Inhalt und Einsatz im Unterricht
"Erdgeschichte"
Grundschule, Sachunterricht, Kl. 1-4
Die DVD startet mit "Autostart" in einen ca. 90-Sekunden-Introfilm, der mit viel
Liebe zum Detail per Computeranimation gestaltet ist und u.a. die DVD-Leitfigur
"Professor Lunatus" einführt. Das Intro endet im…
Hauptmenü, von dem aus 4 Filme direkt anwählbar sind:
Entstehung der Erde
Erdzeitalter
Entwicklung des Lebens
Entwicklung des Menschen

6:55 min
6:50 min
6:30 min
6:35 min

(+ Grafikmenü mit 4 Farbgrafiken)
Die Filme dieser DVD führen die Schüler auf unterhaltsame und gut verständliche
Weise an das Thema "Erdgeschichte" heran. Sie erfahren, wie die Erde entstanden ist und wie sie früher aussah. Entlang eines Zeitstrahls erhalten die Schüler
einen Überblick über die verschiedenen Erdzeitalter und lernen einschneidende
Ereignisse wie Eiszeitalter, vulkanische Aktivität oder Meteoriteneinschläge kennen. Außerdem wird gezeigt, wie die Entwicklung des Lebens auf der Erde verlaufen ist. Der Entwicklung des Menschen ist ein separater Film gewidmet.
Sehr anschauliche Computeranimationen unterstützen diese Darstellungen und
Erklärungen und vermitteln den Schülern einen faszinierenden Einblick in die
Erdgeschichte. Unser "Professor Lunatus" begleitet dabei die Schüler mit seiner
Zeitmaschine.
Erklärungen sind stets der Altersstufe (7-10 J.) angemessen formuliert, der Anspruch an letzte "wissenschaftliche Korrektheit und Vollständigkeit" tritt in den
Hintergrund. Da die Filme z.T. inhaltlich aufeinander aufbauen, ist es ratsam, sie
in der o.g. Reihenfolge einzusetzen.
Ergänzend zu den o.g. 4 Filmen finden Sie auf dieser DVD:
4 Farbgrafiken, die das Unterrichtsgespräch illustrieren (im Grafik-Menü)
11 ausdruckbare PDF-Arbeitsblätter (im DVD-ROM-Bereich)
Im GIDA-Testcenter (auf www.gida.de) finden Sie auch zu dieser DVD interaktive und selbstauswertende Tests zur Bearbeitung am PC. Diese Tests können
Sie online bearbeiten oder auch lokal auf Ihren Rechner downloaden, abspeichern und offline bearbeiten, ausdrucken etc.
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Begleitmaterial (PDF) auf dieser DVD
Über den "Windows-Explorer" Ihres Windows-Betriebssystems können Sie die
Dateistruktur der DVD einsehen. Sie finden dort u.a. den Ordner "DVD-ROM".
In diesem Ordner befindet sich u.a. die Datei
index.html
Wenn Sie diese Datei doppelklicken, öffnet Ihr Standard-Browser mit einem
Menü, das Ihnen noch einmal alle Filme und auch das gesamte Begleitmaterial
der DVD zur Auswahl anbietet (PDF-Dateien von Arbeitsblättern, Grafiken und
DVD-Begleitheft, Internetlink zum GIDA-TEST-CENTER etc.).
Durch einfaches Anklicken der gewünschten Begleitmaterial-Datei öffnet sich
automatisch der Adobe Reader mit dem entsprechenden Inhalt (sofern Sie den
Adobe Reader auf Ihrem Rechner installiert haben).
Die Arbeitsblätter ermöglichen Lernerfolgskontrollen bezüglich der Kerninhalte
der DVD. Einige Arbeitsblätter sind am PC elektronisch ausfüllbar, soweit die
Arbeitsblattstruktur und die Aufgabenstellung dies erlauben. Über die Druckfunktion des Adobe Reader können Sie auch einzelne oder alle Arbeitsblätter für
Ihren Unterricht vervielfältigen.

Unser Dank für die Unterstützung unserer Produktion geht an:
- POND5
- Daniel Behnke (Drehbuchautor)
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Entstehung der Erde
Laufzeit: 6:55 min, 2017

Lernziele:
- Den Ablauf der Erdentstehung grob nachvollziehen können;
- Den Aufbau der Erdkugel und die Bewegungen der Kontinentalplatten in der
Erdkruste kennenlernen;
- Erkennen, dass die Plattenbewegungen das Aussehen der Erde und die Anordnung von Kontinenten laufend verändern.

