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Alles fängt mal klein an
Urknall, Dinos, Steinzeitmenschen – Evolution von A bis Z
Unser Planet Erde ist ein großes Wunder. Die Vielfalt von Landschaften, Pflanzen, Lebewesen
und die Entwicklungsgeschichte unseres Planeten ist nach heutigem Wissensstand
einzigartig in unserem Sonnensystem. Und so dreht sich unsere neue Ausstellung im
MachMitMuseum um die Evolution, also die Entwicklung dieses spannenden Planeten.
Natürlich haben wir uns wieder tolle Aktionen zum Mitmachen für euch ausgedacht.
Hättest du nicht Lust, selbst den Urknall und damit den Start für die Entstehung der Erde
auszulösen? Oder dich selber, wie in einem Film, durch das Land der Dinosaurier spazieren
zu sehen? Vielleicht gefällt dir aber auch das Leben als Steinzeitmensch und du jagst
Mammuts hinterher, lebst mit deiner Sippe in einer gemütlichen Höhle und lernst viel
darüber, wie du ohne Komfort überleben kannst? Wo auch immer es dich in dieser
Ausstellung hinführen wird, es gibt wie immer, unglaublich viel zu entdecken und zu
erfahren.
Unsere Ausstellung versteht sich als interaktive Inszenierung für Kinder und Familien.
Mitmachen und Anfassen ist also ausdrücklich gewünscht. Das Besondere diesmal ist, dass
die Besucher wie durch ein riesiges Wissensbuch durch die einzelnen, aufeinander
aufbauenden Themen der Ausstellung geführt werden. Das Thema haben wir für diese
Ausstellung in sieben Bereiche unterteilt.

Das sind die Themen der Ausstellung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Die Entstehung des Sonnensystems: Urknall - Universum - Planeten - Erde
Das Leben entsteht: Regen - Sauerstoff - Leben unter Wasser
Als das Leben an Land ging: Pflanzen - Gliederfüßer - Wirbeltiere
Die Dinos und ihr Untergang: Arten - Aussterben - Fossilien
Die Entwicklung der Säugetiere: Artenvielfalt - Anpassung
Der Mensch: Höhlenmenschen - Mammuts - Zusammenleben
Unsere Zukunft: Technik - Umwelt - Wandel
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1. Die Entstehung des Sonnensystems
Big Bang – der Urknall:
Wie genau alles begann, weiß man nicht mit absoluter Sicherheit, doch die Urknall-Theorie
erklärt bislang am besten den heute beobachteten Zustand des Universums. Dazu gehört die
Verteilung der Galaxien und Sterne, die Häufigkeit der verschiedenen chemischen Elemente
und eine bestimmte Art von schwacher Strahlung, die sogenannte kosmische
Hintergrundstrahlung. Sie ist gewissermaßen das Echo des Urknalls und zeigt sich in
besonderen Mustern des weit entfernten Universums.
Am Anfang war das Universum unvorstellbar klein, unermesslich heiß und enorm dicht
gepackt. Man kann es sich als eine Art sehr winzige und extrem heiße Feuerkugel vorstellen,
in der aber schon alle Materie und Energie enthalten war, die sich heute im gesamten
Universum verteilt. Irgendwann muss sich diese Feuerkugel explosionsartig aufgeblasen
haben. Dieses plötzliche Aufblähen nennen die Forscher Inflation. Seitdem dehnt sich das
Universum ständig weiter aus, auch in diesem Moment – nur nicht mehr so schnell wie am
Anfang.
Wie der Urknall wirklich ausgesehen hat, wissen wir nicht. Es war keine Explosion wie man
sie sich normalerweise vorstellt und aus Filmen oder dem Kino kennt, denn es gab keinen
Raum, keine Zeit und kein Licht. Man konnte also nichts sehen, hören oder fühlen. Das alles
entwickelte sich erst lange nach dem Urknall. Kannst du dir das vorstellen? Nein? Wir auch
nicht und deshalb kann man bei uns den Urknall auch ausnahmsweise sehen – zumindest so,
wie wir ihn uns vorstellen.
 Besonders anschaulich wird die Größe des Weltalls, und das was wir alles noch nicht von
ihm wissen, bei unserem Vergleich mit den Perlen im Glas. Alles was wir bisher noch nicht
kennen, nennt man „unbekannte Materie“ – die haben wir hier durch die schwarzen
Perlen dargestellt, und dass was wir bereits kennen, die „bekannte Materie“, zeigen wir
mit den farbigen Perlen. Viel ist es nicht, was wir bisher über das Universum wissen. Oder
was meinst du?
Die Entstehung des Sonnensystems
Und was passiert dann nach dem Urknall? Richtig: Unser Universum entstand! Vor ungefähr
5 Milliarden Jahren passierte es: unser Sonnensystem enstand aus dem ganzen Staub, der
durch seit dem Urknall durch die Gegend schwebte. Nachdem die Sonne, heute unsere
wichtigste Energiequelle, gezündet war, verklebte sie mit ihrer Hitze den übriggebliebenen
Staub um sie herum, so dass immer größere Gesteinsbrocken und schließlich die Vorläufer
der Gesteinsplaneten entstanden. Die Planeten in unserem Sonnensystem bestehen also aus
vielen, vielen zusammengeschmolzenen Staubpartikeln.
Zu unserem Sonnensystem gehören die Sonne und alle Himmelskörper, Gase und
Staubteilchen, die durch die Anziehungskraft an die Sonne gebunden sind. Die Sonne
befindet sich in der Mitte. Sie dreht sich auch um sich selbst. Die acht Planeten kreisen auf
ihren unterschiedlichen Bahnen um die Sonne herum. Unsere Planeten
heißen: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Sechs der Planeten
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haben eigene Monde, die um sie kreisen. Von der Erde aus kann man mit bloßem Auge nur
Merkur, Jupiter, Saturn, Venus und Mars sehen. Sie sehen bei Nacht aus wie Sterne.
Dazu gibt es noch Zwergplaneten wie den Pluto oder die Ceres. Die sind so ähnlich wie kleine
Planeten, aber sie teilen sich ihre Umlaufbahn noch mit anderen Himmelskörpern.
Die Astronomen sagen, sie haben ihre Bahn noch nicht „bereinigt“.
Die Sonne ist ein Stern. Sie bildet die Mitte unseres Sonnensystems und ist unvorstellbar
heiß. Die Sonne ist so weit weg von der Erde, dass sogar ihr Licht etwa 8 Minuten braucht,
um bei uns anzukommen. Im Vergleich zur Sonne sind alle Planeten winzig klein.
 Drück doch mal auf einen der Knöpfe unter dem großen Fernseher! Dann erfährst du
mehr zu den einzelnen Planeten, denn sie sind sehr unterschiedlich. Mit den Joysticks,
kannst du die Planeten bewegen und sie auch heranzoomen.
Du bestehst aus Sternenstaub
Hast du dich schon einmal gefragt wo wir eigentlich her kommen? Das fragen sich die
Menschen schon immer und viele gucken auf der Suche nach einer Antwort automatisch
in den Himmel. Und damit liegen sie erstaunlich richtig, denn der Mensch besteht
tatsächlich auch aus Sternenstaub. Die vielen Elemente aus denen alles Leben besteht,
entstanden zum Teil schon kurz nach dem Urknall. Die spezielle chemische
Zusammensetzung macht aus Sternenstaub z.B. einen Stein oder eine Pflanze, ein
Bakterium, ein Insekt oder eben einen Menschen. Die Zellen unseres Körpers, der
Sauerstoff, den wir atmen, das Calcium in unseren Knochen – das alles entstand vor
ungefähr 13,8 Millionen Jahren. Ein Teil in dir ist also schon so alt wie das Universum.
Verrückt oder?
 Schau dir doch mal die runden Schilder um den Jungen herum an, dort kannst du
genau sehen, welche Teile deines Körpers aus Sternenstaub bestehen.
Die Erdentstehung:
Die Erde entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Am Anfang bestand sie aus heißer
Gesteinsschmelze, umhüllt von giftigen Gasen und tödlicher Strahlung. Allmählich kühlte sie
sich ab und eine Kruste entstand. Vulkane spien Gase aus dem Inneren aus und füllten die
Atmosphäre mit Kohlenstoffdioxid, Stickstoff und Wasserdampf. Bei der Abkühlung
kondensierte der Dampf zu Wasser – es regnete und Meere entstanden. Die Erde war immer
noch ziemlich ungemütlich, aber bereit für das erste Leben.
