„Gemeinsame Wurzeln“
Primaten werden unterteilt in Feucht- und Trockennasenaffen. Die Letzteren teilen
sich in Neuweltaffen und Altweltaffen auf. Feuchtnasenaffen wurden früher als
Halbaffen bezeichnet. Die Menschenaffen gehören zu den Altweltaffen, hierzu zählt
auch der Mensch. Dies kann genetisch nachgewiesen werden, aber es ist auch im
Verhalten erkennbar. Zu den Menschenaffen zählen Orang-Utans, Gorillas,
Schimpansen und Bonobos. Wir haben gemeinsame Vorfahren und interessante
Ähnlichkeiten.
Es wird zwischen Kleinen und Großen Menschenaffen unterschieden. Der Mensch
ist näher verwandt mit den Großen Menschenaffen, vor allem mit den
Schimpansen. Durch eine aufwendige Genanalyse wurde herausgefunden, dass
dieser uns genetisch am ähnlichsten ist. Das menschliche Erbgut unterscheidet sich
zu 1,37 % von dem des Schimpansen.
Im Verlauf der Evolution haben sich einige Merkmale ausgebildet, die uns vom
Affen unterscheiden. Zum Beispiel zeigen Wirbelsäule, Becken und Beinskelett eine
Anpassung an den aufrechten Gang.
Bei Aspekten wie den Händen, Eigenschaften wie dem Verhalten und dem sozialen
Umgang miteinander können viele Gemeinsamkeiten mit uns Menschen
beobachtet werden.

Der Schimpanse
ist unser nächster
Verwandter.
Sie sind sehr sozial
und leben in
Gruppen mit bis
zu 70 Tieren.

Neben dem Schimpanse gehören auch einige andere Affenarten zu den Menschenaffen.
Entscheide, welche der folgenden Arten ein Menschenaffe ist und kreise sie ein.

Berberaffe
Totenkopfaffe
Schimpanse

Weißhandgibbon
Katta

Menschen, als du und ich, sind sehr nahe mit den Schimpansen verwandt. Versuche dich an
das Video zu erinnern. Welche Gemeinsamkeiten haben wir?
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________

Die Schimpansen in Westafrika verlieren ihren Lebensraum, weil dort Rohstoffe wie Bauxit
abgebaut werden. Bauxit ist das Material, aus dem wir Aluminium herstellen. Überlege dir
zusammen mit deinen Freunden in der Klasse, in welchen Gegenständen Aluminium
enthalten ist und ob es ein alternatives Produkt gibt. Vielleicht fällt dir auch ein, wie du
nachhaltig mit diesem Gegenstand umgehen kannst.
Produkt aus Aluminium

Alternatives Produkt oder nachhaltiges Verhalten

Wenn du noch mehr zu dem Thema erfahren möchtest, informiere
dich doch hier:

Links und Literatur zum Thema:
www.serengeti-park.de/tiere-und-artenschutz/wildtiere-von-a-z/affen/
(die Affen des Serengeti-Parks)
www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie-abitur/artikel/primaten (Primaten)
www.biologie-schule.de/vergleich-mensch-menschenaffe.php (Vergleich Mensch und
Menschenaffen)
www.biologie-schule.de/stammesgeschichte-mensch.php (die Abstammung des Menschen)
www.spektrum.de/lexikon/biologie/primaten/53672 (Primaten: detaillierte Entwicklung)
www.affenstarke-regenwaldbotschafter.de/schueler/heimat-der-orangs/der-regenwald/
(Regenwald)
www.affenstarke-regenwaldbotschafter.de/schueler/heimat-der-orangs/regenwald-tiere/
(Bewohner des Regenwaldes)
www.abenteuer-regenwald.de/regenwald-retten/alltagstipps (Schutz des Regenwaldes)
"Die Welt der Menschenaffen", National Geographic Deutschland (Desmond Morris und Steve
Parker)
Westermann,wissen.biologie, Teil3
Schroedel,Erlebnis Biologie, Teil 3 Klett, Niedersachsen,Prisma Biologie 9/10
Schau vor deiner Haustür!
Viele exotische Tiere wie Tiger, Schimpansen, Nashörner sind vom Aussterben bedroht.
Das hört man immer wieder! Gibt es in Deutschland keine Tiere, die bedroht sind?
Doch!!
Feldhamster, Mopsfledermaus, Luchs, Seeadler, Schleiereule, Segelfalter, Laubfrosch,
Kreuzotter und noch viele mehr.
Erkundige dich im Internet, ob es Arten- oder Umweltschutzprojekte in deiner Nähe gibt,
bei denen du dich engagieren kannst.
Jedes noch so kleine Lebewesen spielt eine wesentliche Rolle in unserer Natur!
Die Biodiversität ist wichtig und muss erhalten bleiben!

Rettet den Regenwald!
Die meisten Affenarten leben in den tropischen Gebieten der Erde. Viele von
ihnen leben in Wäldern, wie z.B. tropischen Regenwäldern, hierzu zählen die
Schwarweißen Varis auf Madagaskar, die Mandrills in Zentralafrika und die
Siamangs in Malaysia und auf Sumatra.
Der "Welterschöpfungstag" (engl. "World Overshoot Day") bezeichnet den Tag
im Jahr, an dem die Ressourcen, die in einem Jahr nachwachsen können,
verbraucht sind. 2019 war der „Welterschöpfungstag“ am 29. Juli. Der Mensch
verbraucht viel mehr Ressourcen, als die Erde nachproduzieren kann. Wir
bräuchten 1,75 Erden, um unseren hohen Ressourcenverbrauch abdecken zu
können.
Hierbei leidet besonders der Regenwald und die darin lebenden Wildkatzen und
anderen Tierarten, wie Flachlandtapire, Affen oder Asiatische Elefanten.
Es gibt mehrere Gründe zur Abholzung der Regenwälder:
1. Holz für Möbel und Papier
2. neue Bepflanzung mit Palmöl- und Soja-Plantagen
Palmöl ist ein „günstiges“ Pflanzenöl, das in vielen Lebensmitteln und Kosmetika
verarbeitet wird. Soja wird vor allem als Tierfuttermittel für unsere Viehzucht
verwendet, obwohl es ökologisch sinnvolle Alternativen gibt.
Was machst du schon?
Kreuze an!

o Recyceltes Papier benutzen.
o Altpapier in separaten Mülleimer werfen.
o Auf die Inhaltsstoffe in meiner Nahrung und in Kosmetik achten.
o Öfters einen Tag ohne Fleisch einlegen.

Schimpansen haben
eine sehr ausgeprägte
Gesichtsmimik.
Sie kommunizieren
über Gesichtsausdrücke genau wie
wir Menschen.

