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„Das ist ja lächerlich!“
„So einen Unsinn hab ich ja noch nie gehört!“
„Wie kann jemand, der so viel weiß, so dumm sein?“
„Er hat überhaupt keinen Respekt vor der Bibel.“
„Der Mensch stammt vom Affen ab? Haha, väterlicher- oder
mütterlicherseits?“
„Das ist nicht nur strohdumm, sondern auch ein Skandal!“
Das sind nur ein paar böse Reaktionen auf ein Buch des Engländers Charles
Darwin über die Abstammung aller Tiere, Pflanzen und sonstigen Lebensformen
auf der Erde. Die Reaktion der Zeitgenossen hatte sich gewaschen, aber Darwins
Ideen gingen auch ziemlich weit. Charles Darwin wurde 1809 geboren. In dieser
Zeit glaubten noch alle in seiner Umgebung, Gott habe die Erde in sechs Tagen
geschaffen. Doch Darwin rückte mit einer anderen Erklärung heraus: „Alle
Lebensformen der Erde haben gemeinsame Vorfahren“, schrieb er. Der Mensch
und der Affe, aber auch Mensch und Gurke, Stubenfliege und Bakterium. Alles,
was jemals gelebt hat, von der Fruchtfliege bis zum Wal, vom Löwen bis zum
Löwenzahn und vom Polarfluchs bis zur Wüstenratte, stammt laut Darwin von
einem einzigen Vorfahren ab, der irgendwo vor langer Zeit gelebt hat. Ganz schön
verschroben. Aber er hatte Recht!

Hast du Lust eine kleine Reise gemeinsam mit
dem 22-jährigen Charles zu unternehmen und
herauszufinden, was ihn zu seiner
bahnbrechenden Theorie geführt hat?
Scanne den QR-Code oder folge dem Link:

https://www.youtube.com/watch?v=2C5NcHH2rh4https://www.youtube.com/watch?v=2C
5NcHH2rh4
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Grundwissen:
Noch bis ins 19. Jahrhundert nahm man an, dass die Vielfalt des Lebens auf der Erde, so wie
wir es heute sehen, von Gott geschaffen und unveränderlich sei. Alle Arten, so fand man, seien
durch Schöpfung entstanden und somit konstant. Jean-Baptist Lamarck, ein Forscher des
19.Jahrhunderts, war einer der ersten Wissenschaftler, die die Auffassung von der Entwicklung
der Lebewesen vertraten. Lamarck erstellte eine Theorie der Evolution. Auch Charles
Darwin war überzeugt von der Veränderlichkeit der Arten und damit der Evolution. In
einigen Punkten abweichend von Lamarck entwickelte er auch eine Evolutionstheorie, die
bis heute gültig ist und durch Erkenntnisse verschiedener Zweige der Biologie erweitert wird.
So haben wir heute eine komplexe Vorstellung von der Entstehung der Arten durch das
Zusammenwirken von Evolutionsfaktoren.

Aufgaben:
Grundlage zur Bearbeitung ist LB. S. 166 – 169.
1. Die Entwicklung des Lebens nach Lamarck, Cuvier und Darwin
Gib stichpunktartig die wichtigsten Inhalte der Vorstellungen von Lamarck, Cuvier und
Darwin über die Entwicklung des Lebens wieder. Fülle die Tabelle aus.

J. B. de Lamarck
1744 - 1829

G. Cuvier
1769 - 1832

Ch. Darwin
1809 - 1882
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2. Die Evolutionstheorien von Lamarck und Darwin – Beispiel: Giraffen
a.
Die Vorfahren der heutigen Giraffen waren pflanzenfressende Savannenbewohner und hatten
einen deutlich kürzeren Hals. Aus diesen kurzhalsigen Giraffen haben sich im Laufe der
Evolution langhalsige Giraffen entwickelt.
Ordne die folgenden Aussagen zur Evolution der langhalsigen Giraffen Lamarck (1) oder
Darwin (2) in der richtigen Reihenfolge (A, B, C, …) zu.
(1)

(2)

b. Kennzeichne die Aussage Lamarcks, die nach heutigem Kenntnisstand nicht stimmig
ist. Begründe.
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Zusammenfassung
Lamarck kontra Darwin
Beide Wissenschaftler nahmen an, dass alle
Arten veränderlich sind und dass heutige
Organismen sich im Laufe langer Zeiträume
aus anderen Arten entwickelt haben. Dabei
konnte es auch zur Entstehung neuer Arten
kommen. In der Erklärung für die Ursachen
der Evolution unterscheiden sich ihre
Theorien jedoch:

