
GLOSSAR

Abelisauridae: Eine Gruppe mittelgroßer Raubsaurier, die in der 
Kreide vornehmlich auf den südlichen Kontinenten beheimatet war. Die 
Abelisaurdae gehörten zu den Ceratosauriern. Besonders auffällig war 
der bei manchen Formen  ungewöhnlich aussehende Kopf, der oftmals 
knöcherne Auswüchse aufwies. Die Vordergliedmaßen waren bei diesen 
Raubsauriern teilweise noch kleiner als bei den Tyrannosauriern. 
Aggregate: Eine Zusammenlagerung von Atomen, Molekülen, 
Mineralen zu zusammenhängenden Verbänden.
Allosauridae: Familie von Raubsauriern, die sich aus den 
Megalosauridae im Oberjura entwickelten. Allosaurus war wohl der 
bekannteste Vertreter dieser ausgestorbenen Tiergruppe.
Ammoniten: Eine Gruppe ausgestorbener, im Meer lebender 
Kopffüßer, mit meist schneckenförmig eingerolltem Gehäuse. Sie sind 
wichtige Leitfossilien für das Mesozoikum.
Ammonoideen: siehe Ammoniten
Amnion: Eine mit Fruchtwasser gefüllte Eihaut, welche das Embryo 
bei Reptilien, Dinosauriern, Vögeln und Säugetieren umgibt und vor der 
Austrocknung schützt. 
Amniota: Eine Tiergruppe, zu der alle Landwirbeltiere gehören, deren 
Embryonen sich in einer mit Fruchtwasser gefüllten Hülle entwickeln 
und damit vor Austrocknung geschützt sind.
Anapsida: Eine Gruppe von Landwirbeltieren mit massivem Schädel. 
Sie besitzen kein Schläfenfenster im Schädelknochen. Die Schildkröten 
gehören vermutlich zu dieser Tiergruppe.
Anatomie: Die Anatomie eines Organismus bezeichnet die Gestalt 
und die Lage von Körperteilen, Organen, Geweben oder Zellen  eines 
Organismus. 
Ankylosauria: Eine Unterklasse von Dinosauriern, die zu den 
Vogelbeckendinosauriern zählten und durch die Ausbildung eines massiven 
Rückenpanzers charakterisiert waren. Euoplocephalus gehörte zu dieser 
Tiergruppe. 
Annelida: Die Ringelwürmer oder auch Gliederwürmer sind ein Stamm 
des Tierreichs. Regenwurm und Blutegel gehören beispielsweise zu 
dieser Tiergruppe. 
Archosauria: Die „Herrscherreptilien“ sind eine große Gruppe 
innerhalb der Diapsida zu der die Krokodile, Dinosaurier, Flugsaurier 
und Vögel gezählt werden. Besonders in der Jura und Kreide waren die 
Archosaurier die dominierende Gruppe der Landwirbeltiere. 
Arkose: ein Sandstein mit ungewöhnlich hohem Gehalt an dem 
Mineral Feldspat. Arkosen sind ein Erzeugnis der Verwitterung, bzw. 
Erosion von Graniten und des anschließend kurzen Transports und der 
Sedimentation seiner Abtragungsprodukte. Als Transportmedium für 
dieses Sediment kommen saisonal auftretende Flüsse in Frage. Arkosen 
sind ein Indiz für trockene, warme, festländische Ablagerungsräume.
Arthropoda: Die „Gliederfüßer“ sind ein Stamm des Tierreichs. Zu 
ihnen gehören die Tausendfüßer, Spinnentiere, Krebstiere, Insekten, 
sowie die ausgestorbenen Trilobiten. 
Australopithecus: Zur Gattung der „Südaffen“ gehörten die ersten 
Primaten, die den aufrechten Gang beherrschten.
Avialae: Eine Unterfamilie der Dinosaurier, die sämtliche lebenden, 
sowie ausgestorbenen Vögel umfasst. Sie ist die Schwestergruppe der 
Sichelkrallendinosaurier (Deinonychosauria). 



Bärlappgewächse: Eine sehr ursprüngliche Familie krautiger, 
immergrüner Pflanzen, die bereits im Silur erstmals auftreten und noch 
bis heute existieren.
Basalt: Basalt ist eines der häufigsten Gesteine der Erdoberfläche. Die 
Ozeanböden bestehen fast vollständig aus diesem Vulkangestein. Basalt 
setzt sich aus den Mineralen Feldspat, Pyroxen und Olivin zusammen. 
Belemniten: Die „Donnerkeile“ waren eine Gruppe ausgestorbener, 
im Meer lebender Kopffüßer, ähnlich den heutigen Kalmaren. Sie sind 
wichtige Leitfossilien für das Mesozoikum. 
Biostratigraphie: Die Zeitliche Gliederung von Gesteinsschichten 
anhand der räumlichen Abfolge und der darin enthaltenden Fossilien.
Brachiopoden: Die „Armfüßer“ sind ein Stamm des Tierreichs. Sie 
ähneln äußerlich stark den Muscheln, besitzen allerdings eine andere 
Symmetrie und armförmige Tentakel. Obwohl heute  recht selten, 
waren sie bis zum Ende der Trias deutlich häufiger als die Muscheln.
Carcharodontosauridae: Eine Familie von Raubsauriern, die eng mit 
den Allosauridae verwandt war und in der Kreide auf den südlichen 
Kontinenten beheimatet war. Giganotosaurus und Neovenator waren 
bekannte Vertretet dieser Gruppe. 
Carnosauria: Die „Fleisch-Echsen“ waren eine Unterklasse 
von Raubsauriern. Zu ihnen gehörten die Allosauridae und die 
Carcharodontosauridae.
Ceratiten: Die Ceratiten waren eine wichtige Gruppe innerhalb der 
Ammoniten. Sie sind wichtige Leitfossilien für die Trias.
Ceratopsia: Eine Unterklasse der Dinosaurier, die zu den 
Vogelbeckendinosauriern gehörte und in der Kreide häufig war. Diese 
Gruppe war durch ein Nackenschild oder Hörner charakterisiert.  
Bekannte Vertreter sind Protoceratops, Triceratops und Styracosaurus. 
Ceratosauria: Eine Unterklasse von Raubsauriern, die in Jura und 
Kreide vorkam und durch markante Auswüchse wie Hörner am Schädel 
charakterisiert war. Bekannte Vertreter waren Ceratosaurus und 
Carnotaurus. 
Choristoderen: Aquatisch lebende, krokodilähnliche, ausgestorbene 
Diapsida, die von der Jura bis zum Paläogen (Tertiär) in Europa, Asien 
und Nordamerika lebten. Sie glichen vermutlich in Lebensweise und 
Aussehen den heutigen Gavialen.
Co-Evolution: Die wechselseitige Anpassung zweier voneinander 
abhängiger Organismengruppen. Beide Gruppen üben einen starken 
Selektionsdruck aufeinander aus. 
CO2: Kohlenstoffdioxid ist eine chemische Verbindung aus einem 
Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Es ist ein wichtiges 
Treibhausgas und ein natürlicher Bestandteil der Luft. Kohlenstoffdioxid 
ist von elementarer Bedeutung für die Photosynthese und für die 
Bildung von Kalziumkarbonat (Kalk). 
Conodonten: Eine ausgestorbene Gruppe lanzettförmiger 
Meeresbewohner. Die charakteristischen, zahnähnlichen Hartteile aus 
dem Maul dieser Tiere sind wichtige Leitfossilien für das Paläozoikum 
und die Trias. 
Crocodilia: Die Ordnung, zu der die heutigen Krokodile, Kaimane 
und Alligatoren gehören. Ein bekannter ausgestorbener Vertreter war 
Sarcosuchus.



Crurotarsi: Diese Gruppe ist die Schwestergruppe der Dinosaurier 
und Flugsaurier. Zu Ihr gehören die heutigen Krokodile als auch 
ausgestorbene Formen wie zum Beispiel Ornithosuchus. Charakteristisch 
für diese Tiergruppe ist ihr Sprunggelenk, was ihren Vertretern, im 
Gegensatz zu ihren Schwestergruppen, nur den Gang auf der Fußsohle 
erlaubt.
Deinonychosauria: Die „Sichelkrallendinosaurier“ waren die 
Schwestergruppe der Avialae – also aller heutigen und bereits 
ausgestorbenen Vögel. 
Diapsida: Ein Gruppe von Landwirbeltieren mit zwei Schläfenfenstern 
im Schädelknochen. Die Dinosaurier, Flugsaurier, Eidechsen, Schlangen 
und Krokodile gehören beispielsweise zu dieser Tiergruppe.
Diplodocoidea: Eine Überfamilie der Langhalsdinosaurier (Sauropoda). 
Bekannteste Vertreter dieser Tiergruppe waren Diplodocus und 
Apatosaurus. 
Diversifizierung: Entstehung von Artenvielfalt. Auffächerung einer oder 
mehrerer Organismengruppen in viele neue Arten, durch Abänderung 
des ursprünglichen Bauplans. 
Docodonta: Eine Gruppe ausgestorbener Säugetier-Vorfahren, die 
während der Jura und Kreide lebten. Bekanntester Vertreter ist der 
dem heutigen Biber sehr ähnelnde Castorocauda. 
Echinodermen: Die „Stachelhäuter“ sind ein Stamm des Tierreichs. 
Zu dieser Tiergruppe gehören beispielsweise die Seeigel, Seesterne, 
Seelilien und Seewalzen.
Einzeller: Zu dieser Gruppe gehören alle Lebewesen die nur aus 
einer Zelle bestehen. Die Bezeichnung Einzeller gibt dabei keinerlei 
Hinweise über evtl. verwandtschaftliche Beziehungen. Es gibt Einzeller 
mit Zellkern und solche die keinen Zellkern besitzen (z.B. Bakterien). 
Manche Einzeller fressen andere Einzeller (z.B. Amöben) und andere 
sind in der Lage durch Photosynthese zu überleben (z.B. einzellige 
Algen).
Euphotische Zone: die obere durchleuchtete Schicht des Wassers, 
in der Photosynthese möglich ist und in der von Mikroorganismen und 
Pflanzen Sauerstoff produziert wird.
Euramerika: Bezeichnung für einen Kontinent, der vom Silur bis ins 
Karbon existierte und sich aus Teilen der heutigen Kontinente Europa 
und Amerika zusammensetzte.  (vgl. Laurussia & Old-Red-Kontinent) 
Faunenzusammensetzung: Die relative und absolute Anzahl von 
Tierarten und Individuen in einem Ökosystem.
Gaviale: Diese auf die Fischjagd spezialisierten Vertreter der 
Krokodile fallen durch ihre schmale Schnauze mit knollenförmiger 
Schnauzenspitze auf. Die heutigen Populationen sind auf Nordindien 
beschränkt und stark bedroht.
Gefäßpflanzen: Pflanzen, die spezielle Gefäße besitzen, um Wasser 
und Nährstoffe entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Nur 
Pflanzen mit diesen Gefäßen sind in der Lage, der Sonne entgegen zu 
wachsen. 
Gliedertiere: vgl. Arthropoden
Gondwanaland: Bezeichnung für einen Großkontinent, der fast die 
meiste Zeit der Erdgeschichte auf der südlichen Erdhalbkugel existierte 
und die heutigen Kontinente Südamerika, Afrika, Indien, Australien und 



die Antarktis umfasste. 
Goniatiten: Die Goniatiten waren eine wichtige Gruppe innerhalb 
der Ammoniten (Ammonoidea). Sie sind wichtige Leitfossilien für das 
Devon und Perm.
Gorgonopsier: Eine Gruppe fleischfressender Therapsiden aus dem 
Perm. Sie waren die dominanten Räuber dieser Zeit. Inostrancevia ist 
ein bekannter Vertreter dieser Tiergruppe, die mit den Säugetieren eng 
verwandt war.
Graptholiten: Eine Klasse ausgestorbener, kolonienbildender, mariner 
Tiere, welche wichtige Leitfossilien für das frühe Paläozoikum sind. Im 
Laufe ihrer Evolution entwickelten sich diese Tiere von festsitzenden zu 
frei im Ozean treibenden Formen weiter. 
Gravitation: Die Anziehungskraft zwischen Objekten die eine Masse 
besitzen. Diese grundlegene Kraft der pysikalischen Welt hat eine 
unbegrenzte Reichweite und kann nicht abgeschirmt werden. Je höher 
die Masse eines Objektes, desto größer ist die Graviation die es auf 
andere Obkekte ausübt.
Gravitative Differentiation: Eine Bezeichnung für die „Entmischung“ 
von Elementen durch die Schwerkraft. Elemente werden nach ihrer 
Masse sortiert.   
Heterogen: eine Gruppe von Elementen die sich untereinander 
unterscheiden. Je stärker die einzelnen Elemente dieser Gruppe sich 
voneinander abgrenzen lassen, desto größer ist die Heterogenität. Im 
Gegensatz dazu steht die Homogenität (Gleichförmigkeit). 
Hierarchie: Ein System von Elementen die einander über- oder 
untergeordnet sind. 
Hominiden: Die „Menschenaffen“ sind eine Familie der Primaten. 
Zu dieser Tiergruppe gehören die Orang-Utans, Gorillas, sowie 
Schimpansen und Menschen. Die ausgestorbenen Vorfahren des 
Menschen gehören ebenfalls in diese Tiergruppe. 
Homo erectus: Der „aufgerichtete Mensch“ war ein Vorfahre des 
heutigen Menschen und bereits in der Lage, das Feuer zu handhaben. 
Er war zudem der erste Frühmensch, der erfolgreich Afrika verließ und 
sich in Asien und Europa ansiedelte. 
Homo ergaster: Der „arbeitende Mensch“ ist vermutlich der direkte 
Vorfahre von „Homo erectus“.
Homo floresiensis: Der „Mensch von Flores“ ist eine inselverzwergte 
Spätform von „Homo erectus“, welche in Indonesien beheimatet war 
und die erst vor 12 tausend Jahren ausstarb. 
Homo habilis: Der „geschickte Mensch“ hatte bereits eine relativ 
modern anmutende Hand und konnte vermutlich primitive Werkzeuge 
herstellen und benutzen. Er gilt als mögliches Bindeglied zwischen 
Australopithecus und Homo ergaster. 
Homo heidelbergensis: Der „Mensch aus Heidelberg“ ist der direkte 
Vorfahre des Neandertalers und entwickelte sich vermutlich in Afrika 
aus dem Homo erectus, den er später in Europa verdrängte.  
Homo neanderthalensis: Eine nur in Europa vorkommende Gattung 
des Menschen, die sich an das dortige kalte Klima perfekt angepasst 
hatte. Sie starb mit dem Ende der Eiszeit und dem Auftreten der ersten 
modernen Menschen in Europa aus.
Homo rudolfensis: Der „Mensch vom Rudolfsee“ hatte bereits ein 



deutlich vergrößertes Hirnvolumen im Vergleich zu Australopithecus.  
Er könnte ähnlich wie Homo habilis ein Bindeglied zwischen 
Australopithecus und Homo ergaster darstellen. 
Homo sapiens: Der „weise Mensch“ ist die einzig heute noch lebende 
Menschenform und weltweit verbreitet. 
Ichthyosauria: Eine Gruppe Luft atmender Meeresreptilien, die in 
Aussehen und Lebensweise unseren Delfinen sehr ähnelten.
Iguanodontia: Eine sehr erfolgreiche Gruppe von 
Vogelbeckendinosauriern. Sie waren die am weitesten verbreiteten 
Pflanzenfresser der Kreide und neben den Ceratopsia die einzigen 
Dinosaurier die „kauen“ konnten. Wichtige Vertreter waren die 
Hadrosaurier und das namensgebende Iguanodon.
Invertebrata: Eine rein informelle Gruppe, zu der sämtliche Tiere ohne 
Wirbelsäule gehören. Sie werden der verwandtschaftlichen Gruppe der 
Wirbeltiere gegenüber gestellt.
Kaledoniden: Die Kaledoniden sind ein Gebirge, das während des 
Devon den Kontinent Laurussia (vgl. Euramerika bzw. Old-Red-
Kontinent) durchzog. Teile dieser Gebirgsbildung findet man heute in 
den Höhenzügen der Schottischen Highlands, dem Skandinavischen 
Gebirge und den Appalachen in Amerika. 
Kaledonische Gebirgsbildung: Der Prozess, der während des Silur 
und Devon zur Bildung der Kaledoniden führte (vgl. Kaledoniden).
Kondensation: In diesem Zusammenhang ist die Verdichtung und 
Anreicherung von Materie gemeint.
Koniferen: Die „Zapfenträger“ sind eine Gruppe der nacktsamigen 
Pflanzen (Gymnospermae). Diese Gruppe, zu der sämtliche Nadelhölzer 
gehören, stellte ab dem Karbon bis zur späten Kreide die dominante 
Pflanzengruppe dar. Ab der späten Kreide überflügeln die modernen 
Laubbäume, welche zu den Blütenpflanzen gehören, die Nadelhölzer an 
Häufigkeit und Verbreitung.  
Laurasia: Bezeichnet einen Kontinent, der während des Mesozoikums 
nördlich des Äquators  existierte und sich aus den heutigen Kontinenten 
Amerika, Europa und Asien zusammensetzte. 
Laurussia: vgl. Euramerika bzw. Old-Red-Kontinent
Lepidosauriformes: Eine Ordnung innerhalb der Diapsiden, welche die 
seitlich abgespreizte Beinstellung beibehält. Zu dieser Gruppe gehören 
beispielsweise sämtliche heutigen Eidechsen, Leguane, Schlangen, 
sowie die ausgestorbenen Mosasaurier, wie zum Beispiel Tylosaurus. 
Die Lepidosauriformes bilden zusammen mit den Sauropterygia die 
Gruppe der Lepidosauromorpha.
Lepidosauromorpha: Eine Überordnung innerhalb der Diapsida, 
welche die seitlich abgespreizte Beinstellung beibehält. Zu dieser 
Gruppe gehören beispielsweise sämtliche heutigen Eidechsen, Leguane, 
Schlangen, der ausgestorbene Kuehneosaurus, sowie alle Mosasaurier 
und die Sauropterygia (Flossenechsen), also zum Beispiel Placodus, 
Nothosaurus und Liopleurodon.
Macronaria: Die „großen Nasen“ sind eine Gruppe innerhalb der 
Sauropoden, zu der Dinosaurier wie Brachiosaurus, Giraffatitan und 
Europasaurus gehörten. Charakteristisch für diese Dinosauriergruppe 
war die relativ große Nasenöffnung im Schädel, sowie die verlängerten 
Vorderbeine, welche den Tieren eine giraffenartige Körperhaltung 



gaben. 
Magma: Gesteinsschmelze die im oberen Erdmantel und in Teilen der 
Erdkruste vorkommt. Durch Abkühlung (z.B. an der Erdoberfläche) 
enstehen aus ihr die Gesteine, welche Kontinente und Ozeanböden 
aufbauen. Magma hat in der Regel eine Temperatur von 700-1300°C.
Mammalia: Die „Säugetiere“ sind eine Klasse der Synapsiden, zu deren 
kennzeichnenden Merkmalen das Säugen des Nachwuchses mit Milch, 
sowie ein Fell aus Haaren und eine gleichwarme Körpertemperatur 
gehören. Die meisten Tiere dieser Gruppe sind zudem lebendgebärend 
und besitzen ein Gebiss mit spezialisierten, verschiedenartigen Zähnen. 
Paläontologisch lassen sich die Säugetiere nur anhand ihres speziellen 
Innenohraufbaus von ihren Vorläufern, den moderneren Therapsiden, 
unterscheiden. Bekannte ausgestorbene Vertreter sind z.B. das 
Mammut, die Säbelzahnkatzen oder das Riesenfaultier. 
Maniraptora: Die „Handräuber“ sind eine Gruppe von Raubsauriern, 
die besonders bewegliche Hände hatten. Sie entwickelten Federn und 
den Vogelflug. Die Sichelkrallendinosaurier und die Vögel gehören unter 
anderem zu dieser Gruppe.
Marginocephalia: Zu dieser Gruppe von Vogelbeckendinosauriern 
gehören Formen mit einem veränderten Schädelhinterrand. Die 
Ceratopsia, wie z.B. Triceratops, aber auch  Pachycephalosaurus 
gehörten zu dieser Gruppe von Dinosauriern. 
