung, Erosion und Sedimentbildung) erstmals 
rekonstruiert werden. Später verwendeten Experten sie, um verschiedene Arten von Karten zu erstellen, 

um die Ausdehnung und Form des Gebiets so genau wie möglich darzustellen.
Sie haben die Gesteinsarten, Fossilien, die Verteilung von Tieren und Pflanzen, frühere Meeresgebiete oder 
Klimazonen in bestimmten Zeiträumen auf bestimmten Karten aufgezeichnet. Andere Karten zeigen die 

Form des Bodens, die entsprechende grafische Darstellung kann geografische Merkmale und verschiedene 
Farben (hauptsächlich Alter) identifizieren.

Die meisten geologischen Karten sind eine Kombination mehrerer dieser Typen. Vom Bergbauplan (1: 
1000) bis zum geologischen Weltatlas (1: 10000000) gibt es Karten in verschiedenen Maßstäben. 

Geologen verwenden seismische Wellenreflexions- oder Brechungstechniken, um unterirdische Schichten 
abzubilden. Stoßwellen werden durch künstliche Explosionen oder elektromagnetische Geräte, die 
Vibrationen erzeugen, zur Erde gesendet. Diese Wellen werden wie Spiegel von der unterirdischen 

Gesteinsschicht reflektiert. Durch Messen der Rücklaufgeschwindigkeit können Art und Dicke der Schicht 
abgeleitet werden.
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Mineralien, Gesteine und Fossile

Petrologie ist die Wissenschaft der Gesteinsbildung. Sie untersuchte tiefe Gesteine, die durch langsam 
ansteigendes Magma (Dolomit) oder Magma auf der Erdoberfläche (abfließende Gesteinsschichten), 

Gesteinsschichten aus Sedimenten (Sedimentgesteine) und metamorphe Gesteine, die durch 
Transformation gebildet wurden, entstanden sind.

Alle bestehen aus Mineralien und ihre Bildung, Zusammensetzung sowie physikalischen und chemischen 
Eigenschaften werden durch Kristallographie und Mineralogie untersucht. Fossilien stehen im Mittelpunkt 
der Paläontologie, sie sind die Überreste von Pflanzen und Tieren, die sich über Hunderte von Millionen 

von Jahren entwickelt haben.

Um die Beschaffenheit eines Minerals zu bestimmen, untersucht man mehrere Eigenschaften: Dichte, 
Härte, Aussehen einer Bruchstelle, kristalline Struktur, Farbe, Glanz (die Art, wie es das Licht reflektiert) 
und den >>Strich<<- das ist der farbige Strich, den ein Mineral hinterlässt, wenn man es über eine 

weiße, unglasierte Porzellanfläche reibt.
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Die Geologie

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen "Geographie-Experten" in Europa zusammenzuarbeiten. Heutzutage ist die 
Geologie und ihre verschiedenen Zweige zu einer wichtigen Wissenschaft geworden: Von der Bodengewinnung über 
die Raumplanung, die Suche nach Bodenschätzen bis hin zum Naturschutz braucht die Welt Geologie. Im Zeitalter der 

Raumfahrt wird ihre Bedeutung vermutlich noch zunehmen.

Der Grand Canyon ist eine einzigartige geologische Schnittstelle, die die 1,7 Milliarden Jahre alte Geschichte unserer 
Region zeigt. Der Grand Canyon ist 1600 m tief und 15 bis 20 km breit. Er befindet sich auf dem Colorado-Plateau 

und ist ein Labyrinth aus steilen Wänden, geschwungenen Terrassen, Felsvorsprüngen und Kegeln. Seine Farbe 
ändert sich je nach Gesteinsart und Lage. Die Erosion hat Felsformationen seit zig Millionen von Jahren erodiert.
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Und das Leben beginnt….

Vor 3,8 Milliarden Jahren erschienen die ersten Anzeichen von Leben im Wasser: Chemische Reaktionen verwandelten 
die Welt der Mineralien in eine lebende Welt. Die ersten Einzeller traten auf. Viel später, 420 bis 410 Millionen Jahre vor 

unserer Zeitrechnung, verließen die Tiere das Wasser und wurden auf dem Festland heimisch.