Inhalt:
Der Film beginnt mit einem
kurzen Überblick über die
heutige Erde und greift dabei Inhalte aus der GIDADVD "Sonne, Mond und
Erde" auf: Die Erde ist ein
Planet, der um die Sonne
kreist und um seine eigene
Achse rotiert. Ausgehend
von der Beschaffenheit der
Erdoberfläche mit Kontinenten und Meeren werden Fragen aufgeworfen, die im Laufe des Films beantwortet werden. Wie ist die Erde
entstanden? Und wie sah sie früher aus? Außerdem werden die Schüler von
"Professor Lunatus" begrüßt, dem bekannten Protagonisten unserer Sach-DVDs.
Im weiteren Filmverlauf erfahren die Schüler, wie die
Erde vermutlich entstanden
ist: Aus einer Ansammlung
von Allstaub wuchs eine immer größere Gesteinsansammlung heran, aus der
schließlich die frühe Erde als
glühender Feuerball hervorging.
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Dann wird der Schalenaufbau der Erde anhand eines vereinfachten Modells dargestellt. Der Film beschränkt sich dabei auf die Nennung von Erdkruste, Erdmantel und Erdkern. Es wird gezeigt, dass die Erdkruste aus vielen Kontinentalplatten
zusammengesetzt ist, die sich auf einer heiß-flüssigen Gesteinsschicht voneinander weg, aneinander vorbei oder aufeinanderzubewegen.

Vor allem dort, wo die Kontinentalplatten aufeinanderprallen oder sich auseinander bewegen, kommt es zu Vulkanausbrüchen. Dabei wird auch geschmolzenes
Gestein aus dem Erdinneren an die Oberfläche befördert.
Die Bewegung der Kontinentalplatten ist auch dafür verantwortlich, dass die Kontinente im Laufe der Zeit ihre Position auf der Erde verändert haben. So waren
sie alle vor vielen Millionen Jahren Teil des Superkontinents Pangäa.

Abschließend werden die Inhalte des Films überblicksartig zusammengefasst.
***
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Erdzeitalter
Laufzeit: 6:50 min, 2017

Lernziele:
- Die Darstellung der Erdgeschichte auf einem Zeitstrahl und die Unterteilung
in Erdfrühzeit, -altertum, -mittelalter und -neuzeit kennenlernen;
- Warmzeitalter und Eiszeitalter (mit Warm- und Kaltphasen) kennenlernen;
- Vulkanaktivitäten und Meteoriteneinschläge als einschneidende Ereignisse in
der Erdgeschichte verstehen.

Inhalt:
In den Filmen dieser DVD wird ein Zeitstrahl verwendet, der es den Schülerinnen
und Schülern erleichtert, einen Überblick über die Erdgeschichte zu gewinnen
und die Inhalte des Films darin zu verorten. In diesem Film wird der Aufbau des
Zeitstrahls ausführlich erläutert. Dabei wird eine vereinfachte Unterteilung in vier
Erdzeitalter vorgestellt: Erdfrühzeit, Erdaltertum, Erdmittelalter und Erdneuzeit.

Anschließend erläutert der Film, dass die klimatischen Bedingungen in den verschiedenen Erdzeitaltern immer wieder großen Schwankungen unterlagen. Klima
wird als "durchschnittliches Wetter" definiert, und es werden Warmzeitalter und
Eiszeitalter unterschieden. Dabei wird in einfachen Worten erläutert, dass Eisbzw. Warmzeitalter jeweils auch Kaltphasen und Warmphasen hatten. Auf andere Begrifflichkeiten wird in diesem Film bewusst verzichtet. Wir leben heute in
einem Eiszeitalter, da beide Pole vereist sind. Die Landmassen und Meere zwischen den Polen sind aber eisfrei, wir leben also in einer Phase der Erwärmung.
Die letzte kalte Phase (sog. "Eiszeit") endete vor ungefähr 10.000 Jahren.
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Professor Lunatus besucht mit seiner Zeitmaschine sowohl ein Warmzeitalter als
auch die letzte Kaltphase des aktuellen Eiszeitalters. Durch beeindruckende
Computeranimationen von Dinosauriern und Mammuts in ihren jeweiligen Lebensräumen werden die klimatischen Unterschiede und ihre Auswirkungen auf
Flora und Fauna auf unterhaltsame Weise veranschaulicht. Zudem werden verschiedene Eiszeitalter auf dem Zeitstrahl eingetragen.

Danach werden zwei weitere Beispiele für einschneidende Ereignisse in der Erdgeschichte vorgestellt: Lang andauernde, großflächige vulkanische Aktivitäten
und Meteoriteneinschläge veränderten die Erde und das Leben auf ihr ebenfalls.
Das Aussterben der Dinosaurier wird beispielsweise mit solch einem verheerenden Meteoriten-Einschlag in Verbindung gebracht.

Am Ende des Films werden die Beispiele für Vulkanaktivitäten und Meteoriteneinschläge ebenfalls auf dem Zeitstrahl angegeben.
***
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Entwicklung des Lebens
Laufzeit: 6:30 min, 2017

Lernziele:
- Die Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde kennenlernen.

