Flanet des Lebens
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Am Anfang war das Wasser

.

... Jahre geschätzt. Die Ur-Atmosphäre
beinhaltete
.. , sondern bestand im Wesentlichen aus
......
Die Erdoberfläche wai
überwiegend mit Wasser bedeckt, es regnete viel und heftig, Der Mond, der damals
näher als heute die Erde urnkreiste, sorgte an den wenigen Küsten für Ebbe und
Flut. Ein ,,Bläschenversuch" zeigt, dass der durch die Bewegung des Wassers am
Küstenstreifen entstehende Schaum die Voraussetzung für den ersten Schritt zur
Entstehung des Lebens war: Die Bläschen bilden eine Art
in der die Verknüpfung von
... zu kleinen Molekülen und später der
Zusammenschluss von kleinen Molekülen zu
.-Molekülen
und die wiederum zur
....... wahrscheinlicher ist. All diese
Verbindungen sind aber im Zeitraum von ca. 500 Mio. Jahren
entstanden.
Das Alter der Erde wird auf etwa

keinen
Methan,

und

..

.

..

,... Jahren entwickelten sich die ersten Schwefelbakterien, die zur
Vor..
Energiegewinnung
. ln Schwefel und Wasserstoff
zerlegen. Sie benötigen dafür weder
.... noch Sauerstoff ! ln der Atmosphäre hatte sich inzwischen viel COz gebildet, was zum Treibhauseffekt führte, und
die Erde war vollständig
. Als sich nun die
aus
den
Kontinente
Meeren erhoben,
..... und
einen Großteil des COe binden, der
.verschwand und die
Sonne konnte auf die Erdoberfläche scheinen. Unter dieser Voraussetzung konnten

.

konnte
..

mittels

waren die ersten Lebewesen, die
. Energie gewannen.
Der entstandene Sauersoff reagierte zunächst mit dem im Wasser gelösten
zu .... . . . .
.., da sich am Boden absetzte. Dann füllte sich die Atmosphäre
mit Sauerstoff. Aus dem roten Planeten wurde ein

..

..

;

l.__

lm Wasser veränderte sich der Lebensraum wegen der vielen kleinen
'- bläschen, die für
. ... ... Gift war. Diese
Bakterien entwickelten zwei verschiedene Überlebensstrategien: die ,,weiche" Art
vermied den Sauerstoff, die ,,harte" Sorte ging das Risiko ein und passte sich an und
venvertete den ,,Abfall"
. Da sie durch Verbrennung
mit §auerstoff
so viel Energie erhielten als die,,weichen" Bakterien,
wurden sie zu aggressiven Fressmaschinen, denen die ,,weichen" Bakterien zum
Opfer fielen. Als
. .. schlossen sich die weichen zu
mehreren zusammen, um ihre
in ihrer Mitte zu schützen. So entstand der
.
.."......,..:
.... Jahren kam es zu
,
ein ,,weiches" Großbaklerium schluckte ein kleines ,,hartes" und ließ es für sich
seinem lnneren arbeiten, d.h.
und sich vermehren.
Dafürwurde es vom Großbakterium
..".... und
versorgt.
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erste
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Vorca.
.
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Planet des Lebens

- 2. Die Entwicklunq

im Kambrium

Vor 600 Mio. Jahren begann das Erdzeitalter namens ....
ln dieser Zeit entwickelte sich eine Vielfalt von Lebewesen im ...
Es begann mit

...

. Es folgte die Entwicklung von i'iectocaris,

Dinomiscus (die einer

..

ähnelte), Odontogriffus (die wie

einer

........ an einem Rüssel und mit

(vermutlich der

erste

(die sich

....), Sydnea

..."..........), Haluzigenia und Wiwaxia

mit

... schützten) und Anomatocaris,

größte Tier des Kambriums. Es hatte

rosettenförmiges
\-

5

zwei

mit

cm das

und ein

. Es war damit anderen Lebewesen dieser Zeit

weit überlegen, lebte aber,,nul'

ca.

.. . Jahre auf der Erde. Warum

ausstarb, ist unbekanrlt. Stattdessen übertebte die ungeschiltzte leicht

verletzliche
einem

."..., ein

,

... clrl langes fischähnliches Wesen mit
'.". statt einerWirbelsäule, das

ständig auf der Flucht vor Feinden war. Es ähnelt dem heute lebenden

Aus dem stützende"

r";;;:,T:ffiH:Til::"-e

sich vermu,rch die

Wirbelsäule und damit die Vielfalt der heutigen Fische usw.

"t

es
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Abschied vom Ozean

Durch die Kontinentalverschiebung vor ca.
Gebirge, Täler und Flüsse mit

Jahren entstanden

. ln den Ozeanen hatten sich

.

erste Fische wie Aradaspis entwickelt. lhre Feinde waren die Nautiloide" Deshalb
wollten die Fische in die.
unterschiedlichen

..... fliehen, aber wegen der
.. von Ozean und Fluss kann ein

..

Salzwasserfisch im Süßwasser nicht überleben. Pteraspis war ein Fisch mit

. '

(vorn) und

.,

. (hinten) als Schutz vor eindringendem

wasser. Da er mit Kiemen atmete, musste die .

bei schwankendem

Salzgehalt das Wasser aus dem Körper pumpen.
lm Zeitalter

. .. vor 390 Mio. Jahren entwickelte sich Cherolepis, der erste

"

Fisch mit einer ...