Megalosauridae: Diese Gruppe von Raubsauriern kam in Europa 
während des Jura vor und war vermutlich mit den Spinosauriern 
verwandt. Bekanntester Vertreter dieser Gruppe war der 
namensgebende Megalosaurus.
Mollusca: Die „Weichtiere“ sind ein sehr formenreicher Stamm des 
Tierreichs. Zu ihnen gehören unter anderem die Muscheln, Schnecken, 
Tintenfische und der Nautilus. Auch die ausgestorbenen Ammoniten 
und Belemniten, sowie Orthoceraten sind Weichtiere. 
Morphologie: Die Morphologie bezeichnet innerhalb der Biologie den 
Aufbau, die Struktur und die Form von Organen und Geweben bei 
Organismen. 
Ökologische Nische:  Die Ökologische Nische stellt den Umweltbereich 
einer Art dar, in dem sie erfolgreich überleben und sich reproduzieren 
kann. Dabei kann es aufgrunf von Konkurrenz zu anderen Arten mit 
ähnlichen Eigenschaften dazu kommen, dass die Nische nicht dem 
eigentlichen „Existenzoptimum“ einer Art entspricht. Die betreffende 
Art also ohne den Einfluss anderer Organismengruppen vielleicht einen 
ganz anderen Umweltbereich nutzen würde. 
Old-Red-Kontinent: vgl. Euramerika, bzw. Laurussia.
Ornithischia: Die „Vogelbeckendinosaurier“ waren neben den 
„Echsenbeckendinosauriern“ eine der beiden Ordnungen innerhalb der 
Dinosaurier. Die Anordnung ihrer Beckenknochen ähnelt der der Vögel 
und ermöglichte diesen reinen Pflanzenfressern die Entwicklung eines 
vergrößerten Verdauungsapparats. Wichtige Vertreter dieser Gruppe 
waren beispielsweise die Stegosauria und die Ornithopoden.
Ornithopoda: Die „Vogelfüßer“ sind eine sehr erfolgreiche Gruppe von 
Vogelbeckendinosauriern aus der späten Jura und Kreide. Neben den 
Ceratopsia waren sie die einzigen Dinosaurier die „kauen“ konnten. 
Wichtige Vertreter waren die Hadrosaurier und die Iguanodontia.
Orthoceraten: Eine Gruppe ausgestorbener, im Meer lebender 



Kopffüßer, mit langgestrecktem, spitztütenförmigen Gehäuse. Diese 
Tiergruppe existierte im Ordovizium und Silur und konnte Längen von 
bis zu 9m erreichen. Sie waren mit dem heutigen Nautilus verwandt 
und hatten vermutlich eine ähnliche Lebensweise.
Oxidation: Eine chemische Reaktion bei der ein chemisches Element 
ein Elektron abgibt und ein anderes dieses Elektron aufnimmt. 
Sauerstoff oxidiert z.B. Eisen, in dem es zwei Elektronen des  Eisenatom 
aufnimmt. Dadurch verändern sich die chemischen Eigenschaften des 
Eisen und des Sauerstoff. Beide Elemete gehen eine Verbindung ein 
und bilden Rost (Eisenoxid).
Pangäa: Eine zusammenhängende Landmasse, die vom Karbon bis 
in den Jura existierte. Pangäa vereinigte sämtliche Kontinente der 
Erde und bildete so einen Superkontinent. Pangäa war nicht der erste 
Superkontinent der Erdgeschichte und wird aufgrund der Plattentektonik 
auch nicht der letzte gewesen sein.  
Panzerfische: Die Panzerfische (Placodermi) waren eine Gruppe 
kiefertragender Fische aus dem Silur und Devon. Ihr Kopf und 
Brustbereich war mit Knochenplatten gepanzert. Sie besaßen noch 
keine Zähne und hatten eine recht primitive Schwanzflosse.
Paranthropus: Der „abweichende Mensch“ lebte zur gleichen Zeit 
wie die frühesten Vorfahren unserer Gattung. Er war vermutlich mit 
Australopithecus verwandt, hatte aber eine kräftigere Statur und einen 
massiv ausgebildeten Kiefer.
Pareiasaurier: Eine Gruppe von pflanzenfressenden Tieren aus dem 
Perm. Diese großen, plumpen Pflanzenfresser waren die bevorzugte 
Beute der Gorgonopsier. Manche anatomische Besonderheiten lassen 
eine Verwandschft zwischen den Pareiasauriern und den Schildkröten 
vermuten.
Pelycosauria: Eine Gruppe von Synapsiden, die zu den frühen Vorfahren 
der Säugetiere gezählt werden. Diese kaltblütigen Tiere hatten häufig 
ein markantes Rückensegel zur Regulierung der Körpertemperatur. 
Bekannteste Vertreter waren Dimetrodon und Edaphosaurus.
Photosynthese: Ein biochemischer Vorgang, bei dem die Energie 
des Sonnenlichtes dazu benutzt wird, um aus Kohlenstoffdioxid (CO2) 
und Sonnenenergie Zucker (Kohlenhydrate) herzustellen. Als Abfall 
entsteht dabei Sauerstoff. Die Photosynthese wird von manchen 
Bakterien, Einzellern und den Pflanzen betrieben und ist damit der 
wichtigste Stoffwechsel-Prozess der Erde. Ohne die Entwicklung der 
Photosynthese gäbe es keinen Sauerstoff in der Atmosphäre. Außerdem 
ist die Photosynthese ein  wichtiger Faktor für das Weltklima, da dieser 
Prozess der Atmosphäre Kohlenstoffdioxid entzieht und in Form von 
organischem Material bindet.
