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Schlaf  00:00 Weshalb schlafen Lebewesen eigentlich? Ein bestimmender 
Faktor ist, welche Position in der Nahrungsmittelkette eingenommen 
wird: Raubtiere schlafen länger als Vegetarier. Entstanden ist das 
Bedürfnis nach Schlaf vermutlich schon sehr früh, denn selbst Würmer 
schlafen. Schlafphasen dienen zudem der Verarbeitung von 
Erlebnissen und der Stärkung des Immunsystems.    

   

CRISPR  05:08 Ständig sind wir neuen Viren und Bakterien ausgesetzt. Es gibt 
Wissenschaftler, die bestrebt sind, Krankheiten vollständig zu 
eliminieren. Heute schon ist es möglich, bestimmte Genabschnitte aus 
Zellen herauszuschneiden und zu ersetzen. Diese Verfahren heisst 
«CRISPR». Was für die einen wie ein Traum klingt, ist für die anderen 
ein Albtraum: Fragen nach der Ethik solcher Verfahren kommen auf. 
Der Mensch beginnt in die Evolution einzugreifen.      

   

Wie Tiere kommunizieren  09:53 Was den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet, ist 
unter anderem seine Fähigkeit zu Sprechen. Trotzdem kommunizieren 
Tiere miteinander: Buckelwale singen unter Wasser, auch Fische pro-
duzieren Töne und Vögel arbeiten nicht nur mit Ton, sondern zusätz-
lich mit ihrem Gefieder. Tiere benutzen Töne auch zur Täuschung.  

   
Unterschiedliche  

Kommunikationstypen 
 14:55 Die Geschichte der Kommunikation geht zurück auf Bakterien 

im Wasser, die ersten Lebewesen, die vor mehr als Dreimilliarden 
lebten. Die Kommunikation der Zellen ist die Voraussetzung dafür, 
dass Leben entstehen kann. In Arizona werden die 
Kommunikationsmethoden von Präriehunden untersucht, mit der 
Erkenntnis, dass diese Tiere für jede Art aufkommender Gefahr einen 
eigenen Warnschrei entwickelt haben.  

   

Kooperation  20:04 Auch Tiere können Werkzeuge verwenden und sich 
austauschen, was impliziert, dass sie uns nicht so unähnlich sind. 
Speziell die Fähigkeit zu kooperieren galt bis anhin als grundlegende 
Distinktionsmerkmal zwischen Menschen und Tieren. Untersuchungen 
zeigen aber, dass viele Tierarten durchaus kooperieren, zum Beispiel 
Keas in Neuseeland. Die Erklärung dafür liegt im Umstand, dass Keas 
in ihrer natürlichen Umgebung nur dann überleben, wenn sie 
zusammenarbeiten. 

   

Grosse Wanderungen  26:08 Interessant sind evolutionsbiologisch auch die grossen 
Wanderungen einiger Tierarten. Die Tiere reagieren damit auf sich 
verändernde Umweltbedingungen. Dabei sind die Migrationen oft 
lebensgefährlich. Für die Arterhaltung lohnen sich die Strapazen aber. 
Es sind meist ökologische Phänomene wie Nahrungsknappheit, 
welche die Tiere zu Wanderungen zwingen. Wie genau diese 
Wanderrouten aussehen, ist der Forschung noch ein Rätsel.  

   

Klimawandel  31:00 Das Forschungsprojekt «Ikarus» will genau solche 
Wanderrouten erforschen, um das Zusammenspiel der Tiere weltweit 
zu verstehen. Der Klimawandel verändert vieles, Brutvögel 
beispielsweise kehren jedes Jahr früher an ihre Brutorte zurück. In 
einigen Jahren werden sie vielleicht gar nicht mehr wandern und sich 
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an die neuen Lebensbedingungen anpassen. Evolution bedeutet 
Wandel. Das war schon bei den Dinosauriern so, die ebenfalls 
umhergewandert sind, um Nahrung zu finden. Die grösste und älteste 
Wanderung aber findet noch immer im Ozean statt: Die Reise des 
Planktons.    

   

Der Mensch und  
die Artenerhaltung 

 36:14 Wie wird sich die Welt wohl weiterentwickeln? Vor allem jetzt, da 
der Mensch in der Lage ist, Prozesse der Evolution zu beeinflussen? 
Ob Plastikverschmutzung, Überbevölkerung oder Schwund der Arten-
vielfalt, die Prognose sieht düster aus. Aber es gibt auch gute Nach-
richten: Die Erhaltung der Arten ist möglich, sofern wir Lebensräume 
schaffen. Es gibt sogar Bestreben, ausgestorbene Tiere zu züchten. 
Das Mammut etwa könnte dazu beitragen, ein ökologisches Gleichge-
wicht herzustellen. Die ethischen Bedenken gegenüber solchen Expe-
rimenten sind aber nicht einfach so vom Tisch zu wischen.   

 