Vermutlich entwickelten sich Wirbeisäule

bzw, Gräten als Speicher für
Elemente, die für die

. ilnd,.

.

(auch Hezmuskeln

..

lebenswichtig sind. Durch Knochen wurde man unabhängig

vom

!)

.... . Fische

entwickelten sich im Süßwasser weiter und kehrten z.T. später wieder ins große
Meer zurÜck. Die nächste Entwicklungsstufe war der Quastenflosser mit 7
. an jeder Flosse. (Auch ein Embryo hat

zu Beginn seiner Entwicklung 7 Finger , z davonwachsen nicht weiter.) Der
Quastenflosser benötigte die Flossen, um dichte Vegetation beiseite zu schieben.
Außerdem besaß der Quastenflosser zum Atmen

.

der
Der erste Vierfüßer ähnelte dem japanischen
., wie heute noch

und eine
!m Amazonas.

.... Da er

Kiemen hatte, waren die Beine nicht für das Leben an Land gedacht sondern für das
Laufen im
. Die Kraft (bzw. Größe) reichte nicht aus, um den

.

Körper ohne Hilfe

des

. des wassers zu tragen. An Land lvar die

..... zu groß. lchdiosdiga war wohl das erste Tier, das an Land
ging. Die Gräten}atten sich zu einem stabilen...
kurze Ausflüge an Land die

.

gab es reichlich Nahrung, z.B. eiweißreiche ....

.... entwickelt, der für
.." schützen konnte. An Land

(l)

Planet des Lebens

- 4. Die Epoche der Dinosaurier

..

Vor 400 Mio. Jahren (Devon) gab es nur in der
kleine Pflanzen wie
z.B. Farne. Diese Pflanzen entwickelten sich nun zu Bäumen, deren Wälder unsere
...- vorkommen darstellen. Es gab
, aber Spinnen,
lnsekten und Amphibien. Da sich die Pflanzen bis dahin nur über
vermehrten, die ohne ständige Feuchtigkeit nicht leben konnten, war das Binnenland
kahl.
Vor 320 Mio. Jahren hatten sich Bäume mit
entwickelt. Sie konnten
auch das Binnenland besiedeln,
... fast unbegrenzt Trockenzeiten
überdauern können. Es
., deren vermehrung durch
Vt/indbestäubung ablief. lm Zeitalter des Trias vor
Mio. Jahren stieg der
Gehalt
der
Luft
wegen
vieler
vulkanausbrüche
auf das 4- bis B-fache an.
Riesige wälder entstanden, im Kampf
. wurden die Bäume immer
großer. Nun konnten auch Farne im Schatten der Bäume das Land erobern. Es
entwickelten sich an Land aus den Amphibien immer größere Blattfresser.
Heterodontosaurus war
Mio. Jahren der erste Dinosaurier, er war B0 cm
lang und 40 cm hoch. Am Ende der Sauriergeschichte lebte der Barrosaurus mit
....... m Länge und .......... Gewicht. Sein Kopf war so groß wie der eines
Er hatte keine Backenzähne. Er verschluckte
die im Magen die täglich
kg abgerupften Blätter zermalmten.
ln der Pflanzenwelt entwickelten sich die ersten Blütenpflanzen (....................samer),
z.B.
. Käfer fanden Nahrung in der Blüte und irugen erstmals
die Pollen zu den Stempeln anderer Pflanzen. Die Konkurrenz der Pflanzen führte zu
. Die Bedecktsamer hatten eine höfiere Geschwindigkeit des Lebenszykluses (Wachstum, , Befruchtung): während bei Nacktsamern die
fertigen Pollen bis
später an die stempel geweht werden,
erledigen die Käfer es am gleichen Tag, nach Ankunft des Pollens dauert die
Befruchtung.....,...... bis 1 Tag.
ln der Folgezeit gab es eine
von pflanzen und lnsekten, bei der
sich
. stets hinterher entwickelten. So stellten die Pflanzen ...........
her, dann entwickelten sich Schmetterlinge
. Die Nacktsamer
wurden von den Bedecktsamern in den Norden der Erde abgedrängt. Da die Saurier
Äicfrt tanig \Maren, sich an die Bedecktsamer als Nahrung anzupassen, wurde ihr
Lebensraum auf den Norden begrenzt. Doch dort formten sich die Blätter der Bäume
(wohl als schutz vor Kälte) in
urn. ln Alaska lebte z.B. der
....saurier, dessen Zähne sich daran angepasst hatte.
ln der Kreidezeit gab es dann einen Saurier, der Blütenpflanzen fraß: der

heutigen

keine

.......

da
waren

ca.

um

vor

.......

die

auffälligen

zu

........

die

und

..........
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Da sie die Sarnen unversehrt ausschieden, wurden sie weit verbreitet. ln der Zeit von
75 bis 65 Mio. Jahren stieg die Zahl der Säugerarten
auf ..........
Vor ........ Mio. Jahren schlug ein Meteorit mit einem Durchmesser
km auf '
die Erde. Der aufgewirbelte Schutt und Staub legte sich wie ein Leichentuch über die
gesamte Erde. Es drang kein Sonnenstrahl auf die Erde, es war ein jahrzehntelanger
Winter. Nur
überlebten diese Zeit.
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