Pisces: Die „Fische“ sind eine Gruppe von im Wasser lebenden, 
wechselwarmen Wirbeltieren. Aus ihnen entwickelten sich die 
Landwirbeltiere (Tetrapoden). Zu dieser Gruppe von Tieren gehören die 
Knorpelfische (Haie und Rochen), die Knochenfische (z.B.: Thunfisch, 
Hecht), die Panzerfische (z.B. Dunkleosteus) und die Schleimaale und 
Neunaugen.
Planetesimale: Sie bilden sich aus der zusammenballung von 
Staubteilchen und größeren Partikeln im Sonnensystem und bilden die 
Vorläufer und Bausteine für die späteren Planeten.
Plankton: Hierbei handelt es sich um aquatische Lebewesen, deren 



Schwimmrichtung von der Wasserströmung vorgegeben wird. Sie 
lassen sich also treiben und sind keine aktiven Schwimmer. Es handelt 
sich überwiegend um mikroskopisch kleine Organismen, die die 
Nahrungsgrundlage für viele größere Wasserbewohner sind.
Plesiosauria:Eine Gruppe ausgestorbener Meeresechsen, die vom Jura 
bis in die Kreide die Ozeane bevölkerten. Neben langhalsigen, schlanken 
Formen, wie dem namensgebenden Plesiosaurus und Cryptoclidus 
gehörten auch die kurzhalsigen, massiv gebauten Pliosaurier, wie z.B. 
Liopleurodon zu dieser Gruppe. 
Primaten: Die „Herrentiere“ sind eine Überordnung der Säugetiere. 
Zu dieser Gruppe gehören die Lemuren, Makis, Affen, Meerkatzen, 
Gibbons und Menschenaffen, inklusive des Menschen. 
Prosauropoda: Eine Gruppe von Echsenbeckendinosauriern, die als 
direkte Vorfahren der großen Sauropoden des Jura gelten. Bekanntester 
Vertreter war der Plateosaurus aus der Obertrias. 
Protoplaneten: Ein Planetisimal der eine bestimmte Größe erreicht 
hat und selbst nicht mehr von anderen Himmelskörpern „eingefangen“ 
werden kann, wird als Protoplanet bezeichnet.
Pterosauria: Die „Flugsaurier“ waren die ersten aktiv fliegenden 
Wirbeltiere. Diese erfolgreiche Gruppe der Diapsiden existierte von 
der Obertrias bis zum Ende der Kreide. Bekannte Vertreter waren  
beispielsweise Pterodactylus und der Pteranodon.
Quastenflosser: Die Quastenflosser sind eine Gruppe der 
Knochenfische und vermutlich die nächsten Verwandten der 
Landwirbeltiere (Tetrapoden). Bis 1938 hielt man diese Fische für 
ausgestorben. 
Radiation: Die Ausnutzung nicht besetzter ökologischer Nischen 
durch Herausbildung spezifischer Anpassungen. Aus einer weniger 
spezialisierten Art entstehen so mehrere neue, an die speziellen 
Umweltbedingungen besser angepasste Arten.
Regression: Bezeichnet das Zurückweichen des Meeres. Grund hierfür 
kann ein Absinken des Meeresspiegels durch die Bindung von Wasser in 
Form von Eis sein – Gletscherbildung an den Polen. Oder die Anhebung 
von Landmassen, z.B. im Zuge von Gebirgsbildungsprozessen.
Rhynchosaurier: Diese ausgestorbenen, pflanzenfressenden 
Archosaurier waren in der Trias eine weit verbreitete Gruppe, die in 
südlichen Bereichen Pangäas beheimatet war. 
Rudisten: Eine spezielle Gruppe von Muscheln, die während der 
Kreide maßgeblich am Riffaufbau beteiligt war und am Ende der Kreide 
vollständig ausstarb.
Rudistenriffe: Eine Form von Riffen während der Kreide, die nicht 
wie heute aus Korallen, sondern aus speziellen Muscheln (Rudisten) 
aufgebaut waren. 
Samenpflanzen: Eine Gruppe der Pflanzen, welche Samen zur 
Ausbreitung benutzen und so im Gegensatz zu Moosen und Farnen 
völlig unabhängig von Wasser befruchtet werden können. Zu den 
Samenpflanzen zählen die Palmfarne, die Gingkos, die Koniferen und 
die Blütenpflanzen.
Saurischia: Die „Echsenbeckendinosaurier“ waren neben den 
„Vogelbeckendinosauriern“ eine der beiden Ordnungen innerhalb der 
Dinosaurier. Die Anordnung der Beckenknochen ähnelte bei ihnen 



der der heutigen Reptilien. Wichtige Vertreter dieser Gruppe waren 
beispielsweise die Sauropoden  und die Theropoden. Auch die Vögel 
gehören zu dieser Gruppe von Dinosauriern, obwohl sich die Anordnung 
ihrer Beckenknochen im Laufe der Zeit deutlich verändert hat.