Unter welchen Bedingungen kann überhaupt Leben entstehen?
Unsere Erde ist im Universum ein ganz besonderer Planet. Sie ist im Moment der einzige uns
bekannte Planet, auf dem es Leben gibt. Das macht sie zu einem faszinierenden Ort mit sehr
unterschiedlichen Lebensräumen und unglaublich vielen verschiedenen Pflanzen und Tieren.
Aber wieso gibt es nur auf der Erde Leben? Damit auf einem Planeten Leben entstehen kann,
müssen viele unterschiedliche Faktoren zusammenkommen und zusammenpassen. So muss
es z.B. Wasser geben und zwar in flüssiger Form. Das Klima sollte mild sein, so dass
durchschnittlich Temperaturen von 15 Grad herrschen und der Planet braucht eine
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Atmosphäre, denn sie muss einen Schutz vor tödlicher kosmischer Strahlung aus dem Weltall
bieten und lebenswichtige Gase „festhalten“.
Das Wasser
Wasser ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entstehung und die Erhaltung von
Leben. Experten gehen davon aus, dass jede Form von Lebewesen Wasser in flüssiger Form
braucht. Wasser ist das wichtigste „Lösungsmittel“ auf einem Planeten - im Kleinen wie im
Großen. Es transportiert alles Lebensnotwendige sowohl durch die Pflanzen, Tiere und auch
in unserem Körper und bringt z.B. alles in unserem Körper genau dorthin, wo es gebraucht
wird. Mehr als die Hälfte deines Körpers besteht aus Wasser.
Und das Wasser in den Ozeanen, Flüssen und Seen bietet natürlich auch unzähligen
Lebewesen einen Lebensraum.
 Hättest du gedacht, das Wasser so viele Aufgaben hat? Wasser ist nicht nur wichtig um
deinen Durst zu löschen und dich damit zu reinigen.
Das Klima
Im Universum ist für einen Planeten ganz wichtig, in welcher Position er sich befindet. Die
Lage entscheidet darüber, ob er, lebensfreundlich ist oder nicht. Der Abstand zur Sonne
muss genau das richtige Maß haben, um einen Planeten mit einer Atmosphäre zu erwärmen,
aber nicht zu verbrennen. Mit erträglichen Temperaturen, gibt es ein Klima in dem Leben
entstehen kann.
Die Atmosphäre
Als Atmosphäre bezeichnet man die gasförmige Schicht, die einen Planeten umhüllt. Damit
diese Atmosphäre, wie bei uns auf der Erde entstehen kann, ist es wichtig, dass ein Planet
eine gewisse Größe und ein Gewicht hat - man nennt das auch Masse. Ist der Planet zu klein
besitzt er zu wenig Anziehungskraft und kann seine Atmosphäre nicht ausreichend fest an
ihn binden. Es gäbe nicht genügend von der lebenswichtigen Atemluft. Und ohne eine
Atmosphäre wäre dieser Planet auch nicht gegen die Kälte und die Strahlungen des
Weltraums geschützt.
 Schau dir hier die drei möglichen Erden an: Was denkst du? Wo könnte Leben entstehen?
Stell dich auf die Matte auf dem Boden und guck, ob deine Wahl richtig war.
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2. Das Leben entsteht
Es regnet!
Allmählich kühlte sich die Erde ab und der Wasserdampf in der Atmosphäre wurde flüssig es begann zu regnen. Stell dir den schlimmsten Regenschauer vor, den du je gesehen hast.
So und noch schlimmer regnete es nicht nur Tage- oder Wochenlang - nein, es regnete
mehrere tausend Jahr lang! So entstanden die Meere und die Erde war bereit für das erste
Leben. Und das entstand unter Wasser. Wie und wann Leben auf der Erde begonnen hat,
wissen wir nicht genau. Forscher nehmen an, dass der Anfang vor etwa 3,5 Milliarden Jahren
in der Tiefsee zu suchen ist. Sie vermuten, dass sich hier die ersten organischen
Verbindungen gebildet haben, aus denen erst Einzeller und dann immer komplexere
Lebewesen entstanden sind. Aber wie war das möglich – kann Leben einfach so entstehen?
Luca – die erste Zelle
Es gibt eine gemeinsame Urzelle für alle heutigen Lebewesen. Sie ernährte sich von Gasen
und mochte es schön warm. Forscher haben dieses erste Lebewesen Luca genannt - last
universal common ancestor - „letzter universeller gemeinsamer Ahne“. Diese einfachen
Einzeller benötigten keinen Sauerstoff, kein Sonnenlicht und lebten bei Temperaturen um
die 100 Grad Celsius in der Tiefsee, in der Nähe heißer Quellen und Rissen im Meeresboden,
die auch „schwarze Raucher oder Kalkschlote“ genannt werden. Das ist so heißt wie ein
frisch gekochter Tee! Unglaublich aber wahr: aus Luca entwickelten sich sehr wahrscheinlich
alle heute existierenden Pilze, Bakterien, Pflanzen, Tiere und auch der Mensch.
Mehrzellige Lebewesen
Auch die mehrzelligen, größeren und sichtbaren Lebewesen, die sich dann entwickelten,
lebten im Meer. Für die Entwicklung der ersten Lebensformen waren vermutlich „nur“ einige
hundert Millionen Jahre notwendig. Bis mehrzellige Lebewesen auftauchten, verging eine
noch viel längere Zeit. Schritt für Schritt, veränderten sich die frühen Lebensformen in
komplexere Lebewesen. Sie sind die Vorfahren aller heute bekannten Pflanzen, Pilze und
Tiere. Zuerst wurden nur die Meere von diesen teils farn- und wurmartigen Lebewesen
bevölkert.
 In unserem Kreativraum hast du viel Platz für deine eigenen Ideen und kannst mit Knete
erste Urtierchen formen oder aus den leuchtenden Stecksteinen deine eigenen UrPflanzen bauen. Hast du schon mal diese vielen seltsamen Tiere gesehen, die
Meeresbiologen in der Tiefsee immer neu entdecken? Sie geben einem eine Vorstellung
davon, was es alles für Tiere gab, die nie jemand gesehen hat.
Wie ging es weiter?
Es waren die Blaualgen, die als erste die Energie des Sonnenlichts für ihren Stoffwechsel
nutzten und dabei Kohlendioxid in Sauerstoff umwandelten. Und weil sie sich immer weiter
ausbreiteten produzierten sie immer mehr Sauerstoff, der sich über Jahrmillionen zunächst
in den Meeren und später in der Atmosphäre ansammelte. Dank dieser kleinen Bakterien
konnten sich überhaupt erst alle weiteren Lebewesen entwickeln, denn alle höher
entwickelte Lebewesen haben eins gemeinsam: sie brauchen Sauerstoff!
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Ein großer Entwicklungsschub
In einem gigantischen Evolutionsschub („kambrischen Evolution“) besiedelten vor 540
Millionen Jahren äußerst bewegliche Tiere mit neuen anatomischen Merkmalen die Ozeane.
Es entwickelten sich Tiere mit Beinen und Facettenaugen, Würmer mit gefiederten Kiemen,
Mollusken, Schwämme und auch Tiere mit einer Wirbelsäule.
Quallen
Sie zählen zu den ältesten Tieren der Erdgeschichte und sind noch heute in allen Meeren zu
Hause. Es sind faszinierende Tiere und wahre Lebenskünstler. Durch ihre Anpassungsfähigkeit waren sie in der Lage, 670 Millionen Jahre der Evolution zu überdauern.
Wenn dir beim nächsten Besuch am Meer eine Qualle begegnet, dann denk mal daran, dass
es schon vor über 500 Millionen Jahren Quallen auf der Erde gab. Sie vermehren sich ganz
faszinierend: Wenn sie noch klein sind, sitzen sie fest am Meeresgrund und heißen
„Polypen“. Später lösen sie sich vom Boden und lassen sich im Wasser treiben, noch später
schwimmen sie frei herum. Erst dann nennt man sie Quallen.
 Du hast bestimmt schon mal eine Qualle am Strand liegen sehen oder? Im Wasser sehen
sie sehr hübsch aus und bewegen sich faszinierend vorwärts. Wir haben hier auch ein
paar Quallen aufgehängt. Findest du alle?
Trilobiten und Co.