Die ersten aus einer Zelle bestehenden Lebewesen sind die Protisten (Einzeller). Trotz ihrer langen Geschichte existieren 
sie auch heute noch. Diese Strahlentierchen (Radiolarien) haben eine Größe von 0,1 Millimetern und sind 200 Millionen 

Jahre alt.
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Die Zelle

Der einfachste und kleinste lebende Organismus ist die Zelle. Doch gleichermaßen ist sie per se ein 
kompliziertes Gebilde: Sie ist von einer Membran eingehüllt , die das Zytoplasma umgibt, eine Substanz, 

die ihrerseits den Kern umschließt. Eine isolierte Zelle kann ein selbstständiges Lebewesen sein, das 
man >>Protist<< (Einzeller) nennt. Pflanzliche Einzeller nennt man Protophyten, tierische Einzeller 

heißen Protozoen.

Außer der Membran und dem Kern beinhaltet eine Zelle noch übrige Bestandteile: Zentriolen, die 
innerhalb der Zellteilung mitwirken, das endoplasmatische Retikulum, das an Eiweißsynthese, 

Stofftransport und Erregungsleitung beteiligt ist, und die energieliefernden Mitochondrien. Die Membran 
steuert Zu- und Abgang von Substanzen wie beispielsweise Abfallstoffen. Die Zelle, die 

>>Grundeinheit<< der lebenden Welt, beinhaltet trotzdem ebenso noch reihenweise andere Teile.
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Eine Ansammlung von Zellen

Vor etwa 680 Millionen Jahren machte die Evolution einen entscheidenden Sprung: Zellen, die bis 
dahin lediglich getrennt vorgekommen waren, vereinigten sich nun zu den ersten mehrzelligen 
Organismen. Da sie keine Schüssel, Panzer oder Skelette besaßen, existieren bloß wenige fossile 

Überreste von ihnen. Einige- wie die Algen- existieren noch heute, ohne sich wesentlich 
weiterentwickelt zu haben. 

Auch der Mensch ist ein Metazoon. Sein Körper ist nichts anderes als eine vervollkommnete 
Ansammlung von Milliarden von Zellen- mehr als 15 Milliarden sollen es sein!

Ein Fossilienschatz
1947 entdeckte R.C. Sprigg im Ediacara- Distrikt (Südaustralien) eine Lagerstätte mit separaten, 600 

Millionen Jahre alten Versteinerungen. Ediacara ist der alleinige Fundort eines vollständigen Komplexes 
von Versteinerungen aus der Zeit vor dem Paläozoikum. Diese Organismen hatten keine harten 

Bestandteile; nicht sie selber sind versteinert, stattdessen ihre Abdrücke. In Ediacara gab es Tiere, die 
zu heute noch lebenden Klassen wie den Quallen (Medusen) oder den Korallen (Charniodiscus) gehören. 
Andere sind sehr viel schwerer zu klassifizieren. Man nimmt an, dass due Spriggia potenziell mit den 

Arthropoden (Gliederfüßern) verwandt ist, einer Gruppe, zu der heute Insekten, Schalentiere und 
Spinnen gehören. Das Tribrachidium ist den Forschern noch heute ein völliges Rätsel.
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Das Meer

Das Meer ist der wichtigste Bereich des Lebens. Es wimmelt von lebenden Organismen. 
Einige sitzen am Boden fest, zusätzliche - wie das Plankton- treiben im Wasser oder 

bewegen sich elegant fort: mittels Flossenschläge, wellenförmige Körperbewegungen oder 
mittels Wasser; das sie wie anhand Düsen aus wem Körper ausstoßen. 