Sauropodomorpha: Diese zu den Echsenbeckendinosauriern 
gehörende Gruppe umfasste sowohl die großen pflanzenfressenden 
Sauropoden des Jura, als auch deren Vorfahren, die Prosauropoden aus 
der Trias. Gemeinsam kennzeichnendes Merkmal dieser Gruppe war der 
verlängerte Hals und der relativ kleine Kopf. 
Sauropterygia: Die „Flossenechsen“ waren eine Gruppe 
ausgestorbener Meeresechsen, die von der Trias bis zum Ende der Kreide 
die Ozeane bevölkerten. Zu dieser Gruppe gehörten beispielsweise die 
Nothosaurier und Placodus aus der Trias, aber auch die Pliosaurier und 
die Plesiosaurier wie z.B. Cryptoclidus und Liopleurodon. 
Schachtelhalme: Eine Gruppe ursprünglicher Farnpflanzen, die in 
erdgeschichtlicher Vergangenheit von großer Bedeutung war. Sie stellten 
einen wichtigen Bestandteil der Steinkohlewälder im Karbon dar. 
Sedimentgesteine: Ein Gestein, dass durch die Ablagerung von 
Material und seiner anschließenden Verfestigung ensteht. 
Silikate: Eine chemische Verbindung aus Silicium und Sauerstoff, 
aus der fast sämtliche gesteinsbildenden Minerale aufgebaut sind. 
Häufigstes dieser Minerale ist der Feldspat. Erdmantels und Erdkruste 
bestehen zu über 90% aus Silikaten. 
Spinosauridae: Die „Stachelechsen“ waren eine Gruppe von 
Fischjägern aus Oberjura und Kreide. Bekannteste Vertreter dieser 
Gruppe waren der namensgebende Spinosaurus, sowie Suchomimus 
und Baryonyx.  Gemeinsames Merkmal dieser Gruppe war der 
krokodilartige Schädel. Bei der namensgebenden Gattung Spinosaurus 
war ein großes Rückensegel besonders auffällig.
Spinosauroidea: Eine Gruppe von Raubsauriern aus dem Jura 
und der Kreide. Diese Gruppe umfasst sowohl die fischfressenden 
„Stachelechsen“, wie beispielsweise Spinosaurus und Suchomimus, 
als auch die Megalosauridae mit dem Megalosaurus als bekanntesten 
Vertreter. 
Squamata: Die „Schuppenkriechtiere“ sind eine sehr artenreiche 
Gruppe innerhalb der Diapsiden, welche die seitlich abgespreizte 
Beinstellung beibehält. Die heute lebenden Leguane, Geckos, Skinke, 
Schleichen, Warane und Schlangen, sowie die ausgestorbenen 
Mosasaurier gehören hierzu.
 

Stegosauria: Eine Gruppe der Vogelbeckendinosaurier, die durch eine 
Doppelreihe knöcherner Platten oder Stacheln entlang des Rückens und 
der Oberseite des Schwanzes charakterisiert waren. Stegosaurus war 
der namensgebende und bekannteste Vertreter dieser Dinosaurier. 
Stoffkreislauf: Die Umwandlung von chemischen (auch organischen) 
Verbindungen/Stoffen durch eine Reihe chemischer Reaktionen in 
deren Verlauf der ursprüngliche Ausgangsstoff wiederhergestellt wird. 
In Ökosystemen gibt es Organismen, die aus anorganischen Material 
organisches erzeugen (Produzenten, z.B. Pflanzen), welches von 
anderen Organismen teilweise zum Aufbau der eigenen Körpergewebe 
verwertet werden kann (Konsumenten, z.B. Tiere). Die von Produzenten 
und Konsumenten erzeugte Biomasse wird von Destruenten (z.B. 
Bakterien und Pilze) zersetzt und wieder in anorganisches Materiel 



„rückverwandelt“.   
Stratigraphie: Die räumliche Abfolge von Gesteinschichten und die 
dadurch entstehende relative zeitliche Gliederung.
Stromatopora: Eine Tiergruppe von koloniebildenden Schwämmen, 
die besonders im Silur und Devon maßgeblich an der Riffbildung 
beteiligt waren. Am Ende der Kreide starb diese Tiergruppe aus.
Symbiose: Das Zusammenleben zweier artveschiedener Organismen 
zum Gegenseiten nutzen.
Synapsida: Eine Gruppe von Landwirbeltieren, die durch ein einzelnes 
Schläfenfenster im Schädel charakterisiert sind. Zu dieser Tiergruppe 
gehören die Pelycosaurier, die Therapsiden, sowie die Säugetiere. 
Tabulata: Eine ausgestorbene Ordnung der Korallen, die vom 
Ordovizium bis zum späten Perm maßgeblich an der Riffbildung beteiligt 
waren.
Taconische Gebirgsbildung: Eine Phase im Entstehungsprozess der 
Kaledoniden (vgl. Kaledoniden). 
Taxonomie: eine hierarchische Klassifikation, die Objekte nach 
bestimmten Kriterien klasifiziert und in bestimmte Kategorien einordnet. 
