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Darwin und die Finken 
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Jahrgangsstufen 11/12 

Fach/Fächer Biologie (Ausbildungsrichtung ABU) 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material Internetzugang, Schulbuch 

Kompetenzerwartungen 

Diese Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nutzen ihr Verständnis evolutionärer Vorgänge, um das Phänomen der Artenentstehung zu erklären. 
(FOS B11 2/ BOS B12 2)  
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Aufgabe 

"Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution" ist der Name eines Artikels von Chris-

tian Theodosius Dobzhansky, der 1973 im Magazin „American Biology Teacher“ erschien. Dieser Titel 

spiegelt den fundamentalen Charakter evolutionärer Sachverhalte im Gesamtgebiet der Biologie wider.  

 

Die Evolutionstheorie wurde von Charles Darwin begründet, der in seinem Buch „On the origin of spe-

cies by the means of natural selection“ (1859) nicht nur die Stellung des Menschen als Krone der Schöp-

fung, sondern auch die Vorstellung einer harmonischen und stabilen Umwelt infrage stellte. Er prägte als 

erster einen dynamischen Artenwandel über die Zeit hinweg, was in krassem Gegensatz zum Art-

konstanz-Gedanken des Christentums stand. Darwins Theorie wurde bis heute ständig erweitert und 

weiterentwickelt und wird durch viele naturwissenschaftliche Fakten gestützt.  

Arbeitsaufträge: 

a) Recherchieren Sie den biologischen Artbegriff und tragen Sie die Definition unten in die dafür vorge-

sehenen Zeilen ein. 

b) Beschreiben Sie die Unterschiede der Schnabelformen der Darwinfinkenarten, die Sie der Tabelle 1 

entnehmen können. 

c) Untersuchungen des Erbguts zeigten, dass alle 14 Darwinfinkenarten auf ein paar wenige Gründer-

individuen zurückgehen, die vom Festland durch Stürme auf die Galapagosinseln verschlagen wur-

den.  

Stellen Sie unter Verwendung der vier Prämissen (Material 1) zur Evolutionstheorie und der Informa-

tionen in der Tabelle eine Hypothese auf, wie es zur Entstehung der vier abgebildeten Finkenarten, 

die aus einer Gründerart hervorgegangen sind, kommen konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologische Definition des Artbegriffs: 

 

 

 

 

 

  

Material 1 

Evolution lässt sich gekürzt in vier Prämissen (gedankliche Grundlagen) zusammenfassen: 

1. Eine biologische Art bringt mehr Nachkommen hervor, als für deren Überleben notwendig wären. 

2. Die Nachkommen einer biologischen Art unterscheiden sich in ihrem Erscheinungsbild und ihren 

physischen und physiologischen Eigenschaften voneinander. Diese Unterschiede unterliegen der 

Vererbung von Generation zu Generation. 

3. Ein Überschuss an Individuen einer biologischen Art zieht eine Auseinandersetzung um Ressour-

cen nach sich. In dieser Konkurrenzsituation gelingt es nur den Individuen, die am besten an die 

herrschenden Umweltgegebenheiten angepasst sind, ihre Erbmerkmale in die nächste Generation 

weiterzugeben (Selektion). Man unterscheidet zwei Typen von Selektionsfaktoren: 

 Abiotische Selektionsfaktoren – Angepasstheit an veränderte Umweltbedingungen 

 Biotische Selektionsfaktoren – zwischenartliche und innerartliche Selektion 

4. Dieser Selektionsprozess ist dafür verantwortlich, dass entweder biologische Arten widrige Um-

welteinflüsse überdauern können oder neue Arten entstehen. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodosius_Dobzhansky


  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, Biologie, Jahrgangsstufen 11/12 

Seite 3 von 6 

Material 2: 

Nachfolgend sehen Sie vier der 14 Darwinfinkenarten, die auf den ecuadorianischen Galapagosinseln 

leben und Charles Darwin maßgeblich zu seiner Theorie inspiriert haben sollen.  

Tabelle: Auswahl an Darwinfinken 

  

  

Geospiza magnirostris 

Großgrundfink 

Geospiza fortis 

Mittelgrundfink 

Geospiza parvula 

Zwergdarwinfink 

Certhidea olivasea 

Waldsängerfink 

Hauptnahrungsquelle: 

Pflanzensamen 

Hauptnahrungsquelle: 

Beeren 

Hauptnahrungsquelle: 

Insekten 

Hauptnahrungsquelle: 

Spinnen 
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Quellen- und Literaturangaben 

Abbildung 

Darwinfinken: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin%27s_finches#/media/File:Darwin's_finches_by_Gould.jpg; von 

John Gould lizensiert unter CC0 Public Domain (aufgerufen am 30.07.2020) 

Hinweise zum Unterricht 

Diese Unterrichtseinheit dient dazu die Grundlagen der Evolutionslehre zeitsparend zu erarbeiten und 

die gewonnenen Erkenntnisse auf ein konkretes Beispiel anzuwenden. Um den Schülerinnen und Schü-

lern den Einstieg zu erleichtern bietet es sich an im Vorfeld die Zeit in der Charles Darwin lebte und die 

damals geltenden gesellschaftlichen Strukturen zu thematisieren. Vor allem sollte seine Reise auf der 

Beagle beleuchtet werden. 

Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler Angepasstheit als passiven und nicht als aktiven Prozess 

verstehen und dies sprachlich auch darstellen können. 

In der erweiterten Musterlösung finden sich Informationen zu geographischer Isolation, welche durch die 

Verteilung der Gründerindividuen auf unterschiedliche Inseln entstand. Im Unterrichtseinsatz brachten 

Schülerinnen und Schüler diese Gegebenheit in ihre Lösungen mit ein. Isolation ist im nicht im Lehrplan 

der FOS B11/BOS B12 enthalten und damit nicht prüfbar. Die Aufgabe kann zum Einstieg auch in der 

13. Jahrgangsstufe eingesetzt werden.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin%27s_finches#/media/File:Darwin's_finches_by_Gould.jpg
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erweiterter Erwartungshorizont: 

1. Als biologische Art werden alle Individuen zusammengefasst, die sich theoretisch untereinander 

fortpflanzen können und fruchtbare Nachkommen hervorbringen. 

2. Das auffälligste Merkmal, in dem sich die Finkenarten voneinander unterscheiden, ist die Schna-

belform. In der Abbildung wird zwischen vier Schnabelformen unterschieden: 

o Breiter, kräftiger Schnabel (papageienähnlicher Schnabel) 

o Spitzer, kräftiger Schnabel (Greifschnabel) 

o Spitzer, kurzer und dünner Schnabel (Suchschnabel/Sondierschnabel) 

o Spitzer, langer und dünner Schnabel (Mahlschnabel) 

3. Die Individuen der Gründerpopulation haben wahrscheinlich ähnliche Nahrungsquellen benutzt 

und auch den gleichen Lebensraum bewohnt. Es herrschte vermutlich wenig Konkurrenz um Res-

sourcen und eventuell waren auch nicht allzu viele Fressfeinde vorhanden. Die Individuen ver-

mehrten sich zunächst aufgrund fehlender biotischer und abiotischer Selektionsfaktoren und die 

Population wuchs rasant an (Prämisse 1). Schließlich wurden der Platz und die Ressourcen knapp, 

wodurch massive Konkurrenz entstand. 

Da nicht alle Individuen hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes, ihrer physischen und physiologi-

schen Eigenschaften gleich ausgestattet waren, konnten sich diejenigen, die in Bezug auf die ur-

sprüngliche Nahrungsquelle die höchste Angepasstheit aufwiesen (Prämisse 2), gegenüber ihren 

Artgenossen durchsetzen und die Konkurrenz um die Ressourcen zu ihren Gunsten entscheiden 

(Prämisse 3).  

Andere Individuen, die weniger gut angepasst waren, konnten aufgrund unterschiedlich ausge-

prägter Schnabelformen eventuell andere Nahrungsquellen erschließen, was letztlich zur Entste-

hung neuer Arten und damit unterschiedlicher Schnabel-Typen führte (Prämisse 4). Zudem be-

stehen die Galapagosinseln aus mehreren kleinen Inseln, deren Vorhandensein zusätzlich zu wei-

terer Isolation einiger Individuen der Gründerpopulation führten. Da diese sich ebenfalls in ihren 

Eigenschaften von der Hauptpopulation unterschieden haben könnten und die biotischen und 

abiotischen Selektionsfaktoren auf den Nebeninseln andere gewesen sein könnten, könnte auch 

dies zur Entstehung neuer Arten geführt haben. 

 

Letztlich unterscheiden sich die Finkenarten wohl hauptsächlich in ihrer Ernährung. Des Weiteren 

in ihrer Größe und der Färbung ihres Gefieders, was durch ähnliche Effekte wie bei der Entste-

hung unterschiedlicher Schnabelformen, nämlich durch die Lebensweise der betreffenden Art 

erklärt werden kann (z. B. unterschiedliche Tarnung, Nistplätze, Jagdreviere…).  
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Anregung zum weiteren Lernen 

Die Aufgabe eignet sich gut zum Einstieg in das Thema Evolutionslehre, da die Schülerinnen und Schü-

ler den genialen Gedankengang Darwins im Ansatz nachvollziehen und somit ein Gespür für evolutionä-

re Sachverhalte entwickeln. 

Die Folgestunden eignen sich deshalb, um das Thema anhand anderer Beispiele zu vertiefen, um den 

Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass es sich um ein Phänomen handelt, das allgemeine Gültigkeit 

besitzt (weitere adaptive Radiationen z. B. nach Massenaussterben der Dinosaurier; weitere Möglichkei-

ten der Artbildung z. B. Landschnecken auf dem Hawaii Archipel; Selektionsdruck und die Auswirkun-

gen auf den Phänotyp z. B. Birkenspanner, …). 

 

 