Auf dem Grund der Meere und Seen lagert sich ein Bodensatz ab. Mit der Zeit bilden sich 
Schichten, die Pflanzen und Tiere einschließen, welche in der Folge zu Fossilien werden. 
Weicht das Wasser zurück, so werden die Schichten zugänglich; ihre Entstehungszeit lässt 

sich mithilfe der in ihnen enthaltenen Fossilien erkennen. 
Eine Fundstätte wie sie 1909 Charles D. Walcott am Burgess Pass (Westkanada) entdeckte, 

lieferte über 120 divergente Rubriken von Meeresfossilien, von denen manche den 
Forschern allzeit noch Rätsel aufgeben.
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Die ersten Wirbeltiere

Vor ungefähr 450 Millionen Jahren traten die ersten Wirbeltiere auf. Es waren die Agnathen, >>kieferlose 
Fische<<, da ihr Maul bloß aus einer einfachen Öffnung bestand. Im Silur wuchs die Vielfalt der 

Meerestierwelt; die ersten >>echten<< Fische, die ersten mit Kiefern ausgestatteten Wirbeltiere, traten auf: 
Es waren die Stachelhaie (Acanthodier). Zur selben Zeit veränderte sich die Pflanzenwelt: Moderne 

Vegetationsformen breiten sich auf dem Festland aus, auch wirbellose Tiere - Skorpione und 
Tausendfüßler. Das Wasser war damit nicht mehr der einzige Lebensraum von Pflanzen und Tieren.

Seltsame Tiere
Vor beispielsweise 500 Millionen Jahren tauchte eine eigenartige Tiergruppe auf: die Graptolithen. Diese 

Tierchen lebten auf Pflanzenstengeln, die sich zu anders geformten >>Sträußen<< gruppierten. Die 
Graptolithen bildeten in dieser Ausprägung >>Kolonien<<. Vor zum Beispiel 400 Millionen Annos starben 

sie aus.
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Landpflanzen

Seit Millionen von Jahren schützt die Ozonschicht die Erde. Da sie einen Teil der ultravioletten Strahlung 
aus dem Weltraum abschirmt, konnte sich Leben entwickeln. Um an Land gehen zu können, mussten sich 
die Pflanzen, die bis dahin im Wasser lebten, verändern. Sie bildeten Wurzeln, mit denen sie Wasser aus 
dem Erdboden holen konnten, und Gefäße mit festen Wänden, die es ihnen ermöglichten, Wasser zu 
speichern und sich aufrecht zu halten. Die Pflanzen konnten sich jetzt auf der Erde ausbreiten. Hiervon 
profitierten später die Tiere.

Hierzu zählen die Dipnoer (Lungenfische), die seit dem Devon bekannt sind und von denen es heute noch 
drei Gattungen gibt. Eine dieser Arten, der Protopterus lebt in Afrika. Bei Trockenheit wühlt er sich in den 
Schlamm ein und atmet mit einem >>Schnorchel<<. Drei Jahre lang kann auf diese Art und Weise ohne 
Nahrung auf die Rückkehr des Wassers warten. Diese Tiere sind eine Mischform zwischen Land- und 
Wasserlebewesen. Anderen, den Crossopterygiern (Quastenflossern) gelang es, das Wasser auf Zeitabstand 
zu verlassen. 
Sie sind die Vorfahren der Landwirbeltiere.
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Erste Vierfüßer

Im Devon wurden die Fischarten immer vielfältiger. Manche von ihnen, wie die Crossopterygier, waren Vorläufer der 
Vierfüßer: Vor 370 bis 360 Millionen Jahren entwickelten sich aus ihnen die Amphibien (Lurche), die ersten 

Wirbeltiere, die extern des Wassers leben konnten. Diese Amphibien waren Urformen; sie hatten fünf bis acht Zehen 
und zeigten noch ausführliche Charakteristika der Fische, ihrer direkten Vorfahren.

Vom Wasser auf Land
Beim ältesten bekannten Landwirbeltier, dem Ichthyostega, handelt es sich um einen etwa 100 cm langen Lurch. Das 

schwere Tier, das sich vermutlich an Land nicht außerordentlich wohlfühlte, hatte vier in vollständig ausgebildete 
Gliedmaßen mit je fünf Zehen und besaß noch eine Schwanzflosse.
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Üppiges Leben im Karbon

Vor ungefähr 360 Millionen Jahren entstand ein feuchtwarmes Ambiente, das die Änderung riesiger, von zahlreichen 
Tieren bevölkerter Stumpfwälder begünstigte. Zwischen den Bäumen, die bis zu 30 Meter hoch wurden, flogen die 
ersten geflügelten Insekten. Diese Periode trägt den Namen Karbon.