Viele der sich entwickelten Tierarten waren Gliederfüßer – auch Trilobiten genannt. Sie sind
die Vorfahren von Insekten und Krebstieren. Sie lebten am Meeresboden mit einem in drei
Teile gegliederten Körper, einem beweglichen Panzer und auch schon mit richtigen Augen.
Die Entwicklung eines Panzers war neu und praktisch, denn damit konnten sie sich gegen
Angreifer schützen. Vorher gab es nur Weichtiere, wie z.B. Quallen. Wie die Trilobiten lebten
auch alle anderen Tiere dieser Zeit im Meer.
Ammoniten
Die zahlreichen schönen Versteinerungen von Ammoniten erinnern an das Gehäuse von
Schnecken. Es handelt sich bei diesen so genannten Kopffüßlern um eine Tiergruppe, deren
nächste heute noch lebende Verwandten die Tintenfische und der Nautilus sind. Die Größe
der Schale ausgewachsener Tiere liegt meist im Bereich von 1 bis 30 cm.
 In dem Schaukasten siehst du ein paar echt Versteinerungen von Ammoniten und
Trilobiten. Kaum vorstellbar, dass diese Tiere vor vielen Millionen Jahren die Meere
bevölkerten, oder?
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3. Als das Leben an Land ging
Vom Wasser aufs Land
Wir wissen mittlerweile, dass sich die heute lebenden Landtiere aus Tieren entwickelt haben,
die vor Millionen von Jahren im Wasser lebten. Um an Land zu können, mussten sie sich in
vielerlei Hinsicht anpassen. Flossen zum Beispiel sind an Land nicht nützlich.
Doch die wirklich ersten Lebewesen, die an Land krochen, waren keine Fische mit Beinen –
die allerersten Lebewesen, die das Wasser verließen waren viel kleiner: es waren Einzeller
wie Bakterien. Sie wurden vor zwei bis drei Milliarden Jahren aus dem Meer an Land gespült
und überlebten im Schlamm oder auf den Felsen. Das ist aber nur eine Theorie, denn
Fossilien von so kleinen Lebewesen dieses Alters findet man nur selten.
Pflanzenpower
Als Nächstes besiedelten Pflanzen vor ungefähr 480 Millionen Jahren das Land. Vermutlich
breiteten sich einfache Wasserpflanzen wie Seetang an den Meeresküsten aus und passten
sich an ein Leben an Land an. Sie wurden zu frühen Landpflanzen, ähnlich heutigen Moosen
oder Flechten. Pflanzen produzierten Sauerstoff, der den Tieren die Atmung ermöglichte und
waren Nahrung für die neuen Landgänger. Die Überreste von toten Pflanzen verrotteten und
wurden zu einem erdigen Boden.
Invasion der Krabbeltiere
Forscher glauben, dass die ersten etwas größeren Landtiere kleine, vielbeinige Krabbeltiere
wie Insekten, Tausendfüßer und Hundertfüßer waren. Ihre Fossilien sind bis zu 420 Millionen
Jahre alt. Die Tiere besaßen an beiden Körperseiten Atemlöcher, um Luft atmen zu können.
Auch heute haben Insekten und ihre Verwandten solche Atemlöcher.
Aus Flossen werden Beine
Beine haben sich aus den Flossen von Fischen entwickelt. Fische, die zu den sogenannten
Fleischflossern gehörten, benutzten ihre Flossen zum vorwärts krabbeln auf dem
Meeresgrund. Im Laufe der Zeit wurden die Flossen immer kompakter und muskulöser: sie
bildeten sich allmählich zu Beinen um. Die Fleischflosser waren die ersten Wirbeltiere, die
das Wasser verließen. Aus ihnen entstanden die Tetrapoden, Tiere mit vier Beinen. Die
frühen Tetrapoden waren eine Mischung aus Fischen und Amphibien.
Auch heute gibt es Fische, die ihre Flossen als Beine benutzen und im Wasser und an Land
leben können. Der Schlammspringer kann sogar auf Bäume klettern.
 Einige der frühen Lebewesen, die sich vom Fisch zum Vierbeiner entwickelten, kannst du
hier sehen und in eine richtige Reihenfolge puzzeln. Schau, wo die verschiedenen Tiere
hineinpassen. Hast du das hinbekommen, kannst du sehen, wie die Tiere sich langsam
entwickelten und vom Wasser an Land gingen.
Finger und Zehen
Fast alle Landwirbeltiere haben fünf Finger und Zehen. Die Knochen in den Gliedmaßen sind
immer gleich angeordnet, denn alle Landwirbeltiere haben sich aus demselben Vorfahren
entwickelt: einem Tier, das das Festland eroberte und vielleicht fünf Finger und Zehen hatte.
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Tiere, die Luft atmen
Landtiere atmen den Sauerstoff der Luft. Sie haben keine Kiemen wie Fische, die den
lebenswichtigen Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen. Einige frühe Fische hatten Lungen,
mit denen sie an der Wasseroberfläche Luft atmeten. Eine Fischgruppe behielt die Lungen.
Ohne Lungen wäre die Eroberung des Festlandes nicht möglich gewesen. Lungenfische
eroberten vor etwa 400 Millionen Jahren das Land.
Neuartige Eier
Ein wichtiger Entwicklungsschritt für das Leben auf dem Festland waren Eier, die an Land
heranreifen konnten. Die Eier der meisten Amphibien entwickeln sich im Wasser und sind
außerhalb nicht gegen Austrocknung geschützt. Die Larven entwickeln sich meist auch im
Wasser: Dabei vollziehen sie gewissermaßen den Landgang der Tiere noch einmal nach, zum
Beispiel, wenn sich eine Kaulquappe in einen Frosch verwandelt.
Aus den Amphibien entwickelten sich die Reptilien. Sie waren bei ihrer Fortpflanzung nicht
mehr auf Gewässer angewiesen, da ihre Embryonen sich in einem wasserdichten Ei in einer
mit Fruchtwasser gefüllten Höhle entwickelten; eine “Erfindung”, die die Besiedelung des
Landes erleichtern sollte und später auch von den Vögeln und Säugetieren beibehalten
wurde.
Insekten
Die ersten Insekten waren kleine flügellose Kreaturen, die bereits lange vor den ersten
Dinosauriern auf der Erde lebten. Vor ungefähr 400 Millionen Jahren krabbelten sie auf dem
Boden. Später bildeten sich Flügel: Die ersten fliegenden Tiere schwirrten durch die Lüfte.
Sie waren sehr erfolgreich, und tausende neuer Arten konnten sich entwickeln. Heute sind
drei Viertel aller Tierarten Insekten.
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4. Die Dinos und ihr Untergang
„Schreckliche Echsen“
Die Rede ist von den wohl berühmtesten aller prähistorischen Tiere: den Dinosauriern. Einige
waren nur so groß wie eine Taube, andere waren wahre Riesen. Als die ersten fossilen
Dinosaurierknochen gefunden wurden, glaubten die Menschen, die Überreste von Monstern
oder Drachen gefunden zu haben.
Die vierbeinigen Tetrapoden entwickelten sich auch zu Dinosauriern. Im Unterschied zu
ihren Verwandten, den Echsen, hatten Dinosaurier unter ihrem Rumpf geradestehende
Beine, die ihren Körper über dem Boden hielten.
Im Laufe ihrer Entwicklung bildeten die Dinosaurier hunderte verschiedene Arten und
Gattungen. Es gab eine große Artenvielfalt, alle mit faszinierenden Merkmalen.
Dinosaurier bevölkerten unglaublich 160 Millionen Jahre lang die Erde (Menschen gibt es
z.B. erst seit ungefähr 1 Millionen Jahren) Viele der Arten erschienen und verschwanden zu
unterschiedlichen Zeiten. Sie lebten nicht alle zur selben Zeit. So sind sich der berühmte
Tyrannosaurus Rex und der Stegosaurus z.B. nie begegnet.
Flugsaurier
Hoch oben am Himmel zogen fliegende Reptilien ihre Bahnen - die Flugsaurier. Sie waren
zwar keine Dinosaurier, aber nah mit ihnen verwandt. Einer der größten war Quetzalcoatlus,
der mindestens so groß war wie eine ausgewachsene Giraffe. Mit seiner Flügelspannweite
hätte er einen Tennisplatz überspannt. Er gilt das größte fliegende Tier aller Zeiten.
 An die Wand im Dinobereich haben wir einen Flugsaurier gemalt. In Wirklichkeit war er
aber noch viel größer.
