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Arbeitsblatt 7a zur Sendung „Elemente stellen sich vor“ im SWR Fernsehen

ELEMENTE STELLEN SICH VOR

VERDAMMT LANG HER... 
ENTSTEHUNG DER ELEMENTE – DER SONNENSYSTEME – DES LEBENS 

Wissenschaftler sind sich sicher, dass es vor fast 14 
Milliarden Jahren (vor 13,7 Milliarden Jahren) – das 
sind fast 14 Tausend Millionen Jahre (eine Zahl mit 
9 Nullen: 14 000 000 000) – einen Urknall gegeben 
hat, bei dem die ersten Atome entstanden sind.

„Kurz danach“ – ungefähr 200 Millionen Jahre später 
(eine Million hat nur 6 Nullen) – sind einige dieser 
Atome – oder genauer gesagt – deren Kerne mitein-
ander verschmolzen. Dabei sind neue Elemente und 
unglaublich viel Energie entstanden. 

Es dauerte noch circa 9 weitere Milliarden Jahre, das war so vor 4,5 Milliarden Jahren, bis sich aus 
dieser Energie und den Elementen verschiedene Sonnensysteme bildeten. Zu dieser Zeit entstand 
vermutlich auch unser Sonnensystem mit der Erde. Eine Sonne ist der Platz, wo permanent Atomkerne 
verschmelzen und Energie entsteht. Planeten entstehen aus verschiedenen Elementverbindungen, 
wie Eisenverbindungen oder Siliziumverbindungen. Auch unsere Erde besteht aus solchen Verbin-
dungen. Um die Erde herum gab es zu dieser Zeit schon verschiedene Gase, was man Atmosphäre 
nennt.

Als unser Sonnensystem fertig war, gab es jahrtausendlange Regenfälle, die auf der Erde Ozeane bildeten. 
In dieser Umgebung entstanden unter anderem mit dem Baustoff Kohlenstoff erste Riesenmoleküle, 
die so etwas wie ein Lebensprogramm in sich hatten und die – als Abfallprodukt – Sauerstoff produ-
zierten. Auf der Weltzeituhr war das ungefähr vor 3,5 Milliarden Jahren. Diese Lebensformen waren 
Bakterien und etwas später kamen die ersten Pfl anzen dazu. 

Tiere und Menschen gab es zu dieser Zeit noch lange nicht. Tiere und Menschen brauchen zum Leben 
Sauerstoff, den sie atmen, damit sie Energie zum Leben haben. Damit Tiere und letztendlich auch 
wir Menschen auf der Erde leben konnten, mussten unglaublich viele Pfl anzen unglaublich viele Jah-
re lang Sauerstoff herstellen. Das dauerte nochmal ganze 3 Milliarden Jahre. Vor ungefähr 500 Millionen 
Jahren gab es sie dann: die ersten Tiere im Meer, die den Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen 
konnten. Später entwickelten sich Tiere, die den Sauerstoff aus der Luft nehmen konnten, so wie wir 
Menschen das auch tun. Bis der Mensch auf der Erde lebte, dauerte es nochmal ungefähr 494 Millionen 
Jahre. Es gibt uns „erst“ 6 Millionen Jahre.
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