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SCHÜLER ENTDECKEN DARWIN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe: 
 
1.  Informieren Sie sich über Charles Darwin (zum Beispiel hier: http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,4006723,00.html) und ergänzen Sie dann die fehlenden Wörter. 
 
Charles Darwin ist der Begründer der ____________ (1). Er wollte herausfinden, ob und 
wie sich die Lebewesen _________ (2). Deswegen reiste er zum Beispiel auf die 
_____________ (3). Dort beobachtete und untersuchte er vor allem eine bestimmte Art 
von ________ (4), die Finken. Er erkannte schließlich, dass die Finken sich ihrer Umwelt 
________ (5) und deswegen jeweils unterschiedlich aussehen. 
 
1. 
a)  Biologie 
b)  Evolutionstheorie 
c)  Verhaltensforschung 
 
2. 
a)  entwickelten 
b)  erlebten 
c)  entdeckten 
 
3. 
a)  Kanarischen Inseln 
b)  Osterinseln 
c)  Galapagosinseln 
 
4. 
a)  Vögeln 
b)  Fischen 
c)  Insekten 
 
5. 
a)  verlassen 
b)  anpassen 
c)  verpassen 
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Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert. 
 
2.  Was machen die Schüler/innen im Video?  
 
a)  Sie untersuchen Fische an einem Strand. 
b)  Sie sitzen im Flugzeug. 
c)  Sie fahren mit einem Schiff. 
d)  Sie schnorcheln im Mittelmeer. 
e)  Sie hören einem Vortrag zu. 
f)   Sie betrachten Vögel. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Aussage ist richtig (a), falsch (b) oder wird im Video nicht erwähnt (c)? 
 

□   Die Brassen unterscheiden sich schon auf den ersten Blick sehr voneinander. 

□   Die Schüler/innen bei diesem Projekt sind alle mindestens 15 Jahre alt. 

□   Insgesamt dreihundert Schüler/innen nehmen an diesem Projekt teil. 

□   Von den Fischen wurden Modelle hergestellt. 

□   Die Brassen haben verschiedene Kiefer, weil einige von ihnen Pflanzen und andere 

Tiere fressen 
 
 
4.  Ergänzen Sie die richtigen Vorsilben. 
 
1.  Die Schüler/innen haben sich mit den verschiedenen Arten __traut gemacht. 
2.  In Spanien wollen sie Darwins Beobachtungen __prüfen. 
3.  Die Untersuchung __fordert gute Kenntnisse. 
4.  Es dauerte eine Weile, bis sich die Schüler im Wasser __ruhigt hatten. 
5.  Auch wenn ihre Vermutungen nicht __trafen, forschten die Schüler weiter. 
 
a)  be 
b)  zu 
c)  ver 
d)  über 
e)  er 
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5.  Welche Ausdrücke sind gemeint? Ordnen Sie zu. 
 
1.  Wer etwas genauso machen will, wie 
jemand vor ihm, der … 

a)  macht sich damit vertraut. 

2.  Wer sich lange und intensiv mit etwas 
beschäftigt, der … 

b)  nimmt es ins Visier. 

3.  Wer lernt, wie etwas funktioniert, der …  

 

c)  wandelt auf dessen Spuren. 

4.  Wer etwas ganz genau betrachtet, der 
… 

d)  taucht darin ein. 

 