Schuppen oder Federn?
Wir wissen nicht, welche Hautfarbe die Dinosaurier hatten. Die meisten Darstellungen sind
nur Vermutungen, denn die Haut bleibt bei einer Versteinerung nicht erhalten. Deshalb sieht
man in Büchern auch oft ganz unterschiedliche Farben von ein und demselben Dinosaurier.
Neueste Fossilienfunde zeigen, dass viele Dinosaurier Federn hatten wir heutige Vögel.
Fleisch- und Pflanzenfresser
Wie auch bei den heutigen Säugetieren, gab es unter den Dinosauriern verschiedene
Untergruppen, die sich in zwei große Gruppen unterteilen lassen: die Pflanzen- und die
Fleischfresser. Sowohl bei den Fleischfressern, den Theropoden, als auch den
Pflanzenfressern, den Sauropoden gab es sehr kleine Arten, die nur so groß waren wie ein
Huhn, aber auch wahre Giganten.
Warum wurden die Dinos teilweise so groß?
Man weiß nicht genau warum manche Dinosaurier so groß wurden. Die pflanzenfressenden
Sauropoden entwickelten die Fähigkeit, große unzerkaute Mengen an Nahrung zu schlucken
und zu verdauen. Dadurch wurden sie größer. Mit ihrem Hals erreichten sie auch
hochwachsende Pflanzen. Andere Riesensaurier konnten allen durch ihre Masse ihre
Körperwärme halten, denn die Dinosaurier waren wahrscheinlich wechselwarme Tiere.
Einige fleischfressende Dinosaurier wuchsen mit, damit sie Sauropoden jagen konnten.
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T-Rex
Einer der beeindruckendsten Fleischfresser war der Tyrannosaurus. Er war zwar nicht der
größte Fleischfresser, der je auf dem Land gelebt hat, aber er war der größte seiner Zeit.
Kein anderes Landtier konnte so kraftvoll zubeißen. Seine Zähne waren riesig und spitz. Er
konnte Fleisch und sogar Knochen durchtrennen. Er war so lang wie ein Bus und doppelt so
schwer wie ein Elefant. Er lief nur auf seinen kräftigen Hinterbeinen, seine Arme waren sehr
klein und hatten jeweils nur zwei Finger mit Krallen.
Triceratops
Der Triceratops (Dreihorngesicht) war das Nashorn unter den Dinosauriern und ein
Pflanzenfresser. Er war etwa neun Meter lang und wog dabei sechs bis zwölf Tonnen.
Besonders auffällig war sein großer, wuchtiger Kopf. Über den Augen hatte er je ein langes
Horn, dazu kommt ein kurzes Horn auf der schnabelförmigen Schnauze. Aus dem Hinterkopf
wuchs das Nackenschild heraus. Das auffallendste an diesem Saurier war natürlich sein
Kopfschmuck. Wozu dieser genau diente, ist noch nicht eindeutig geklärt. Vielleicht wurde er
zum Schutz und zur Verteidigung vor Feinden benutzt. Wahrscheinlich aber dienten Hörner
und Schild als Signal bei der Balz der Saurier zur Paarungszeit.
 Stacheln oder spitze Zähne, Flügel oder Flossen? An der Magnetwand kannst du dir
deinen eigenen Saurier zusammenstellen. Und wer weiß? Vielleicht hat es deinen
Dinosaurier ja sogar gegeben. Denn Wissenschaftler haben zwar einige versteinerte
Knochen von unterschiedlichen Dinos gefunden, aber es gab bestimmt noch viel, viel
mehr. Oder du verkleidest dich als Dino und erschreckst deine Eltern – viel Spaß!
Dinosaurier oder Vogel?
Vögel kennen wir als zwitschernde kleine Federbälle, begabte Sänger und meisterhafte
Flieger. Kaum zu glauben, dass sie von wilden, fleischfressenden Dinosauriern abstammen,
aber es stimmt! Wenn wir uns die Fossilien der Vögel ansehen, die es zur Zeit der
Dinosaurier gab, können wir erkennen wie sie sich verändert haben - Arme wurden zu
Flügeln und Kiefer zu Schnäbeln. All diese Veränderungen traten nicht ganz plötzlich auf.
Kleine Veränderungen, etwas der Verlust der Zähne oder die Entwicklung langer Federn,
ermöglichte ihren Trägern, leichter Nahrung zu finden und sich in den Bäumen zu bewegen.
Alle Veränderungen zusammen brachten schließlich Tiere hervor, die leicht genug waren, um
fliegen zu können - die Vögel, wie wir sie heute kennen.
 Du glaubst vielleicht, dass Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind.
Tatsächlich aber ist die Grenze zwischen Dinosauriern und Vögeln so unscharf, dass viele
Paläontologen der Meinung sind, Vögel sollten heute noch Dinosaurier heißen.
Das Aussterben der Dinos
Die Dinosaurier starben vor ca. 65 Millionen Jahren aus. Die Ursache war vermutlich ein
Einschlag eines Meteoriten von 12 bis 14 Kilometern Durchmesser, der die Erde mit
ungeheurer Geschwindigkeit rammte. Beim Einschlag verursachte er ein fünf Kilometer
tiefes Loch in der Erdkruste, und beförderte riesige Mengen an Staub in die Atmosphäre.
Durch die enorme Hitze des Einschlags breitete sich eine heiße Dampf- und
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Schuttwolke aus - viele Landtiere verbrannten wohl sofort, außerdem brachen rund um die
Erde Waldbrände aus, wie eine weltweite Rußschicht belegt. Wer nicht verbrannte, konnte
ertrinken: Das Meereswasser, das zunächst in den Einschlagkrater strömte, kam in Form
verheerender Tsunamis zurück. Wer auch die Tsunamis überlebte, fiel möglicherweise
gewaltigen Erdbeben zum Opfer. Im heutigen Mittel- und Nordamerika wurde damals fast
das gesamte Leben ausgelöscht; wer im Rest der Welt die direkten Folgen des Einschlags
überlebt hatte, litt anschließend unter einem Jahre andauernden “Einschlagwinter”: Der
aufgewirbelte Gesteinsstaub und Staub aus den Vulkanen, die als Folge der gewaltigen
Erdbeben ausbrachen, verdunkelte die Sonne; die Temperatur der Erde sank um mehrere
Grad ab, Pflanzen starben und als Folge die pflanzenfressenden und fleischfressenden
Dinosaurier, die ohne Nahrung verhungerten. Insgesamt starben 70 bis 85 Prozent aller
Arten auf der Erde aus – darunter viele Tiere, die mehr als 25 Kilo wogen. Es überlebten nur
kleinere Lebewesen wie kleine Säugetiere, Reptilien, Insekten und erste Vögel.
 In unserem Außenbereich gibt es viel zu sehen. Du befindest dich im Land der Dinosaurier
und kannst als Forscher die Knochen von längst ausgestorbenen Dinos ausgraben. Das ist
sicher sehr spannend.
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5. Die Entwicklung der Säugetiere
Evolution - der Weg zur Artenvielfalt
Was ist überhaupt Evolution? Das ist die Art und Weise, in der Lebewesen sich im Lauf der
Zeit verändert haben und immer noch verändern. Wenn zum Beispiel Tiere Kinder
bekommen, haben diese ein ähnliches Aussehen und ähnliche Eigenschaften wie die Eltern.
Aber manchmal passiert es, dass das Kind ein bisschen anders ist. Wie anders, ist Zufall.
Diese kleine Änderung kann schlecht oder nützlich oder egal sein. Ist sie nützlich, kann
dieses Tier vielleicht besser überleben und selbst wieder Kinder mit dieser Änderung
bekommen.
Durch die Evolution entstehen neue Arten. Doch hat sie keine bestimmte Richtung und die
Organismen passen sich auch nicht gezielt der Umwelt an. Es überleben die, die es in der
jeweiligen Umgebung am besten aushalten und sich anpassen können. In 3,5 Milliarden
Jahren Evolution entstand so die ungeheure Artenvielfalt auf der Erde. Im Laufe der
Erdgeschichte lebten viele seltsame und fantastische Tiere auf unserem Planeten. Manche
Tiere waren so genannte evolutionäre Sackgassen, denn sie starben schon bald wieder aus.
Andere haben sich zu den Arten entwickelt, die wir heute kennen. Rund zwei Millionen Tierund Pflanzenarten sind bekannt, die meisten sind Insekten und Kleinstlebewesen.