Karbon bedeutet >>Kohlezeit<<: Aus abgestorbener Pflanzenmaterie dieser Wälder bilden sich Steinkohlenlager. Blumen 
gab es noch nicht; sie traten erst gegen Ende des Mesozoikums auf.

Heute besteht die Tierwelt zum größten Teil aus Insekten (vier Fünftel der Arten). Flügellose Insekten tauchten im Devon 
auf. Im Karbon breiteten sich die geflügelten Insekten aus. 
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Wirbeltiere auf festem Boden

Im Karbon wurden die ersten Wirbeltiere, die Amphibien, endgültig auf dem Festland heimisch. Die 
Schnittstelle zum Wasser als Lebensraum blieb dennoch bestehen: Ausgeschlüpfte Kaulquappen müssen 

im Wasser leben. Nach ihrer Metamorphose gehen sie an Land und bleiben trotz alledem in 
Feuchtgebieten. Daher konnten die Amphibien nicht sämtliche Landregionen bevölkern. Dank des mit 
einem Amnion (Embryonalhülle) ausgestatteten Eies konnten sich die Wirbeltiere nach und nach aus 

der Abhängigkeit vom Wasser befreien. Mit seinem Wasservorrat, in dem sich der Embryo entwickelte, 
ist solch ein Ei eine richtige marginale Welt. Nach dem Schlüpfen kann das Jungtier sogleich auf 

festem Boden leben. Die ersten Tiere, die an Land gehen konnten- noch vor den Vögeln – waren die 
vor 340 Millionen Jahren im Karbon aufgetauchten Reptilien. Sie konnten jetzt das Wasser verlassen 

und eine Erde erobern, die für sie keine Grenzen mehr hatte.
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Das Zeitalter der Reptilien

Auf das Karbon folgte vor 280 Millionen Jahren das Perm, die letzte Periode des Paläozoikums. Damals 
gab es lediglich einen einzigen, gigantischen Kontinent. Man nennt ihn Pangäa. Das Klima war trockener 

als im Karbon und begünstigte die Ausbreitung der Reptilien. Die Pflanzen wurden weniger und 
passten sich den veränderten Bedingungen an. Diese Temperaturveränderung hatte nicht bloß positive 

Auswirkungen: Bestimmte Wasserlebewesen, exemplarisch die Trilobiten, starben aus. All jene 
Veränderungen kennzeichnen das Ende des Paläozoikums, einer langen geologischen Epoche, die vor 

580 Millionen Jahren mit dem Kambrium begann und vor 250 Millionen Jahren endete. Im 
Mesozoikum, dem Erdmittelalter, entwickelte sich die Welt weiter. Es war die Zeit der Dinosaurier und 

der ersten Säugetiere.
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Die 
Schreckensechsen

Nicht alle Dinosaurier waren Ungeheuer: manche erreichten kaum Katzengröße. Wie 
sämtliche Reptilien begannen die Dinosaurier (griechisch für Schreckensechsen), ihr Leben in 
einem Ei, das sie schützte und nährte. Dank dieses Eies konnten sie sich vermehren und 

ausbreiten und 150 Millionen Jahre lang die Erde bevölkern. Heute fahnden die 
Paläontologen regelrecht nach Fossilien jener vor 65 Millionen Jahren auf rätselhafte Weise 

verschwundenen Tiere.
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Der Triumph der Reptilien

Die Reptilien, die das Ende des Paläozoikums überlebt hatten, machten sich vor 240 Millionen Jahren 
daran, die Erde zu erobern. Millionen von Jahren beherrschten sie unseren Planeten: Mit ihrer 

Wandlungsfähigkeit konnten sie sich Lebensräumen der verschiedenartigsten Gattung aneignen - vom 
Himmel bis zum Ozean. Neben den Dinosauriern, welche das Festland beherrschten, entwickelten sich 