Testudines: Die „Schildkröten“ sind eine Gruppe innerhalb der 
Anapsiden. Sie besitzen also einen massiven Schädelknochen. Ihr 
auffälligstes Merkmal stellt sicherlich der Panzer dar, welcher das 
gesamte Tier umschließt. 
Tethys: Die Tethys war ein Ozean im Osten des Superkontinents 
Pangäa. Mit dem Auseinanderbrechen Pangäas breitete sich die Tethys 
westwärts aus und bildete einen schmalen Meeresarm zwischen 
Gondwanaland im Süden und Laurasia im Norden. 
Tetrapoda: Zur Gruppe der „Landwirbeltiere“ gehören alle Wirbeltiere 
(vgl. Vertebrata), die über vier Füße verfügen. Die vier Füße können im 
Laufe der Evolution sekundär wieder verloren gegangen sein, wie bei 
den Schlangen. Oder die Vorderbeine haben sich zu Flossen, wie bei 
den Walen, Delfinen, Sauropterygia oder Mosasauria oder zu Flügeln, 
wie bei den Vögeln, Flugsauriern und Fledermäusen entwickelt. 
Therapsida: Eine Gruppe von Landwirbeltieren, die gemeinsam mit 
den Pelycosauriern und den Säugetieren die Synapsiden bilden. Sie 
gelten als die direkten Vorfahren der Säugetiere und waren während 
des Perms und der Trias eine sehr erfolgreiche und weitverbreitete 
Tiergruppe. 
Theropoda: Eine Gruppe von Echsenbeckendinosauriern, zu der 
sämtliche Raubsaurier zählten. Auch die heutigen Vögel gehören zur 
Gruppe der Theropoda. Der bekannteste Vertreter dieser Tiergruppe ist 
sicherlich der Tyrannosaurus rex. 
Thyreophora: Die „Schildträger“ waren eine Gruppe von 
Vogelbeckendinosauriern (Ornithischia) zu denen sowohl die 
Stegosauria, als auch die Ankylosauria gehörten. 
Titanosauriformes: Eine Gruppe von Saurpopoden, die zu den 
Macronaria gehörten. Giraffatitan und Brachiosaurus gehörten zu 
dieser Gruppe. Die moderneren Titanosauriformes hatten verkürzte 
und robustere Gliedmaßen, sowie eine weitere Beinstellung als andere 
Macronaria. 
Treibhauseffekt: Ein großer Teil der von der Sonne abgestrahlten 
Energie kann die Atmosphäre der Erde durchdringen und wird von der 



Erdoberfläche mehrheitlich absorbiert, was zur Erwärmung führt. Die 
von der Erdoberfläche reflektierte Sonnenenergie wird von speziellen 
Gasen der Atmosphäre (Wasserstoff, Methan, Kohlenstoffdioxid, Ozon) 
teilweise zurückgehalten und sorgt so für eine zusätzliche Aufwärmung 
der Erde. Ohne den Treibhauseffekt wäre die Durschnittstemperatur 
auf der Erde bedeutend geringer (-18°C, statt +14°C heutzutage ).
Trilobiten: Die ausgestorbenen „Dreilapper“ waren meeresbewohnende 
Gliederfüßer (Arthropoden) und waren während des gesamten 
Paläozoikums weit verbreitet. Trilobiten sind wichtige Leitfossilien für 
die Paläontologie. 
Troodontidae: Eine Gruppe kleiner, befiederter, räuberischer 
Sichelkrallendinosaurier mit besonders großem Hirnvolumen. 
Tyrannosauridae: Eine Gruppe von Raubsauriern, die sich zum Ende 
des Jura aus kleinen, agilen befiederten Dinosauriern entwickelt hatte 
und in der Oberkreide riesige Formen ausbildete. Typisch für die späteren 
Vertreter dieser Gruppe waren die stark verkleinerten Vordergliedmaße 
mit nur zwei Fingern und der massive, riesige Schädel. Bekanntester 
und namensgebender Vertreter war Tyrannosaurus. 
Tyrannosauroidea: Diese Raubsauriergruppe umfasst die 
Tyrannosauridae und deren direkten Vorfahren, welche bereits in der 
Jura vorkamen und deutlich kleiner waren als ihre großen Nachfahren 
in der späteren Kreide. 
Variszische Gebirgsbildung: Die Bezeichnung für die Phase eines 
Gebirgsbildungsprozesses während des Paläozoikums. Durch die 
Kollision von Gondwanaland und Laurussia formte sich damals der 
Superkontinent Pangäa und es bildete sich das Gebirge der Varisziden 
heraus. 
Vertebrata: Zur Gruppe der „Wirbeltiere“ gehören alle Tiere mit einer 
Wirbelsäule und einem Schädelknochen. Zu dieser verwandtschaftlichen 
Tiergruppe gehören die Fische (vgl. Pisces) und die Landwirbeltiere 
(vgl. Tetrapoden). Ihnen wird oft die rein informelle Tiergruppe der 
Invertebraten gegenübergestellt. 
Zentrifugalkraft: Eine Kraft die auf rotierende Objekte wirkt. Sie 
nimmt mit dem Abstand des Objektes von der Rotationsachse, der 
Masse des Objektes und der Geschwindikeit mit der sich das Obkekt 
um die Rotationsachse bewegt, zu. 
   