Tatsächlich gibt es aber schätzungsweise mindestens zehnmal so viele, die wir noch gar nicht
kennen. Die Zahl der Arten, die für immer von dieser Erde verschwunden sind, steigt mit
erschreckender Geschwindigkeit. Verantwortlich für dieses neuerliche Massensterben ist die
menschliche Zivilisation.
 Wenn du noch einmal hören möchtest, was Evolution überhaupt ist, haben wir für dich
ein tolles Hörspiel vorbereitet. Krabbel doch mal in den Baum und hör mal rein!
Evolution der Säugetiere
Vom Maulwurf über die Fledermaus bis hin zum Blauwal – die Säugetiere sind ein
Erfolgsmodell der Evolution. Sie haben eine enorme Formen - und Artenvielfalt
hervorgebracht. Viele Wissenschaftler glauben, dass sich die höheren Säugetiere aber erst so
richtig entwickeln konnten, nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren. Ab da konnten
sie ökologischen Nischen besetzten, die mit dem Verschwinden der Dinosaurier und
anderen Tieren freigeworden waren.
Der Siegeszug der Säugetiere
Der Begriff Säugetier bedeutet, dass weibliche Säugetiere ihre Nachkommen mit Milch
säugen. Die ersten Säuger waren kleine, mausähnliche Tiere. Ihre geringe Größe verschonte
sie vor dem Massenaussterben, denn im Gegensatz zu den tonnenschweren Dinosauriern,
konnten diese kleinen Säuger unter der Erdoberfläche Schutz suchen. Da kleine Säugetiere
auch relativ wenig Nahrung benötigen, machte ihnen das das verringerte Nahrungsangebot,
nach dem Meteoriteneinschlag keine großen Probleme. Während ein Dinosaurier täglich
einige Hundert Kilogramm Nahrung benötigte, reichten den kleinen Säugetieren schon
wenige Gramm.
Der Niedergang der Dinosaurier ist der Beginn des Siegeszuges der Säugetiere, vor ungefähr
125 Mio. Jahren. In den darauffolgenden Jahrmillionen entstanden dann rasch die vielen
Ordnungen und Arten der höheren Säugetiere, zu denen Nagetieren, Wale bis hin zum
14

Menschen und ein Großteil aller heutigen Säugetiere gehören. Heute existieren ungefähr
5.500 verschiedene Arten von Säugetieren.
Der erste gemeinsame Vorfahre – ein Säugetier
Der erste gemeinsame Vorfahre aller höheren Säugetieren, also auch von uns Menschen,
war ein Insektenfresser und sah ähnlich aus wie eine Ratte. Er hat sich vermutlich einige
hunderttausend Jahre nach dem großen Massensterben, vor rund 65 Millionen Jahren
entwickelt. In der Wüste Gobi fand man die fossilen Überreste von diesem Säuger. Es wog
um die 250g, hatte einen langen pelzigen Schwanz und fraß Insekten. Es gebar einzelne
Junge, die nackt und mit geschlossenen Augen zur Welt kamen.
Zurückgebildet
Aufgrund evolutionärer Anpassungsvorgänge an neue Umweltbedingungen, haben sich bei
manchen Tieren einige typische Säugetiermerkmale wieder zurückgebildet. Das betrifft vor
allem Säugetiere mit dauerhaftem Aufenthalt im Wasser, darunter z.B. Delfine und Wale.
Merkmale der Säugetiere:
Ein Tier gehört zu den Säugetieren, wenn die Tierkinder gesäugt werden. Dabei saugt das
Tierkind an der Zitze der Mutter, um Milch zu trinken. So wird es ernährt. Auch wir
Menschen gehören zu den Säugetieren.
Bei den Säugetieren paart sich ein Männchen mit einem Weibchen. Dann beginnen im Bauch
des Weibchens die Jungtiere zu wachsen. Die Mutter bringt diese als lebendige Junge zur
Welt, nicht in Eiern. Es gibt trotzdem ein paar wenige Säugetiere, die Eier legen. Das
Schnabeltier bildet eine dieser Ausnahmen.
Die meisten Säugetiere haben ein Fell. Ihr Körper hat eine konstante Temperatur. Ein
Säugetier ist also nicht einfach so warm oder kalt wie die Umgebung. Säugetiere atmen mit
Hilfe von Lungen. Zusammen mit den Fischen, Vögeln, Reptilien und Amphibien sind sie
Wirbeltiere. Sie haben also eine Wirbelsäule im Rücken.
Das Schnabeltier - Säuger mit Reptilienmerkmalen
Bei der Entwicklung der Säugetiere kam den Brückentieren, wie dem Schnabeltier, eine
besondere Bedeutung zu. Als sogenanntes lebendes Fossil, vereint das Schnabeltier
Merkmale unterschiedlicher Tierklassen. Es legt Eier wie ein Reptil, säugt seine Jungen und
trägt ein Fell wie ein Säugetier, es besitzt den Schnabel einer Ente und ähnelt vom
Körperbau her einem Biber. Zudem verfügt das männliche Schnabeltier an seinen
Hinterbeinen über einen Sporn, mit dem es Gift abgeben kann, eine unter Säugetieren
einzigartige Eigenschaft.
 Bestimmt fallen dir noch ein paar verrücket Tiere ein oder? In unserem Buch der Rekorde
haben wir außergewöhnliche Fähigkeiten von Tieren, denen von Menschen
gegenübergestellt. Hier an der Wand kannst sie vergleichen und staunen.
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Insekten helfen den Pflanzen, sich zu verbreiten
Doch nicht nur die Tiere entwickelten sich schnell weiter, auch bei den Pflanzen passierte so
einiges. Aus den Samenpflanzen gingen die erfolgreichsten Pflanzen überhaupt hervor: die
Blütenpflanzen. Sie entstanden vor etwa 140 Millionen Jahren. Von ihnen gibt es 250.000
Arten. Eins der Erfolgsrezepte der Blütenpflanzen: Sie nutzen Tiere, um sich gegenseitig zu
bestäuben. Damit haben sie ein Problem überwunden, vor dem die Pflanzen stehen, die mit
dem Boden fest verwurzelt sind: Sie tauschen Keimzellen aus, ohne sich von der Stelle zu
bewegen - Fortpflanzung für Faule. Die Blütenpflanzen locken mit speziellen Gerüchen
Insekten an und belohnen diese für ihre Kurierdienste mit nahrhaftem Nektar. Für beide
Seiten ist das ein gutes Geschäft. Wie das funktioniert, kann man auf jeder Frühlingswiese
beobachten, auf der Bienen oder Hummeln von Blüte zu Blüte eilen.
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6. Der Mensch
Die Evolution des Menschen – eine Erfolgsgeschichte
Wann begann die Geschichte des Menschen? Ganz genau können wir das immer noch nicht
sagen. Ausgehend von Australopithecus entwickelte sich der Stammbaum der Menschen
vermutlich in Afrika. Aus einem Zweig entstand vor 300.000 bis 200.000 Jahren Homo
sapiens, der moderne Mensch. Wir wissen zwar von der Existenz mehrerer Menschenarten,
aber es ist noch immer nicht geklärt, wie sie alle miteinander verwandt waren. Auch wenn es
heute nur noch eine einzige Spezies Mensch gibt, so existieren noch vor 35.000 Jahren
unterschiedliche Menschenarten, die zur gleichen Zeit lebten und sich manchmal auch
begegneten.
Der aufrechte Gang und die Ausbildung seines großen Gehirns unterscheidet den Menschen
von allen Tieren und gelten als Schlüsselereignisse in der Evolution des Menschen. Viele
Forscher glauben, dass die Evolution des Menschen längst noch nicht zum Stillstand
gekommen ist, auch wenn sie natürlich nicht sagen können, wie genau die Entwicklung des
Menschen weitergeht.
Auf vier oder zwei Beinen?
Fast alle Säugetiere laufen auf vier Beinen, auch unsere Vorfahren. Aber warum laufen wir
heute auf zwei Beinen? Wenn du auf zwei Beinen läufst, wirst du automatisch größer und
kannst weiter gucken. Gefährliche Tiere konnte man also viel eher sehen. Außerdem hatte
man die Hände frei und konnte Gegenstände oder auch die Babys tragen. Das aufrechte
Gehen verbraucht auch noch weniger Energie, so dass man nicht so oft etwas zu essen
brauchen.
