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Frau Klaffei, Biologie 7d 
 
 

Liebe Klasse 7d, 

die Ferien sind vorbei, aber es dauert noch ein wenig, bis ihr wieder für den „normalen Unter-

richt“ in die Schule geht. 

Bis dahin gebe ich euch heute neue Aufgaben im Fach Biologie, die ihr bitte unbedingt schrift-

lich bearbeitet. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr unten… 

Liebe Grüße und bleibt gesund! 

S. Klaffei 

 

Der Ursprung (Anfang) Menschheit (Schulbuch Prisma 2, S. 200/1) 

 

Die gemeinsamen Vorfahren von Schimpansen und Menschen lebten vor etwa sieben Millionen 

Jahren in Ostafrika. Danach trennten sich ihre Wege: Aus einer Entwicklungs-Linie entstanden 

die beiden Schimpansen-Arten und aus einer anderen entstand der heutige Mensch (das heißt: 

der Schimpanse und der Mensch haben zwar einen gemeinsamen Vorfahren, aber der Mensch 

stammt NICHT vom Affen ab!). Der Mensch breitete sich von Afrika, auf Englisch „Out of Af-

rica“, über die ganze Welt aus. 

 

Die Entwicklung des aufrechten Ganges 

Vermutlich sind schon unsere auf Bäumen lebenden Vorfahren manchmal aufrecht auf Ästen 

balanciert. Vielleicht haben sie versucht, Früchte an höheren Zweigen zu erreichen. Als sich das 

Klima in Ostafrika vor etwa 15 Millionen Jahren änderte, verschwanden die Regenwälder und es 

breiteten sich Savannen (tropisches Grasland mit wenigen Bäumen) aus. Dadurch wurde die 

Nahrungssuche für die Nachfahren der Baumbewohner immer schwieriger. Denn auf dem Weg 

von Baum zu Baum mussten sie längere Strecken auf dem Boden zurücklegen. Das geht auf 

zwei Beinen leichter und verbraucht weniger Energie als auf allen Vieren. 

Der aufrechte Gang hatte aber noch weitere Vorteile: Unsere Vorfahren konnten so Feinde und 

Beutetiere besser im Blick behalten. Sie hatten die Hände frei, um zum Beispiel einfache Werk-

zeuge oder Waffen zu verwenden. Außerdem war die Gefahr von Überhitzung in der prallen 

Sonne geringer. 

Detmold, 20.04.2020 

 

Auskunft erteilt: 

Herr Trappe 



 

 

 

  

 

 

2

 

Die ersten Menschen 

In einer Schlucht in Tansania (ein Land in Ostafrika) wurden viele Teile einer frühen Men-

schenaffen-Gattung mit dem Namen Australopithecus gefunden. Der Australopithecus konnte 

ausdauernd aufrecht gehen. Aus ihm gingen vor mehr als zwei Millionen Jahren die ersten Ver-

treter der Gattung Homo (Mensch) hervor. Sie hatten ein größeres Gehirn und stellten einfache 

Steinwerkzeuge her. Deshalb nannte man sie „Fähiger Mensch“ oder Homo habilis. Außerdem 

hatten sie kein Fell mehr und waren so bei der Jagd noch besser vor Überhitzung geschützt. 

 

Urmenschen zum Jetzt-Menschen 

Vor über einer Million Jahren hatte sich aus dem Homo habilis in Ostafrika der „Aufrechte 

Mensch“ oder Homo erectus entwickelt. Sein Gehirn war deutlich größer als das des Homo ha-

bilis. Er baute Hütten aus Zweigen und fertigte Faustkeile (Steingeräte) an. Der Homo erectus 

nutzte als erstes das Feuer und konnte so in kältere Gebiete einwandern. Seine Fossilien fand 

man in Europa und Asien. Dort entwickelte er sich unter anderem zum Neandertaler weiter. 

Gleichzeitig entwickelte sich im wärmeren Ostafrika aus dem Homo erectus der heutige 

Mensch. Er wird auch „Weiser Mensch“ oder Homo sapiens genannt, weil er über besondere 

geistige Fähigkeiten verfügt. Vor rund 100.000 Jahren begann er, sich von Afrika aus über die 

ganze Welt auszubreiten. Man kann also sagen: „Wir sind alle Afrikaner.“ 

 

Aufgabenstellungen (Aufgaben 2-5 schriftlich!): 

1. Lies den Text aufmerksam durch und markiere wichtige Informationen. 

2. Nenne die Besonderheiten der früheren Menschen-Art Homo habilis. 

3. Erläutere, was dem Homo erectus als ersten dazu befähigte (also ihm möglich machte), 

in kältere Gebiete auszuwandern. 

4. Erkläre die Aussage „Wir sind alle Afrikaner!“ mit eigenen Worten. 

5. Beschreibe die Vorteile des aufrechten Gangs für die Entwicklung zum Homo sapiens. 

 


