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Musterlösung zur vierten Woche nach den Osterferien: 

Geschichte der Menschwerdung III 

 

Material B1  

aufrechter Gang: veränderte Form der Fortbewegung, neue Nahrungsquellen konnten erschlossen 
werden, Art der Nahrungsbeschaffung veränderte sich 
Herstellung von Werkzeugen: Nahrung konnte besser erschlossen werden, Kleidung konnte 
hergestellt werden, Abwehrfunktion bei Angreifern 
Feuer: Kochen von Nahrung, Wärmequelle 
Schmuck: Zeichen für Kultur 
 

Material B2 

Für den aufrechten Gang ist keine zusätzliche Leistung des Gehirns erforderlich. Besondere 
Denkfähigkeiten sind jedoch für die Herstellung von Werkzeugen sowie die Planung und die 
Voraussicht für dessen Verwendung erforderlich.  

Die Beherrschung des Feuers hatte zur Folge, dass insbesondere Fleisch besser verdaulich gemacht 
werden konnte. Denn das fleischliche Eiweiß ist wichtig für die Entwicklung des Gehirns. Hier 
besteht ein Zusammenhang zur Werkzeugherstellung. Je effektiver die Waffen sind, desto größer 
waren die Jagderfolge und desto mehr fleischliche Nahrung stand zur Verfügung. Das 
Gehirnwachstum und die fleischliche Versorgung bedingten sich also gegenseitig. 

Feuerstellen spielten neben der Funktion als Kochstelle und Wärmequelle auch als Ort des 
Zusammensitzens und spielte so eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Sprache als 
Kommunikationsmittel.  

Die Herstellung von Schmuck und Wandmalereien führten dazu, dass persönliche Bindungen 
aufgebaut werden konnten. Sie förderten zudem die geistigen und sprachlichen Fähigkeiten. 

 

Material B3 

Individuelle Lösungen. 

Eine Möglichkeit könnte das Feuer sein, da damit Nahrung zubereitet werden und fleischliches 
Eiweiß, was wichtig für die Gehirnentwicklung ist, so zur Verfügung gestellt werden konnte. 
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Liebe Schülerinnen und  Schüler, 

im Verlauf der Stammesgeschichte fanden Entwicklungen statt, die zu den Eigenschaften des 
Menschen geführt haben, die ihn von Tieren unterscheiden. Der Erwerb des aufrechten Gangs, die 
Herstellung und Nutzung von Werkzeugen, die Herstellung von Schmuck und die Beherrschung des 
Feuers sind hier wesentlich. Doch war der frühe Mensch nicht plötzlich überall da.  

Für die kommende Woche bitte ich euch die unten aufgeführte Aufgaben zu dem eingescannten 
Text zu bearbeiten. Der Eingang eurer Lösungen soll bis Freitag, 22. Mai Uhr in PDF-Format erfolgt 
sein. Schickt mir bitte für jedes  Fach eine separate Email. Gerne könnt ihr dabei auch ein kurzes 
Feedback geben, ob ihr Schwierigkeiten hattet, der Aufwand bewerkstelligt werden konnte etc. 

Sollten Fragen bestehen, könnt ihr euch auch gerne per Mail unter marco.eisheuer@gymga.de an 
mich wenden. 

Viele Grüße, weiterhin eine gute Zeit und bleibt gesund! 

M. Eisheuer 

 

Aufgabe: Beschreibe die Ausbreitung des Homo erectus. 
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