 Krabble doch mal in unseren Tunnel. Am Anfang kannst du nur auf allen Vieren laufen.
Was siehst du? Wie anstrengend ist das und kannst du dabei irgendetwas festhalten?
Zum Schluss kannst du dich wieder aufrichten – ist irgendetwas anders? Probier es mal
aus!
Kleine Unterschiede mit großer Wirkung - Hände
Die nächsten lebenden Verwandten des Menschen sind die afrikanischen Menschenaffen. Zu
98,7 Prozent gleichen sie uns. Den breiten Brustkorb, oder die sehr beweglichen Arme und
das Fehlen eines Schwanzes haben wir noch mit den Menschenaffen gemeinsam. Doch gibt
es kleine Unterschiede, die aber eine große Rolle spielen. So sind sich zum Beispiel die
Hände von Affen und Menschen oberflächlich gesehen sehr ähnlich. Aber die menschliche
Hand hat einen entscheidenden Vorteil: Der Mensch kann mit dem Daumen und jedem
einzelnen Finger greifen, der Affe nur mit der ganzen Hand. Deshalb kann die Hand des Affen
nur wenige Bewegungen ausführen und die des Menschen ca. 50-60 verschiedene präzise
Bewegungen machen. Menschen sind nicht unbedingt intelligenter als Schimpansen. Aber
sie besitzen eine andere Form von Intelligenz. Eine, die sich schon kleine Kinder haben:
Mühelos können sie neues Wissen und neue Fertigkeiten erwerben, indem sie mit anderen
kommunizieren und die Verhaltensweisen anderer nachahmen.
Heute sind die Menschenaffen vom Aussterben bedroht, während der Mensch die ganze
Erde bevölkert.
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 Auf der Buchseite kannst du mal die Klappen mit den Händen und Füßen hochklappen.
Fallen dir die Unterschiede zwischen Menschen und Affen auf?
Warum haben wir kein Fell?
Unsere engsten Verwandten, die Schimpansen und Gorillas, haben ein Fell. Im Laufe der
Evolution hat der Mensch seinen Pelz verloren. Dafür gibt es mehrere Erklärungstheorien.
Vielleicht konnte er so Krankheitsüberträger wie Läuse und Flöhe loswerden, außerdem die
Körpertemperatur beim Laufen und Jagen konstant halten und vielleicht auch besser im
Wasser schwimmen, um Fische zu jagen.
Werkzeuge
Vor etwa 2 Millionen Jahren gab es einen sehr wichtigen Schritt in der Entwicklung des
Menschen - sie begannen Werkzeuge aus verschiedenen Gesteinen herzustellen. Deshalb
gab man ihnen den Namen Homo habilis, was so viel bedeutet wie „geschickter Mensch“.
Sein Gehirn war immerhin schon doppelt so groß wie das seiner Vorfahren, er war ein guter
„Problemlöser“ und sehr anpassungsfähig und er überlebte, während andere Arten
ausstarben.
Das einfachste Steinwerkzeug ist ein Schlag- und Hammerstein. Diese natürlich geformten
Steine gehörten wahrscheinlich zu den ersten Werkzeugen, die jemals verwendet wurden.
Um alle weiteren Werkzeuge herstellen zu können, brauchte man diese Schlag- und
Hammersteine. Das älteste hergestellte Werkzeug der Menschheit war der Faustkeil. Mit
Faustkeilen konnten die Menschen graben, Löcher in Holz schlagen und vieles anderes mehr.
Kleinere Stücke konnten sie als Messer zum Schneiden verwenden oder damit das Fett von
Tierhäuten abschaben. Später stellten sie spezialisierte Werkzeuge wie Nadeln und
Harpunen her. Hirsche, Elche und Bieber wurden mit Pfeil und Bogen gejagt.
 Auf der Fensterbank neben der Höhle liegen ein paar solche Werkzeuge. Du darfst sie
gerne anfassen. Kannst du dir vorstellen was man damit alles machen kann?
Feuer
Schon immer haben sich Menschen in der Dunkelheit eher unwohl gefühlt. Ein Feuer konnte
da Abhilfe schaffen. Bevor die Menschen lernten selbst Feuer zu machen, waren sie auf
äußere Zufälle angewiesen, z.B. wenn ein Blitz in einen Baum einschlug und sie einen
brennenden Zweig oder etwas Glut retten konnten. Und dann musste das Feuer gut gehütet
werden damit es nicht wieder ausging. So entstanden die ersten Feuerstellen. Das Feuer war
der Mittelpunkt des Lagers. Dort entfaltete es seinen ganzen Nutzen, denn es wärmte, gab
Licht, hielt Raubtiere fern, und der Rauch wehrte lästige Insekten ab.
Ohne das Feuer gäbe es den heutigen Menschen nicht, da sind sich die Forscher einig. Doch
von den Hütern des Feuers bis zu Menschen, die auch Feuer erzeugen und beherrschen
konnten, war es ein weiter Weg. Doch genau davon hing schon bald das Überleben der
ganzen Gruppe ab, vor allem in den kälteren Gebieten. Auch die Nahrung wurde immer
mehr über einem Feuer gebraten oder gekocht. Dadurch war es leichter zu verdauen und es
verdarb nicht so schnell. So ist das Feuer einer der wichtigsten Schlüssel zur körperlichen,
geistigen und kulturellen Entwicklung des Urmenschen.
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 Bestimmt hast du schon mal einen Feuerstein gesehen oder? Schlägt man den heftig auf
z.B. einen Pyritbrocken, springen Splitter ab, die sich selbst entzünden. Hat man dann
noch etwas trockenes Gras oder Holzspäne in der Nähe, kann man ein Feuer entzünden.
Fallen dir noch andere Techniken ein, wie man ein Feuer machen kann?
Die Steinzeit
Die Epoche der Steinzeit umfasst einen sehr langen Zeitraum. Die Steinzeit begann in
Mitteleuropa vor rund 1,2 Millionen Jahren und endete um das Jahr 2200 v. Chr. Man nennt
diesen Zeitabschnitt Steinzeit, weil man davon ausgeht, dass die damaligen Menschen vor
allem Steine als Werkzeug benutzt haben. Da die Steinzeit einen so gewaltigen Zeitabschnitt
darstellt, teilt man sie in weitere Abschnitte ein: Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit
Altsteinzeit: das bedeutet Jagen und Sammeln!
Die Altsteinzeit dauerte in Mitteleuropa etwa von 600.000 bis 10.000 Jahre vor Christus. Die
Altsteinzeit war eine Eiszeit. Im Durchschnitt war es etwa so kalt wie bei uns nur im Winter.
Sie beginnt mit dem Erscheinen der ersten Menschen der Gattung Homo. Im Laufe der
Altsteinzeit gab es aber verschiedene Arten der Gattung Homo - unserer Gattung - und sie
breiteten sich langsam von Afrika über die ganze Welt aus. Das häufigste Großwild war
das Mammut. Es war ein Verwandter des Elefanten. Zum Ende der Altsteinzeit wurde es
immer seltener und starb schließlich aus. Die Forscher wissen nicht, ob es einfach so
ausgestorben ist, weil es sich an neues Klima nicht anpassen konnte. Vielleicht aber haben
Menschen die Mammute zu stark bejagt und damit ausgerottet. Die wichtigsten Merkmale
der Altsteinzeit sind grobe Steinwerkzeuge wie der Faustkeil und ein Leben als Jäger und
Sammler.
Mittelsteinzeit: kleine Steine werden modern!
Etwa 9500 v. Chr. wurde es wärmer in Mitteleuropa. Die Gletscher schmolzen, das Eis ging
zurück, Wälder begannen zu wachsen. Die Tiere der Kälte, wie das Rentier, wanderten in
kalte Regionen, oder starben aus wie das Mammut. Dafür lebten nun Tiere wie das
Wildschwein, der Rothirsch oder der Auerochse in den Laubwäldern. Die Menschen mussten
ihre Jagdmethoden ändern. Man jagte mit Harpunen, Pfeil und Bogen und benutzte kleine
Spitzen aus Feuerstein.
Jungsteinzeit: man wird sesshaft
Statt den Tieren hinterher zu ziehen, wurden die Menschen irgendwann sesshaft - das war
der Beginn der Jungsteinzeit, von 5.500 v. Chr. bis 2.200 v. Chr. Die Menschen begannen
Häuser zu bauen, Haustiere zu halten und bauten Getreide an. Sie begannen zu töpfern und
ihre Werkzeuge und Waffen wurden immer ausgeklügelter. Das Steinbeil ist eines der
wichtigsten Werkzeuge der Menschen aus der Jungsteinzeit.
