
Biodiversität5.
Du lernst in diesem Kapitel …

W Wissen organisieren
… Du erfährst, was die binäre Nomen-

klatur ist. 
… Du verstehst, wie Stammbäume 

die Abstammungsgeschichte von 
Arten abbilden. 

… Du erfährst, dass manche Neobiota 
invasive Arten sind, die die Arten-
vielfalt bedrohen. 

… Du lernst Arten kennen, die in 
Österreich aktuell bedroht sind. 

E Erkenntnisse gewinnen
… Du lernst Tier- und Pflanzengrup-

pen mithilfe eines Bestimmungs-
schlüssels zu bestimmen. 

… Du lernst Methoden kennen, um 
die Artenvielfalt in einem Lebens-
raum messen zu können.

… Du kannst erläutern, warum sich 
Schätzungen für die Artenzahl auf 
der Erde mit der Entdeckung neuer 
Lebensräume laufend verändern. 

S Schlüsse ziehen
… Du kannst beurteilen, warum die 

Artenvielfalt auf der Erde für die 
Menschheit auch in Zukunft von 
großer Bedeutung sein wird. 

… Du kennst frühere Aussterbeer-
eignisse aus der Erdgeschichte 
und kannst sie mit dem vor sich 
gehenden menschengemachten 
Artensterben vergleichen. 

«

Jedes Jahr werden neue Arten 
entdeckt, gleichzeitig sterben 
laufend unzählige aus.

»

 Bonusmaterial
Ó ux8c6r
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Eine neue Spinnenart, die es dank ihrem be-
sonderen Namen zu einer gewissen Berühmt-
heit schaffte, wurde vor kurzem entdeckt. 
Die Forscher und Forscherinnen, die große 
Fans der Autorin der Harry-Potter-Buchserie 
Joanne K. Rowling waren, nannten die Spinne 
Eriovixia gryffindori. Mit ihrem Hinterleib 
ähnelt die Spinne nämlich dem Sortier-Hut 
aus den Harry-Potter-Büchern, der einst dem 
Zauberer Godric Gryffindor gehörte.

Die nur 7mm lange Spinne hat einen hutför-
migen, abgeknickten Hinterleib. Damit kann 
sie sich in der dichten Vegetation der Berg-
wälder Westindiens, wo sie vorkommt, besser 
tarnen, da sie damit trockenem Laub ähnelt.

In den vergangenen zehn Jahren wurden tat-
sächlich nicht nur viele neue Spinnenarten, 
sondern insgesamt 200 000 neue Arten be-
schrieben! Das klingt nach einer ganzen Men-
ge, doch tatsächlich sterben Arten aktuell 
noch viel schneller aus, als sie entdeckt wer-
den können. Im Grunde bedeutet dies, dass 
wir viele Arten nie kennen werden, bevor 
sie verschwinden. Der Hauptgrund für das ra-
sante Artensterben ist der Einfluss des Men-
schen. 

In diesem Kapitel erfährst du unter anderem, 
welche Arten aktuell in Österreich bedroht 
sind, und was unternommen werden kann, 
um die Artenvielfalt zu schützen. «

Jedes Jahr werden neue Arten 
entdeckt, gleichzeitig sterben 
laufend unzählige aus.

»
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