Reptilien, die den Himmel, das Wasser und die Flüsse bevölkerten. Die Krokodile nahmen eine amphibische 
Lebensform an und wurden in den Flüssen heimisch; andere kehrten wieder in die Meere zurück, welche 
ihre Vorfahren Jahrmillionen vorher verlassen hatten. So verließen die Ichthyosaurier das Land endgültig: 
Ihre Gliedmaßen wurden zu Fossilien, ihr Körper nahmen eine Spindelform an wie die der Delphine. Der 
Hals des Plesiosaurus, dem genauso Flossen wuchsen, streckte sich derart, dass er leichter nach Fischen 

schnappen konnte. Heute sind all jene großen Meeresreptilien ausgestorben; die alleinige Ausnahme bildet 
die Meeresschildkröte. Noch seltsamer waren die Pterosaurier (Flugsaurier). Diese Wirbeltiere, Vettern der 
Dinosaurier, waren die ersten, die - lange vor den Vögeln - den Himmel beherrschten. Während sie am 
Boden sehr unbeholfen waren, fühlten sie sich in der Luft überaus wohl. Während die ersten Flugsaurier 

manchmal gerade Spatzengröße erreichten, hatten ihre Nachfahren am Ende des Mesozoikums gigantische 
Ausmaße, vergleichbar mit einem LKW.
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Dinosaurier Familie

75 Millionen Jahre trennen uns mittlerweile vom Entenschnabel- Dinosaurier Maiasaura. In den USA 
entdeckten Paläontologen (Urzeitforscher) 1978 nicht nur ein Skelett, sondern gleichzeitig Dutzende von 
versteinerten Eiern. Dank solcher Fossilien konnten sie seine Lebensweise rekonstruieren.

Die >>gute Mutter<<
Eines der in Montana gefundenen Nester enthielt fünfzehn versteinerte Saurierbabys; aus Instinkt hatten 
sie das Nest während der Gefahrensituation nicht verlassen. In einiger Entfernung lag das Skelett ihrer 
Mutter. Wie Krokodile und die heutigen Vögel hegte jener Dinosaurier seine Jungen. Er bekam ebendarum 
den Namen Maiasaura, >>gute Reptilienmutter<<
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Die ersten Dinosaurier

Vor ungefähr 240 Millionen Jahren lebten die ersten Dinosaurier. Sie waren noch nicht sehr groß und unterschieden 
sich auch noch nicht stark voneinander. Bald entwickelten sie eine größere Formenvielfalt, um sich neumodischen 
Lebensformen anzupassen. Manche blieben Fleischfresser wie ihre Vorfahren, während andere zu Pflanzenfressern 
wurden. Anhand von Zahn- und Kieferformen können die Paläologen erkennen, wovon sich ebendiese 
ausgestorbenen Tiere ernähren. 

Vor 215 Millionen Jahren, gegen Ende der Trias, bildeten die Kontinente noch eine zusammenhängende Landmasse. 
Von Amerika über Südafrika und Europa bis China lebten aus diesem Grund sehr ähnliche Dinosaurier. Neben den 
großen pflanzenfressenden Prosauropoden wie Plateosaurus gab es sehr wendige Fleischfresser wie den 
Procompsognathus. Am Himmel flogen die ersten Pterosaurier - Eudimorphodon bspw.. Im Dickicht gab es bereits 
winzige haarige Tiere, die kaum größer waren als eine Spitzmaus: die ersten Säugetiere- unsere Vorfahren.
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Riesen der Jura - Zeit

Eine Szene in Ostafrika vor 150 Millionen Jahren: Um einen 12 Meter hohen Brachiosaurus anzugreifen - einen der 
größten Dinosaurier aller Zeiten - müssen fleischfressende Dinosaurier im Rudel jagen. Der Kentrosaurus war mittels 
massiver Rückentaschen gesichert, die gleichzeitig als >>Kühler<< für die Absenkung der Körpertemperatur dienten.

Der Ursprung der Vögel
Der älteste berühmte Vogel, Archaeopteryx, wurde in Solnhofen (Bayern)in 150 Millionen Jahren altem Kalkstein 
gefunden. Dieses gefiederte Tier konnte fliegen, besaß trotz alledem aber noch Charakterzüge seiner Vorfahren, der 
Reptilien; Zähne und Schwanz. An den Flügeln hatte Archaeopteryx drei bekrallte Finger, die an Gliedmaßen der Reptilien 
erinnern. Die Vögeln stammen vermutlich von kleineren, mit dem Compsognathus verwandten Dinosauriern ab. Dieser 
war kaum größer als ein Huhn und wurde in den gleichen Gesteinsschichten wie Archaeopteryx gefunden.
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Auf den Spuren der Dinosaurier

