
          
 

 Alle verwandt - alle verschieden 
 

 AUSSTELLUNGSPÄDAGOGIK 
 Mittelstufe Tafel 1 

 

 
 
Eine einzige Art und mehrere Milliarden verschiedene Männer und Frauen! 

 
 
1. Wie viele Menschen gibt es heute auf der Erde? ...................................................... 

                                                                                                                                      

2. Können alle Männer und Frauen auf der Welt miteinander Kinder haben? 

........................................................................................................................................ 

                                                                                                                                      

3. Was glaubt ihr, können diese Kinder ihrerseits wieder Kinder bekommen? 

........................................................................................................................................ 

                                                                                                                                      

4. Zu welcher Spezies gehören wir modernen Menschen? ........................................... 

........................................................................................................................................ 

                                                                                                                                      

 

 

Wenn du die vier Fragen beantwortet hast, falte das Blatt an der strichlinierten Linie und 

fülle nun den Lückentext aus: 

 

 

 
5. Alle ................................. Menschen, die heute die Erde bevölkern, sind voneinander 

sehr ........................................... . Trotz aller Unterschiede gibt es zwischen ihnen keine 

......................... .............................. . Alle ................. und ................ können miteinander 

...................... ................................ . Und ihre Kinder wiederum können ihrerseits wieder 

......................... haben .  

                                                                                                                                      
 

 

 



         
  

 Machen Sie sich frei! 
 
 AUSSTELLUNGSPÄDAGOGIK 
 Mittelstufe Tafel 2 
 
 
 
 
1. Was verursacht zwischen den Menschen Kulturschranken? 

                                                                                                                                  

2. Unsere......................  ................... sind bei der Geburt ...................  ................ . 

Unsere .......................  ...................... sind  bei der Geburt ..................... . 

                                                                                                                                      

3. Vor wie vielen Jahren entwickelten sich unsere Vorfahren äußerlich in verschiedene 

Richtungen? 

                                                                                                                                      

4. In dieser Ausstellung interessieren wir uns für die ..................... oder .................. 

..........Vielfalt. 

                                                                                                                                      

5. Womit beschäftigen wir uns in dieser Ausstellung nicht?  .................................... 

                                                                                                                                      

6. Unsere .......................... Eigenheiten (z.B die Sprache) werden durch Erziehung  und 

Schule  von ....................................... zu ……….........................weitergegeben. 

                                                                                                                                      

7. Woran kann sich jeder Mensch von Geburt an anpassen?   

…………………………………………….................................. 

 
 
 
 



 
 

"DIE SICHTBARE VIELFALT" 
 
 
 AUSSTELLUNGSPÄDAGOGIK 
 Mittelstufe Tafel 3 
 

 

 

1. Von allen biologischen Arten gehört unsere ................................................. zu jenen, 

die sehr viele Unterschiede in ....................................................................... und 

........................................................ zeigen . 

                                                                                                                                      

 

 

2. Einige unserer sichtbaren Körperunterschiede kann man kaum wahrnehmen, 

während andere, wie zum Beispiel …………………................................................, 

.................................................................., .................................................................. 

von einer kontinentalen Bevölkerungsgruppe zur anderen ......................... . 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 Die Farbe der Haut! 
 
 AUSSTELLUNGSPÄDAGOGIK 
 Mittelstufe Tafel 5 
 
 
 
1.  Auf welcher braunen Substanz beruht die Färbung unserer Haut? ......................... 

                                                                                                                                     

2. Welche Funktion hat diese Substanz? ..................................................................... 

                                                                                                                                      

3. Die Hautfarbe eines Menschen wird durch die vorhandene Menge des ....................... 

in den unteren ...................... der ........................bestimmt. 

                                                                                                                                      

4. Woher stammt die hellhäutige Bevölkerung? ......................................................... 

Woher stammt die dunkelhäutige Bevölkerung? ........................................................ 

Was ist eine Population? ............................................................................................ 

                                                                                                                                      

5. Die .......................... einer menschlichen Population steht in Zusammenhang mit der 

.................... ................... , aus der sie stammt: je näher am ......................... desto 

......................... ist die Farbe . 

                                                                                                                                      

6. Es gibt keine ............................ von .......................... sondern einen fließenden 

......................... von sehr ............................... .................................. in dunkelhäutigen 

Populationen zu sehr .......................... ........................ in Populationen mit 

...................... Haut.                  

 

 



 

 Immer die gleichen Bestandteile ! 
 
 AUSSTELLUNGSPÄDAGOGIK 
 Mittlestufe Tafel 7 
 

 
 
1. Schreibe ein Rezept für einen Menschen! Gib die Zahlen an! 

 

Man nehme:...... m2 .......... ,                            

100 .................... weiße .......................           