Jäger und Sammler
Unsere Ahnen lebten Jahrtausende lang als Jäger und Sammler. Sie waren "Nomaden“,
Umherziehende, ohne festen Wohnsitz. In den Höhlen und unter Felsdächern suchten die
Menschen Schutz, beerdigten aber auch dort ihre Toten. Sie lebten aber nicht dauerhaft in
den Höhlen, waren also nicht sesshaft, sondern zogen immer weiter, meist den Tierherden
hinterher oder dorthin, wo das Klima für Sie am angenehmsten war. Oft waren sie tagelang
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mit Sack und Pack auf den Beinen. Mit Zeltstangen, Lederhäuten, Steinwerkzeugen. Weit
verbreitet waren Zeltbauten, die aus Tierfellen, gestützt von Pfählen, hergestellt wurden.
Felle von Mammuts wurden sowohl für Kleidung als auch für die Bedachung der
Behausungen verwendet. Es gab keine Karren oder Wagen und keine Lasttiere. Die Frauen
und Männer mussten kräftig sein und auch die Jüngeren schon mit zupacken. Sie ernährten
sich von Fisch, Fleisch, Schnecken, Nüssen und Beeren, aßen aber auch Pflanzen und
Früchte, kleine Säugetiere und Vogeleier. Einen Großteil ihrer Zeit verbrachten sie aber auch
mit dem Erjagen oder Sammeln von Nahrung. Um in der Natur zu überleben, mussten sie
über ein enormes Wissen verfügen. Sammler wussten, welche Pflanzen genießbar oder giftig
waren, welche sie als Arznei einsetzen konnten, wann und wo sie wuchsen und wie man sie
zubereiteten musste. Sie kannten auch Gewürze wie Salz, dass aber mehr zur
Haltbarmachung als zum Würzen diente. Die Jäger konnten das Verhalten der verschiedenen
Tierarten gut deuten, waren ausgezeichnete Spurenleser und wussten sich auch gegen große
Raubtiere zu schützen.
 Schau dich doch mal um, es gibt in unserer Ausstellung einen tollen Bereich, in dem man
wie ein Steinzeitmensch leben kann. Das macht bestimmt sehr viel Spaß. Was entdeckst
du alles in der Höhle?
Ein relativ kurzes Leben
Steinzeitmenschen wurden nicht so alt wie heutige Menschen. Im Durchschnitt wurden
Männer 35 Jahre alt. Menschen, die vielleicht so alt waren wie deine Großeltern, waren eine
große Ausnahme. Die Frauen wurden in der Regel höchstens 30 Jahre alt. Bei den Frauen
und den Kindern war die Sterblichkeit sehr hoch. Häufig starb eine Frau bei der Geburt eines
Kindes und war dabei oft erst 16-17 Jahre alt. Und auch Babys hatten häufig einen
schwierigen Start und überlebten oft das erste Lebensjahr nicht.
Außerdem konnten bereits einfache Erkältungen oder eine Blinddarmentzündung zum Tode
führen, da es keine entsprechende Medizin oder Behandlungsmöglichkeit gab. Männer
wurden häufig bei der Jagd verletzt und die Wunden konnten sich schnell entzünden und
auch zum Tod führen. Säbelzahntiger und frauensuchende Rivalen verkürzten die Lebenszeit
eines Mannes ebenfalls.
Sprache als Schlüssel in der Entwicklung des Menschen
Am Anfang war nicht das Wort, sondern Gesten und Gebärden. Die einfache Lautsprache
entwickelte sich zwischen 1,8 Millionen und 500.000 Jahren vor unserer Zeit. Vorher gab es
womöglich einfache Urgesänge, die dazu dienten, Partner zu werben, Absprachen zu treffen
und die sozialen Bindungen zu stärken. Seine volle Sprachfähigkeit erreichte der Mensch erst
vor 100.000 Jahren. Voraussetzung für die Entwicklung der Lautsprache war der aufrechte
Gang, bei dem mehrere Lautäußerungen in einem Atemzug aneinandergereiht werden
konnten, und ein abgesenkter Kehlkopf, durch den die Zunge Raum für das Sprechen und
Singen bekam. Als vor etwa 50.000 Jahren eine kleine Gruppe aus der Spezies „Homo
sapiens“ sich aufmachte Afrika zu verlassen, hatte sie eine komplette Sprache mit
Wortschatz und Grammatik im Gepäck. Und vermutlich trug ihr Mitbringsel dazu bei, dass
sich der moderne Menschentyp in seiner neuen Lebensumgebung gegenüber den in Asien
und Europa schon lebenden, sprachlich aber weniger gewandten Artgenossen, den
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Neandertalern, behaupten konnte. Möglicherweise enthalten heutige Sprachen sogar noch
Elemente der Sprachen früherer Menschenformen.
Die Zeiten ändern sich
Vor etwa 40 000 Jahren machte der Urmenschen in Europa innerhalb von „nur” wenigen
Jahrtausenden einige bemerkenswerte kulturelle und technische Entwicklungssprünge. Auf
einmal begannen sie Figuren zu modellieren, Gefäße aus Ton anzufertigen und zu brennen,
Höhlen zu bemalen, sich schönere Kleider anzufertigen und ihre Toten aufwendiger zu
bestatten. Sie erfanden neuartige Geräte aus Stein und Holz, wie Speerschleudern oder Pfeil
und Bogen, und sie fertigten sich Gebrauchsgegenstände aus Knochen, Horn und Elfenbein
an. Manche Sippen zogen auch aus den feuchtkalten Höhlenwohnungen in zeltartige
Behausungen um und bauten sich herdförmige Feuerstellen. So entwickelten die Menschen
eine ganze Reihe von neuen Fertigkeiten. Viele Techniken, die damals entwickelt wurden,
sind heute die Grundlage für die Entwicklung unserer modernen Maschinen.
Steinzeit und Kunst
Immer wieder werden durch Zufall Malereien entdeckt, die sich über Jahrtausende in
verborgenen Höhlen erhalten haben. Die Menschen damals ritzten die Bilder in den Felsen
oder stellen Farben aus Mineralien her. Sehr häufig findet man Tierbilder und
Handabdrücke. Bilder und Figuren hatten für die Menschen damals eine wichtige magische
und religiöse Bedeutung. Die Darstellung von Tieren, wollte wahrscheinlich Glück bei der
Jagd bringen.
 In unserer Höhle siehst du faszinierende Höhlenmalereien an den Wänden. Was
entdeckst du für Figuren? Wenn du Lust hast, kannst du selbst Höhlenmaler werden und
auf den beiden Magicboards etwas zeichnen.
Ein Elefant mit Fell
Während der letzten Eiszeit lebte das Wollhaar –Mammut in Europa und im Norden von
Asien. Zu dieser Zeit war es ein sehr beliebtes Jagdtier. Das zeigen Höhlenmalereien, wo das
große Tier von Menschen mit Speeren gejagt wird. Ein erlegtes Mammut sicherte das
Überleben für eine ganze Gruppe für einen längeren Zeitraum.
Sein langes Fell ist typisch für das Wollhaar-Mammut und schützte es gut gegen die Kälte. Es
war etwa 2,80 bis 4 m groß und wog bis zu 8 Tonnen. Es besaß große gedrehte Stoßzähne,
aus denen auch Schmuck und Werkzeuge hergestellt wurden. Aus den großen Knochen
baute man Hütten und aus dem Fell machten die Menschen ihre Kleidung.
 Hast du das Wollhaar- Babymammut schon entdeckt? Es sieht doch sehr kuschelig aus.
Aber wenn es dir als ausgewachsenes Tier begegnen würde, würdest du sicher schnell in
Sicherheit bringen wollen.