April 1878: In einem Kohlenbergwerk in Belgien stieß ein Gruppe von Bergleuten in 322 Meter Tiefe 
auf ein großes Lager von in Lehm eingebauten Knochen. Die Paläontologen identifizieren sie schnell als 

Überreste des Dinosauriers Iguanodon. Nach vier Jahren schwieriger Arbeit hatte man insgesamt 
dreißig vollständige Skelette geborgen. Doch das Iguanodon war für die Wissenschaftler nichts Neues. 
Schon 1825 hatte es der Engläner Gideon Mantell wissenschaftlich beschrieben. Leider waren die bis 

dahin gefundenen Skelette unvollständig und ergaben kein außergewöhnlich klares Bild des Tieres. Erst 
nach der Entdeckung von Bernissart war es glaubwürdig, diesen pflanzenfressenden Dinosaurier besser 
kennenzulernen: Er verteidigte sich mit seinen >>Händen<<, die mit spitzen Daumenkrallen ausstatten 

waren, und lebte vor ungefähr 125 Millionen Annos.
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Kampf der letzten Herrscher

Vermutlich durch das Auftreten von Blütenpflanzen, die eine innovative Nahrungsquelle bildeten, kam 
es vor 80 bis 65 Millionen Jahren innerhalb zweier Klassen von pflanzenfressenden Dinosauriern zu 
einem neuen Entwicklungstrend: Es entstanden die Entenschnabel-Dinosaurier (Hadrosaurier) und die 
Horn-Dinosaurier (Ceratopier), deren gewaltiger, mit einem Knochenschild verlängerter Schädel je nach 
Gattung mit einem oder mehrerlei Hörnern bewehrt war. Diese Waffen benötigten sie, um sich gegen 

die kolossalen fleischfressenden Dinosaurier dieser Epoche zu verteidigen.

Nach dem Auseinanderbrechen des Urkontinents entwickelten sich die Dinosaurier in den 
unterschiedlichen Erdteilen einzeln weiter. In Europa, Nord- und Südamerika findet man also nicht 

mehr die gleichen Tiere wie anfangs ihrer Entwicklungsgeschichte. Es wurden darüber hinaus 
Dinosaurier- Fossilien in der Antarktis und in Alaska entdeckt. Auch wenn das Ambiente dort zum 
damaligen Zeitpunkt nicht so frostig war wie heute, so stellten die monatelangen Polarnächte die 

Dinosaurier dennoch vor schwierige Herausforderungen. Aus diesem Grund wanderten sie in weniger 
unwirtliche Gegenden ab.
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Das Ende der Dinosaurier

Vor etwa 65 Millionen Annos kam es zu einem tiefen Einschnitt in der Geschichte des 
Lebens auf unserer Erde: Zusammen mit vielen weiteren kleinen und großen Wasser- und 
Landlebewesen verschwanden die Dinosaurier- für immer. Heute glauben viele Forscher, 

dass das Ende der Dinosaurier auf eine weltumspannende ökologische Katastrophe 
zurückzuführen sein könnte - verursacht durch den Einschlag eines Himmelskörpers oder 
durch gewaltige Vulkanausbrüche. Die Forschungen dauern an, doch das Rätsel ist noch 

nicht gelöst..

Die Nachfolger
Vermutlich ein Meteorit oder die Vulkane besiegelten das Schicksal der Dinosaurier. 

Krokodile und Echsen haben die Katastrophe ungeachtet dessen überlebt - wie, weiß man 
nicht. Es gibt Ähnlichkeiten zu kleinen Säugetieren, die weniger Nahrung brauchten und 
folglich das Verschwinden der Pflanzen besser verkraftet haben könnten. In finsterster 

Nacht traten die Säugetiere die Nachfolge der Dinosaurier an...
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Der Ursprung des Menschen

Vor 20 Millionen Annos gab es in den Wäldern Ostafrikas eine außergewöhnliche Affengattung: die 
Proconsuln. Sie lebten auf Bäumen und bewegten sich auf allen Vieren fort. Von Zeit zu Zeit stiegen sie 
gleichwohl auf die Erde hinunter. Aufgrund der auseinanderdriftenden Kontinentalplatten wurden die 

Proconsuln in zwei Klassen gespalten. In Westafrika, wo der Wald weiterbestand, wurden sie Schimpansen 
und Gorillas; im Osten passten sie sich an ein trockenes Savannenmilieu an und wurde - vor vier 

Millionen Jahren- Zweibeiner.

