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Fossilien
1) Wie entstehen Fossilien?

(Erkläre es in eigenen Worten!)

Fossilien sind Reste von Pflanzen oder Tieren, die vor sehr langer Zeit existierten,
sich jedoch nicht zersetzt (aufgelöst) haben, weil sie von Sand oder Schlamm
begraben wurden. Wurden sie dann noch von weiteren Schlammschichten
überlagert, entstand ein enormer Druck, durch den sie versteinerten.

2) Was sind Ammoniten?

(Kreuze an!)

X Kopffüßer, die im Meer lebten und etwa zur gleichen Zeit ausstarben wie die Dinosaurier.

Schwanzfüßer, die weit vor den Dinosauriern existierten.

3) Der folgende Text ist schon ein wenig zerfallen.
Kannst du die fehlenden Buchstaben ersetzen?
Du selb s t kannst zum Fo ss iliensammler werden, wenn du auf d ei nen
W anderungen aufmer k sam d u rch die Natur geh st und auf alles a ch test,
was am W egesrand liegt. Solltest d u dabei etwas Intere ss antes fi n den, kannst du es
fotogra f ieren und dieses Foto ei n er E x pertin oder einem E x perten zeigen.
S o llte es sich b ei de i nem Fund t a tsächlich um ein F o ssil ha n deln, m u sst du
n i cht bef ü rchten, dass du d e in Fund s tück ab g eben musst. N a türl i ch
d a rfst du e s be h alt e n!
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„Fossilien“
4) Was lernen wir durch Fossilienfunde?

(Freies Schreiben)

Durch die Fossilien kann man sehr viel darüber erfahren, wie das Leben auf der
Erde früher ausgesehen hat und wie sich Tier- und Pflanzenarten im Laufe der
Zeit entwickelt haben.

5. Welche Fossilien würdest du gerne einmal in der Natur finden?
Hier kannst du sie zeichnen!
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