Der Mensch wird sesshaft
Die meiste Zeit in der Geschichte der Menschen lebte er als Jäger und Sammler. Doch vor
etwa 10.000 Jahren, in der Jungsteinzeit (6000 – 2000 v. Chr.), fand ein entscheidender
Umbruch in den Lebensgewohnheiten der Menschen statt - der Mensch wurde allmählich
sesshaft. Die umherziehenden Familiengruppen entwickelten allmählich kleine
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Siedlungsgemeinschaften. Dort betrieben sie Ackerbau und Viehzucht, legten Vorräte an und
schützten sich gemeinsam vor wilden Tieren. Das Feuer war beherrschbar geworden und das
Leben ließ sich immer besser organisieren und planen. Mit dieser neuen Lebensweise
konnten wesentlich mehr Menschen ernährt werden und das ermöglichte das
Zusammenleben immer größerer Bevölkerungsgruppen. Diese Veränderung im Leben der
Menschen war die Grundlage für die Entstehung der ersten großen Städte.
Ackerbau sichert das Überleben
Die Menschen begannen Land zu roden und in Ackerflächen umzuwandeln und sich damit zu
einer sesshaften Kultur der Ackerbauern zu entwickeln. Mit der Zeit verstanden es die zu
Bauern gewordenen Jäger und Sammler immer besser, wie sie den Boden bearbeiten
mussten, damit er gute Erträge bringt. Angebaut wurden Sorten, wie Emmer, Einkorn und
Gerste. Es gab aber auch Erbsen und Linsen, Beeren und einige Obstsorten wie Äpfel und
Birnen die den Speiseplan erweiterten.
Wilde Tiere werden Haustiere - Jäger werden Tierzüchter
Die Menschen begannen junge Wildtiere zu zähmen und zu züchten und so wurden aus
Wildtieren allmählich Haustiere. Die Haltung von Haustieren wie Hunden, Rindern,
Schweinen, Schafen und Ziegen sicherten einer immer größer werdenden Bevölkerung das
Überleben. Man hatte das Fleisch sozusagen vor der Haustür und musste nicht mehr so viel
jagen gehen.
Hausbau
Die Fortschritte im Bau von Behausungen war ein wichtiger Schritt für die Sesshaftigkeit.
Überall, wo sich Menschen zusammenfanden entstanden Hütten, Häuser, Gehöfte aus Holz
und Lehm. Zum Hausbau verwendeten die Menschen gerade gewachsene Baumstämme, die
sie mit Steinbeilen fällten. Für den Bau eines Hauses wurden etwa 25 Bäume benötigt. Die
Länge der Häuser konnte 30 bis 40 m und ihre Breite 4 m betragen. Meist waren es sieben
bis zehn Häuser, die ein Dorf bildeten. Die Familiengröße umfasste zunächst etwa 4 bis 8
Personen, so lebten etwa 28 bis 80 Personen in solch einem Dorf.
Siedlungen am Wasser
In der Jungsteinzeit waren in Mitteleuropa mehrere Siedlungstypen bekannt. Pfahlbauten
und Ufersiedlungen nutzten die Seen und ihre Uferzonen. Am Bodensee, aber auch in China
und anderswo wurden auf meterhohen Stelzen Pfahlbauten errichtet. Die Lage der
Pfahlbau-, Seeufer- und Flusssiedlungen orientierte sich nicht ohne Grund am Wasser.
Wasser ist überlebensnotwendig, nicht nur Trinkwasser, oder zum Fische fangen, sondern
vor allem auch, weil sich an jedem Ufer ein überaus reichhaltiges Spektrum an natürlichen
Rohstoffen, wie Lehm und Schilf für den Hausbau erschlossen.
Das Zusammenleben
Aus Zusammenschlüssen von Haushalten und Großfamilien entstanden feste Dörfer. Das
gesamte Leben fand unter einem Dach statt: Wohnen, Kochen, Schlafen und Arbeiten.
Auch die Tiere wurden im Haus untergebracht und die Vorräte hier eingelagert.
Regelmäßige Feldarbeit wie Jäten oder Pflügen bestimmten den Arbeitsalltag, um das
Überleben zu sichern. Außerdem mussten die Felder vor Wildschweinen und Dieben
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geschützt werden. Die bäuerliche Lebensweise und das Leben in größeren Gemeinschaften
wandelte die sozialen und religiösen Strukturen grundlegend. Die Sesshaftigkeit wurde zur
Grundlage für die Bildung von Stämmen, Staaten und Religionen. Es gab aber nicht nur
Vorteile. Wenn viele Menschen eng mit Tieren zusammenleben, können sich auch viele
Krankheiten daraus entwickelten. Die Übertragung von Krankheiten vom Haustier auf den
Menschen ist bis heute ein Problem. Und schließlich gab es zu dieser Zeit auch vermehrt
kriegerischen Auseinandersetzungen unter den Menschen, denn auf einmal hatte man nun
einen Besitz, den man gegen andere verteidigen musste. So entstanden mit den ersten
Dörfern auch Schutzwälle und Zäune um sich und sein Hab und Gut zu schützen.
 Wir haben ein kleines Haus in diesem Bereich. Hier kannst du nachspielen wie das Leben
damals war. An der Wand findest du eine Magnettafel auf der ein paar tägliche
Aufgaben von damals stehen. Hilfst du mit? Wenn du eine Aufgabe erledigt hast, kannst
du sie mit einem Magneten abhaken. Ganz schön viel zu tun oder?
Städte
Die ältesten Städte der Welt entwickelten sich vor etwa 10.000 Jahren in den Gebieten der
heutigen Staaten Irak, Iran, Syrien und Israel. Die ältesten deutschen Städte sind gerade mal
2.000 Jahre jung. Die Entwicklung zur Sesshaftigkeit in der Jungsteinzeit war die
Grundvoraussetzung für die Entstehung von Städten, wie wir sie heute kennen.
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7. Die Zukunft
Wie geht es in Zukunft weiter? Das ist eine spannende Frage, über die viele Menschen
nachdenken. Was ist in 5, 50 oder sogar in 100 Jahren? Eines steht fest, die Welt befindet
sich in einem stetigen Wandel. Welche neuen Technologien werden wohl noch entwickelt
und wie entwickelt sich der Mensch weiter. Wie wir wissen, ist der Mensch noch nicht am
Ende seiner Entwicklung.
 Wie stellst du dir die Zukunft der Menschen vor? Wie werden wir leben und was wird sich
noch alles verändern und entwickeln? Was interessiert dich, wenn du an die Zukunft
denkst?
Die Zukunft ist ein wichtiges Thema für alle. Besonders aber für Kinder, denn sie sind die
Erwachsenen von morgen. Unser heutiges Handeln kann enorme Auswirkungen auf das
spätere Leben haben. Kinder haben ein Recht auf gesunde und gute Lebensbedingungen. Sie
sollten beteiligt werden, wenn es um ihre Lebenswelt geht. Es gibt Menschen, wie Greta
Thunberg, die für Dinge kämpfen, die in Zukunft jeden betreffen werden, wie zum Beispiel,
den Klimawandel.
Greta Thunberg
Die 17-jährige Greta aus Schweden ist mittlerweile für viele Kinder und Jugendliche ein
Vorbild. Sie setzt sich für den Schutz des Klimas ein und hat die Fridays for Future Bewegung
gegründet. Ihr Engagement für den Klimaschutz hat viele Menschen dazu bewegt selbst
etwas zu tun und auch mehr darüber nachzudenken, wie wir die Zukunft für nachkommende
Generation besser machen können.
Das MachMitMuseum der Zukunft?
Wir haben uns in unserer jetzigen Ausstellung auch gefragt, wie denn wohl die nächste
Ausstellung aussehen wird. Welche Themen euch interessieren könnten und ob ihr uns
vielleicht helfen könnt ein Thema zu finden.
 Siehst du die vielen Magicboards, sie stellen jeweils einen Raum im MachMitMuseum dar.
Male doch mal auf, wie du so einen Raum füllen würdest, welche Dinge gäbe es dort in
einer neuen Ausstellung zu sehen, was könnte man dort vielleicht machen und
ausprobieren?
Du in der Zukunft
Wie du ja jetzt weißt, ist die Evolution des Menschen auch heute noch nicht abgeschlossen.
Wie genau wir uns weiter entwickeln weiß niemand. Vielleicht hast du ja eine Idee? Gibt es
etwas, was du schon immer haben wolltest, wie z.B. Flügel oder Flossen?
 Stell dich doch mal vor die spiegelnde Magnetwand und hefte dir ein paar Flügel,
Roboterbeine oder was du sonst findest an. Und? Wie siehst du damit aus? Wäre das
denn wirklich praktisch?
Wir wünschen euch einen spannenden Besuch im MachMitMuseum und viel Spaß
beim Entdecken dieser neuen Ausstellung!
Das miraculum Team
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