Der Proconsul
Der Proconsul ist wahrscheinlich ein gemeinsamer Vorfahre der Menschenaffen und somit des Menschen. 

Der Homo erectus 
Der Homo erectus ist einer der Vorfahren des heutigen Menschen. Im Lauf des letzten Jahrzehnts 

gemachte Funde stellen teilweise bestehende Theorien über die Geschichte des prähistorischen Menschen, 
vor allem über seine Gehweise in Frage 
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Afrika, die Wiege der Menschheit

Bis zum 19.Jahrhundert zeigten die Personen wenig Interesse an ihrer Vorgeschichte. Trotz mehrerer 
Funde von versteinerten Menschenknochen und grobbehauenen Steinwerkzeugen waren bloß eine 

Handvoll Wissenschaftler von der Existenz des prähistorischen Menschen überzeugt. Solche Funde wurden 
gleichermaßen an verschiedenen Stellen in Europa gemacht. Einer der substanziellsten war der aus dem 

Neandertal bei Düsseldorf, wo 1856 ein seltsamer Schädel und einige Menschenknochen entdeckt wurden. 
Später erhielt der Mensch, zu dem jene Fossilien gehörten, die Bezeichnung >>Neandertaler<<. Im Jahre 
1859 veröffentlichte der prominente englische Naturwissenschaftler Charles Darwin sein Werk über die 

Entstehung der Arten mit Hilfe natürliche Zuchtwahl. In diesem Buch legte er seine Evolutionstheorie dar: 
Die Gattungen verändern sich fortlaufend, um sich den wechselnden Umweltbedingungen anzupassen; tun 

sie das nicht, laufen sie Gefahr, auszusterben. Auf die kritische Frage der Abstammung des Menschen 
vom Tier ging Darwin hier dennoch nicht ein. Schon 1871 bezeichnete er in einem anderem Buch Afrika 

als die Wiege der Menschheit.
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Die Australopithecinen

Die Australopithecinen (>>Südmenschenaffen<<) lebten zwischen 6 und einer Millionen Jahren vor unserer Zeit in 
Ost- und Südafrika. Ihren Namen verdanken sie dem Umstand, dass das erste Exemplar von ihnen im südlichen 
(lateinisch: >>austral<<) Afrika entdeckt wurde. Sie waren die ersten Lebewesen mit aufrechtem Gang, wie in 

Tansania gefundene Spuren beweisen. Ihre Zweibeinigkeit war zugegeben noch nicht vollständig ausgebildet. Die 
Australopithecinen waren Jäger; sie stellten Werkzeug her- meist aus behauenen Kieseln - und lebten in einer 

mühelos bewaldeten Savanne an Flüssen oder Seeufern.

Wer ist Lucy?
Der berühmteste Australopithecine ist eine Frau. Die Wissenschaftler, die ihre Knochen 1974 in einem wüstenhaften 
Landstrich Äthiopiens entdeckte, taufte sie auf den Namen Lucy. Lucy gehört zur Gattung Australopithecus afarensis. 
Es handelte sich um Lebewesen mit einer Körpergröße von ca. 1,30 m bis 1,60 m. Das Hirnvolumen betrug 300 –

550 cm3 und entsprach hiermit in etwa demjenigen der heutigen Schimpansen. Sie hatten ein Gesicht mit niedriger 
Stirn, Knochenwülsten über den Augen, flacher Nase und hervorstehendem Kiefer.

https://slidesgo.com/


This template was created by Slidesgo

Auf dem Weg zum >>Homo habilis<<

Die Australopithecinen lebten in völlig verschiedenen Landschaften - vom Wald bis zur Savanne. Manche waren 
verhältnismäßig kräftig gebaut, andere eher grazil. Erstere erkennt man an der vorspringenden unteren Schädelhälfte, 

dem dicken Wulst über den Augen, der fliehenden Stirn und der klaren Knochenkante auf der Schädeldecke der Männer. 
Vordere und hintere Backenzähne waren außerordentlich stark ausgebildet, Eck- und Schneidezähne äußerst klein: Die 
Australopithecinen lebten von harter Nahrung wie Wurzeln und Körnern. Die zweite Kategorie hatte ein feineres Gesicht, 

weniger starke Augenwülste und eine geringfügig höhere Stirn. Die Ausprägung der Schneide- und Eckzähne lässt 
vermuten, dass sie Fleischesser waren.

