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ä.§. Unsrgnngsfsrm*rr

?:*:Iruoyo, dcr schlemmspringer, der urvogel , das schnabertier gehören zu
oen Lbergrngsformen.

Beschäftige dich mit diesen Formen genrucr und beantworte dic Aufgaben.

Matertalien:

Lehrburh Ktrssss gll0 yolk uild rVissen
Fachtext {sieh* untsn} und Rückseite

t.Jbergangsfornren.AusgestorbeneoderneutenochIebendeArten@
gleich lVlerkrnale veschiedener Wirbeltiergruppen haben" nennt man Z$ffi
sch e n - od e r U bergangsfonnen, B eispielsrJeisä iin o eu as ie,, f;;r;;ä ffiäf
die fulerkmale urtümlicher Lurche {Vierfüßer} aufweisen. Bis vcr et
Jahreü waren sie nur &us h4iltionen Jahre alten Versteincrungen bel
Manche lebten in schlarnmigen, oft austrocknenden Gewässern mit
sauerstsffarmem Wasser. Nasen*ffnungen und einfuche Lungen §
lichten diesen Quastenflossern nebem dei Kiemenatmuns auch die
T"uftatmung. 

_Pi* paarigen muskulösen Flossen hatten itielartige Ver
dungen zum Körper" §ie konnten ähnlich wie Beine zum Kriechen ben
werdetl, um bei Trockenheit das nächste Sewässer zu erreichen.
Der etwa krähengroße urvogel lebte in der Kreide zeitvor etwa 15ü Millio-
nen Jahren. In einer mit Bäumen und §träuchern bewachsenen Landschaft
bedeckte ein flaches Meer das Gebiet nörcllich und südlich der heutigen Do-
näu" I)er dort lebende Urvogel hatte zugleich Yogelmerkmale (2. g. Fe-
dern), und Merkmale der Saurier (2. B. Krälleu an den drei freien Fingern;.
Manche \&rissenschaftler hatrten ihn fiir einen Läufer, andere meinen,*e, sei
schon ein richtiger Flieger gewesen. Am verbreitetsten ist die Auffassu&g.
der Urvogel wäre an Bäumf,n nach oben geklettert und in Gleitflügen auf
derr Hrdboden zurückgekehrt.

Das zu den Säugetieren gehören<Je
und in Australien lebende Schna-
beltier gräbr sich ins Erclreich eine
Röhrc. baur dal in ein Nest uncJ
legt ein bis drei Eier hinein. die es
ir: zehn Tagen ausbrütet. Die Jun-
gen werden mit §{ilch ernährt.

Im jahre 1938 wurde der leben,
de Quastenffosrcr latimeria
chalumnae erst nals vor der
südafrikanisehen Ktrdc entd eckt
(tjlnge tr{s 1,8 rn; üewi<*rt bis
80 kg).

3.3.

3.l.DefinieredenBegriff,,Ubergangsfoml... \ !
3.2. welche Bedeutung haben üb.{g*grformen ftir die lvisseuschaftler.

Der Urvogel ist eine tib".gangsform.
' Nenne die stammesgeschichtlich ältere und die stanrmesgeschichtlich jüngere

Wirüeltierklasse.
- ordne dem Urvogel je 3 Merhale der stammesgeschichtlich äIteren und jtingeren

Klasse zu.
3.4. Begrihde, warrm der etrastenflosser eine ubergangsftxm darstellt.
3.5. Lies den Tsrt aufder Rttckseite und beantwone-diJa"rg.u-.



3 Vnm\ffsssär äurm Lsnd

ln einem Lexikon lösst sich fnlgenderText iiber den Schlarnmspringer finden:

S ch Lfl m nnspri n ge r, Ferfepfitft s{n'lus, ff rten re i ch e G att. de r
Grundel.n; lehen sfl trsp.Meeresküsten der Alten\ffelt in

§ffnd. und schtick. üezeltengebieten, be§" hciufig in brocki-

§en Mangrovensi,lmpfen; verdassen bei Ebbe dssWasser

u. springen nnit ihren On der Busis fteischis€n, qrnncrtig ver-

löngerten Bouchflossen quf der §uclre nach kteinen

Beutetieren umher; atrnen dabei, begünstigt durch die

hohe Luftfeuchtigkeit- über Kiemen u. über die stsrk
durchblutete Haut der Mundhöhte; hcben dicken Ktrpf mit

steiter Stim u. großen, hochsitzenden, vorstehenden, froschort. Augen.

o) Vergteiche den Körperbou des Schtommspringers mit dem eines Fisches und dem eines Lurches!

Kennzeichne,wetche Körpermerkmote ersteAnpossungserscheinungen on dqs Londleben dorstetlen!

Fisch:

Lurch:


