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Evolution ist Anpassung  00:00 Im Laufe der Zeit haben sich ständig neue Arten entwickelt, 
während andere ausgestorben sind. Das Geheimnis des Überlebens 
heisst Anpassung. Das Zebra beispielsweise hat seine Streifen, um es 
vor einer lästigen Fliegenart zu schützen, die Krankheiten überträgt. 
Von den Vorfahren des Zebras, haben nur diejenigen überlebt, die 
dank dem gestreiften Fell von den Fliegen gemieden wurden. 

   

Evolutionstheorie nach 
Darwin 

 05:01 Gemäss Charles Darwin entstand alles Leben aus demselben 
Ursprung, die unterschiedlichen Lebensformen entsprechen nur 
unterschiedlichen Arten der Anpassung. Für diese Idee wird Darwin 
heftig attackiert, seine Theorie steht dem Schöpfungsgedanken 
diametral entgegen. Damit Leben auf der Erde entstehen konnte, 
brauchte es Aminosäuren, Zucker, Basen und Fette. Diese Moleküle 
trafen aufeinander und verketteten sich. So entstand die erste Zelle.  

   

Menschen und  
Menschenaffen 

 10:55 Über einen Zeitraum von drei Milliarden Jahren ist aus einer Ur-
zelle die Vielfalt der Natur entstanden, die uns heute umgibt. Mit eini-
gen Arten von Menschenaffen teilen wir Menschen fast 99% unseres 
Erbmaterials. Die weltbekannte Primatenforscherin Jane Goodall 
meint, es sei unmöglich, eine scharfe Trennlinie zwischen Menschen 
und Affen zu ziehen. 

   
Extreme  

Lebensbedingungen 
 17:18 Auch unter Wasser ist die Evolution nicht stehen geblieben. 

Insbesondere Korallenriffe bieten einen vielfältigen Lebensraum für 
allerlei Arten. Aber selbst unter extremen Bedingungen, wie in der 
Wüste, entstehen neue Formen von Leben. Für erfolgreiche 
Anpassung ist nicht nur körperliche Veränderung notwendig, sondern 
auch eine Veränderung des Verhaltens. Besonders eindrücklich hat 
sich die Sehkraft der Arten verändert: Jedes Tier hat die Augen 
entwickelt, die es zum Überleben braucht.  

   

Das Auge  21:43 Selbst Darwin war es ein Rätsel, wie sich die Augen evolutionär 
entwickelt haben. Heute weiss man: Die Ursprünge des Auges sind 
schon in der Frühzeit der Evolution zu finden, denn selbst Einzeller 
können erkennen, woher das Licht kommt. Über Schwarz-Weiss-
Sehen zum Rundumblick entwickelte sich schliesslich das Linsenauge 
des Menschen. Wie gut das Auge entwickelt ist, entscheidet oft über 
Leben und Tod im Tierreich. Tiere die nachtaktiv sind, haben 
beispielsweise generell grosse Augen, die alles vorhandene Licht 
einfangen können, während tagaktive Tiere kleinere Augen haben.  

   

Jäger und Gejagte  26:56 Aus Untersuchungen der Augen von Dinosauriern ergab sich 
überraschenderweise, dass viele von ihnen nachtaktiv gewesen sein 
mussten. So passten sich Jäger und Gejagte auf unterschiedlichste 
Weisen ihrer Umwelt an, um ihr Überleben zu sichern. Dieser Kampf 
zwischen den Tieren dauert bis heute an, wobei es auch um territoriale 
Ansprüche geht. Schimpansen beispielsweise bekriegen sich in 
Gruppen um die besten Futterplätze. Das legt den Schluss nahe, dass 
das Kämpfen in die menschliche DNA eingebrannt ist.  
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Kooperation  32:48 Tiere können auch altruistisch agieren. Schimpansen 
beispielsweise adoptieren verwaiste Junge und ziehen sie gross, wie 
es auch bei Menschen geschieht. Ansonsten aber unterscheidet sich 
die Lebenswelt von Menschen und Affen radikal. Dass der Mensch in 
der Lage war, die Erde quasi in Besitz zu nehmen, liegt an seinem 
Willen zur Kooperation: Gemeinsam schaffen wir, wozu wir allein nie in 
der Lage wären. Forscher vermuten, dass unsere Gene dafür 
verantwortlich sind.  

   

Evolution der Gene  37:06 Gene beeinflussen unser ganzes Leben, von der Körpergrösse 
über die Augenfarbe bis zum Verhalten. Hin und wieder ist Evolution 
aber schmerzhaft: Der Mensch etwa ist noch nicht perfekt an die auf-
rechte Gangart angepasst, weshalb uns manchmal der Rücken 
schmerzt. Grundsätzlich aber sorgt die Evolution dafür, dass alle Lebe-
wesen über kurz oder lang die Körperform entwickeln, die ihr Überle-
ben sichert. Wenn neue Arten entstehen, muss die Evolution also nicht 
bei null anfangen: Die vorhandenen Gene werden einfach neu ge-
mischt. Einzig globale Katastrophen haben die Evolution in der Ver-
gangenheit für eine Weile gestoppt.   

 
 
 
 
 
 
 
 


