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Wie das Leben auf der Erde begann 
 

Nachdem es lange geregnet hatte, bildeten sich ______________ und 

__________________________.  

In den Meeren entstanden __________________, die Sauerstoff 

produzierten. Eine ___________________ (= Atmosphäre) legte sich um die 

Erde. 

Die ersten Einzeller entwickelten sich zu Mehrzellern und ______________. 

Da Algen viel Sauerstoff lieferten, konnten verschiedene Fische und Krebstiere 

im Wasser leben. Auch das Land wurde vom Leben erobert.  

Wurzellose Pflanzen und ____________________ gelangten an Land. Durch 

das warme Klima wuchsen die Pflanzen und zahlreiche ___________________ 

und ________________________ bevölkerten das Land. Auch riesige Herden 

von __________________ streiften nicht nur durch die Wälder, sondern 

lebten auch im Wasser und in der Luft. Der _________________________ 

lief zunächst auf 2 Beinen, bevor er fliegen lernte. 

Durch einen _____________________________________ und 

Vulkanausbrüche endete das Zeitalter der Saurier.  

Nun konnten sich die _______________________ ausbreiten und der Mensch 

entwickelte sich aus _______________________________ Vorfahren. 

 

 

 

Setze ein:  
Meteoriteneinschlag   Urvogel  Lurche  Säugetieren 

 Quallen  Insekten   Landteile  Bakterien  Sauriern

 affenähnlichen  Meere   Lufthülle  Wassertiere 
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Wie das Leben auf der Erde begann 
 

Nachdem es lange geregnet hatte, bildeten sich Landteile und Meere.  

In den Meeren entstanden Bakterien, die Sauerstoff produzierten. Eine 

Lufthülle (= Atmosphäre) legte sich um die Erde. 

Die ersten Einzeller entwickelten sich zu Mehrzellern und Quallen. 

Da Algen viel Sauerstoff lieferten, konnten verschiedene Fische und Krebstiere 

im Wasser leben. Auch das Land wurde vom Leben erobert.  

Wurzellose Pflanzen und Wassertiere gelangten an Land. Durch das warme 

Klima wuchsen die Pflanzen und zahlreiche Insekten und Lurche bevölkerten das 

Land. Auch riesige Herden von Sauriern streiften nicht nur durch die Wälder, 

sondern lebten auch im Wasser und in der Luft. Der Urvogel lief zunächst auf 2 

Beinen, bevor er fliegen lernte. 

Durch einen Meteoriteneinschlag und Vulkanausbrüche endete das Zeitalter der 

Saurier.  

Nun konnten sich die Säugetiere ausbreiten und der Mensch entwickelte sich 

aus affenähnlichen Vorfahren. 

 
 