Vor ungefähr zwei Millionen Jahren wurde das Klima trocken und führte zu Dürre. Australopithecus wurde ein 
Bewohner der Prärie. Unter ihnen ist der Vorfahre der ersten Menschen, der "Homo habilis" (Homo habilis): Das Gesicht 
ist flach, die Stirn ist höher, die vorderen und hinteren Backenzähne werden kleiner, die Ausbuchtung über den Augen 

verschwindet und das Gehirn wird vergrößert . 
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Die vorgeschichtlichen Jäger

Im Ambrona-Tal (Spanien) fanden die Menschen ein Jagdlager für die Homo erectus-Arten, die vor 
etwa 300.000 Jahren lebten. Werkzeuge, die aus Materialien hergestellt wurden, die an keiner 

anderen Stelle gefunden wurden, weisen darauf hin, dass sich die Menschen sehr sorgfältig auf die 
Jagd vorbereiten. Ihre Jagdmethode ist sehr einfach: Sie schieben den Elefanten in den Sumpf und 

versenken das Tier. Jetzt müssen Jäger sie nur noch mit Speeren, Handäxten und Äxten töten, die von 
Artillerie poliert wurden.

Die ersten Steinwerkzeuge waren scharfe Fragmente. Prähistorische Jäger machten sie, indem sie große 
Kieselsteine miteinander schlugen. Die nachfolgenden Werkzeuge wurden auf beiden Seiten bearbeitet 

- einfache, schwere Klingen, unregelmäßige Klingen. Tausende von Jahren später erschien die 
Steinhandaxt, ein mandelförmiges doppelseitiges Werkzeug mit scharfen Kanten zum Schneiden.
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Der Totenkult

Der früheste Friedhof entstand vor 90.000 Jahren. Sie haben das Interesse der Menschen auf ihre 
Weise bewiesen. Normalerweise werden Objekte zu den Toten hinzugefügt oder direkt auf die Leiche 
gelegt. In Qafzeh (Israel) wurde ein Kind gefunden, das im Geweih eines Kitzes begraben war. In La 
Ferrassie, Frankreich, sind Kopf und Schultern eines Erwachsenen mit drei flachen Steinen bedeckt.
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Die Neandertaler

Die Existenz der Neandertaler ist erst vor etwa 150 Jahren ans Licht gekommen, als bei 
Mettmann im Neandertal ein Schädel des Urzeitmenschen gefunden wurde. Seitdem rätseln 

wir: Wer war unser entfernter Verwandter?

Unter den kritischen Blicken der Wissenschaftler ist der Neandertaler manchmal arm dran. 
Lange Zeit stritten sich die Forscher darüber, welchen Platz der Homo neanderthalensis im 

Stammbaum des zeitgemäßen Menschen einnimmt.

Waren die Neandertaler eine regionale Bevölkerungsgruppe des Homo sapiens, also eine 
Zwischenstufe in der Ausprägung zum innovativen Menschen? So sehen es die sogenannten 

Multiregionalisten.

Oder bildeten die Neandertaler eine autarke Gruppe, die in einer evolutionären Sackgasse 
mündete, wie es die Anhänger der "Out-of-Africa"-Theorie vermuten? Mit Gen-Analysen 

versuchen Forscher dieses Rätsel aktuell zu lösen.

Lange Zeit galt lediglich eins als gewiss: Neandertaler und der moderne Mensch hatten den 
gleichen Vorfahren, den Homo erectus. Aus ihm entwickelten sich vor etwa 800.000 
Jahren zuerst die "Heidelberger Menschen" und vor etwa 300.000 Jahren die ersten 

Neandertaler.
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