..5.. km ......................                                        

................ km .....................                             

                       

                                                                                                                

2. Man nehme: 

 

....... Millionen ........................., deren .................... ein halbes .............................. 

bedecken könnte (ungefähr ................m2) 

.......................... Milliarden ...................... mit einem Gesamtgewicht von .............kg 

25...... .............................. rote ............................. mit einer ....................... von ........m2. 

                    

                                                                                                                   

3. Man nehme: 

 

800 ................................ ..........................., 

ca. .....  O...................... 

4... ..... motorische ...................... 

... Liter ................ 

6 ........ Milliarden ............ 

 

 

 

 

 



 

 Alle verwandt – alle verschieden 
 

 AUSSTELLUNGSPÄDAGOGIK 
 Mittelstufe Tafel 11 
 
 
 
 
 
1. Menschen sterben, Gene überleben. Von wem erben wir unsere Gene?  

............................................................................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                        

                                              

2. Untersuche auch du deine Vorfahren!  

 

Frage deine Eltern und Großeltern nach ihrer Augen-, oder Haarfarbe und zeichne 

einen Stammbaum deiner Familie! In Island wissen viele Menschen noch alle ihre 

Vorfahren bis zurück ins 12./13. Jahrhundert! Viel Spaß bei deinen Forschungen. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Alle verwandt – alle verschieden 
 
 AUSSTELLUNGSPÄDAGOGIK 
 "Menschen wie wir" 

 
 
 
 
1. Vor ungefähr wie vielen Jahren begann die Geschichte unserer Art? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Wie nennt man die Art des modernen Menschen? 

................................  ……………………………................. 

 

3. Wo wurden Skelette (Teile) des "modernen Menschen" gefunden? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Ist unsere Art im Vergleich mit der Dauer der Evolution jung oder alt? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Welches frühe Wesen hat mit Sicherheit schon Werkzeuge hergestellt? 

…………………………………………………………………….......................................... 

 

6. Vor wie vielen Jahren hat der "Homo Habilis" gelebt? 

....................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 

Alle verwandt - alle verschieden  
 
 AUSSTELLUNGSPÄDAGOGIK 
 Mittelstufe Tafel 15 
 
 Die Besiedlung der Welt! 

 
 
1. Vor ungefähr wie viel Jahren begann der moderne Mensch (Homo sapiens) die Erde 

zu besiedeln? 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

                                                                                                               

2. Die älteste bekannte Kulturform in Europa nennt man die Steinzeit. Bis vor rund 

30.000 Jahren haben Neandertaler und Homo Sapiens nebeneinander hier gelebt. 

Diese frühen modernen Europäer tragen deshalb auch den Namen:  

C….....- M……............- Mensch, benannt nach einem Fundort in Frankreich.  

                              

                                                                                                         

3. Der Globus wurde wiederholt besiedelt. Im pannonischen Raum hat man die weltweit 

ältesten Überreste vormenschlicher Knochen überhaupt gefunden. Das war aber noch 

lange kein moderner Homo Sapiens, sondern es handelte sich um eine andere 

vormenschliche Art. Einer ist der ........ Millionen alte "Rudapitecus hungaricus" (Rudi, 

Gabi) aus ..........................! Ein anderer Fundplatz ist in Vertesszölös bei Tatabanya . 

Die Teile dieses ca 500.000 Jahre alten Vormenschen nennt man liebevoll "Samu". 

                             

                                                                                                          

4. Verfolge die Nachrichten in guten Zeitungen und TV-Programmen, beinahe jedes 

Jahre gelingt es, neue, längst ausgestorbene  Menschenarten zu entdecken, weil 

Forscher (Paläoanthropologen) aufgrund moderner Techniken immer wieder neue 

Knochenreste aufspüren.  

Die ältesten "Menschen wie wir" wurden in ..................... und im N......... O......... 

gefunden.                                                 

                                                                                  

 



 
 Alle verwandt – alle verschieden 
 
 AUSSTELLUNGSPÄDAGOGIK 
 Mittelstufe Tafel 18 

 
 "....alle verschieden" 

 
 
 
 
1. Insgesamt lebten bisher ............................................... Milliarden Menschen auf der 

Erde.  

Mit Ausnahme von ......................................  ………………….................. haben niemals 

zwei von ihnen dasselbe genetische Erbe: jeder ist ........................................... 

                                                                                                                  

 

2. Kannst du diese Zahl lesen? 

1.281.178.228.421.950.000 

                                                                       

                                              

3. Kaum zu glauben, aber eine Tatsache! 

Die Anzahl von möglichen ................................... Individuen ist viel ............................. 

als die Anzahl der …………………................................... .....................  

............................................................. . 
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