Inhalt:
Die Entwicklung des Lebens wird
in diesem Film von der Erdfrühzeit bis in die Erdneuzeit nachgezeichnet. Mit Hilfe des Zeitstrahls
wird ein gut nachvollziehbarer
Überblick der Evolutionsgeschichte geboten. Nach und nach
wird das Auftreten verschiedener
Lebensformen darauf festgehalten.
Als erste Lebewesen traten die Einzeller in der Erdfrühzeit auf, sie lebten im
Wasser. In der Atmosphäre gab es noch keinen Sauerstoff, aber einige Einzeller
begannen damals, die Sonnenenergie zur Nährstoffgewinnung zu nutzen. Bei
dieser Fotosynthese entstand Sauerstoff, der sich allmählich in der Atmosphäre
anreicherte. So konnten neue Lebewesen entstehen, deren Lebensbasis das
Atmen von Sauerstoff war/ist.
Der Film zeigt anschließend im Zeitraffer die weitere Entwicklung des Lebens auf
der Erde: Erste Vielzeller und das
Aufkommen einfacher Algen und
Tiere im Erdaltertum werden genauso thematisiert wie die Entstehung verschiedener Fischarten und die Entwicklung der
Landpflanzen. Auch der Landgang der Tiere wird angesprochen. Amphibien, Insekten, Reptilien, Vögel und Säugetiere werden nacheinander vorgestellt.
Zum Schluss führt der Film den Begriff der "Evolution" als "Expertenvokabel" für
die Entwicklung des Lebens auf der Erde ein. Außerdem wird die Bedeutung von
Fossilien für die Erforschung der Evolutionsgeschichte hervorgehoben.
***

9

Entwicklung des Menschen
Laufzeit: 6:35 min, 2017

Lernziele:
- Nachvollziehen können, dass der moderne Mensch ("Homo sapiens") erst
seit relativ kurzer Zeit existiert;
- Die Entwicklung von den ersten menschenartigen Lebewesen bis zum modernen Menschen kennenlernen.

Inhalt:
Der letzte Film dieser DVD betont zunächst, dass wir Menschen die Erde erst seit
relativ kurzer Zeit bevölkern. Ausgehend von einem Rückblick auf die Erdentstehung und die Entwicklung des Lebens wird den Schülerinnen und Schülern verdeutlicht, dass die ersten menschenartigen Lebewesen erst vor 20 Millionen Jahren auf den Plan traten.
Nach diesem Einstieg in das Thema wird die Entwicklung unserer Vorfahren und
nächsten Verwandten beschrieben. Erst vor sechs Millionen Jahren trennten sich
die Entwicklungslinien von Mensch und Menschenaffen. Die damaligen Vormenschen erlernten den aufrechten Gang und hatten somit ihre Hände frei, was ihnen
viele Vorteile brachte, zum Beispiel bei der Jagd.
Der
Australopithecus ist ein
wichtiger Vertreter der Vormenschen. Er war ein
ausgezeichneter
Jäger.
Auch ihm begegnet unser Professor auf seiner
Reise durch die
Erdgeschichte.
Die ersten Frühmenschen traten vor 2,5 Millionen Jahren auf. Sie waren uns modernen Menschen (Homo sapiens) schon viel ähnlicher – sie gehörten ebenfalls
zur Gattung Homo (lat. Mensch). Die Schülerinnen und Schüler lernen beispielhaft den Homo rudolfensis und den Homo habilis kennen.
Danach werden verschiedene Errungenschaften der Frühmenschen aufgeführt:
Die Benutzung einfacher Werkzeuge, die Beherrschung des Feuers und die
Fähigkeit, sich über Sprache zu verständigen.
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Auch die Ausbreitung des Homo sapiens und seiner nächsten Verwandten von
Afrika aus wird kurz gezeigt:

In Europa hatte sich neben dem Homo sapiens vor allem der Neandertaler ausgebreitet. Er ist aber ebenso ausgestorben wie unsere anderen, nächsten Verwandten der Gattung Homo. Nur der moderne Mensch hat überlebt.
Der Homo sapiens lernte im Laufe der Zeit immer mehr hinzu: Werkzeuge mit
Hilfe von anderen Werkzeugen herzustellen, das Erlernte weiterzuvermitteln oder
etwa die (künstlerische) Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt. Auch
wenn es uns Menschen in der Erdgeschichte erst seit Kurzem gibt, haben wir
also doch schon erstaunlich viel erreicht.

Unser Erfolg hat aber auch eine Schattenseite: Das rasante Bevölkerungswachstum in jüngster Zeit ist gerade in ärmeren Regionen der Erde problematisch. Vor
allem in dortigen Millionenstädten stellt das Thema "Überbevölkerung" eine
große Herausforderung dar.
***
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