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Allgemeinwissen für Kinder – Das schlaue Buch für clevere Kids!Wolltest du schon immer mal
dein Allgemeinwissen auffrischen und Neues dazu lernen?Du leidest an unstillbaren
Wissensdurst?Du interessierst dich für die Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik
aber auch für Kunst und Literatur?Dann bist du hier genau richtig!Denn in diesem Ratgeber
kommen Bücherwürmer, Schlauschlümpfe und clevere Kids auf ihre Kosten! Dabei soll es
jedoch nicht darum gehen, langweilige Daten stumpf auswendig zu lernen, sondern darum,
dass man eine grundsätzliche Kenntnis über das Weltgeschehen hat.Lerne in diesem
interessanten Buch...... den menschlichen Körper, die Evolution, Genetik und andere
biologische Prozesse kennen!... die Sprache der Chemie, das Atom und die Funktion
chemischer Stoffsysteme kennen!... auch die Physik mit seinen spannenden Teilgebieten der
Elektronik, der Mechanik, des Magnetismus und der Astronomie kennen!... die Geschichte der
Menschheit vom Urknall über das Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert kennen!... den Aufbau, die
Entstehung und die Rekorde unserer Mutter Erde kennen!... Literaturklassiker und bedeutende
Kunstwerke aller Epochen kennen!... die deutsche Politik und ihre Aufgabenbereiche kennen!...
und vieles, vieles mehr!Lass dir diese Möglichkeit nicht durch die Finger gleiten. Denn wie
schon Johann Wolfgang von Goethe sagte „Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch
anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun“Lese jetzt auf deinem PC, Mac,
Smartphone, Tablet oder Kindle Gerät.Ein Klick auf „Jetzt kaufen mit 1-Click“ reicht aus.Greif zu
und feile an deinem Verstand!
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FaktenQuellenAbbildungsverzeichnis Warum ist ein gutes Allgemeinwissen so wichtig? D u
fragst dich sicher, warum du dieses Buch über Allgemeinwissen lesen solltest. Denn schließlich
gibt es das Internet, eine gigantische Plattform, aus der man scheinbar unendliches Wissen
schöpfen kann. Das stimmt auch so weit, doch nichtsdestotrotz kann es dich im Leben weit
voranbringen, wenn du mit gutem Allgemeinwissen punkten kannst.Unsere Schulen in
Deutschland sind darauf ausgelegt, den Schülern ein möglichst umfassendes Wissen zu
vermitteln. Wenn du einen Schul-abschluss in der Tasche hast, verfügst du über eine gewisse
Allgemeinbildung, die dir hilft, die Welt zu verstehen und in ihr zurechtzukommen. Denn grob
gesagt bezieht sich das Allgemeinwissen auf die Grundlagen der Schulfächer. In diesem
Ratgeber möchte ich mich hauptsächlich mit den Naturwissenschaften Biologie, Chemie und
Physik befassen. Außerdem wirst du die Basics der Politik, Geografie, Geschichte sowie der
Musik, Literatur, Kunst und Kultur kennenlernen.Dabei soll es jedoch keinesfalls darum gehen,
langweilige Daten auswendig zu lernen, sondern darum, dass man sich eine grundsätzliche
Kenntnis des Weltgeschehens um einen herum aneignet. Denn diese ist essenziell! Obwohl
man annehmen könnte, dass Spezialwissen dem Allgemeinwissen vorgezogen werden könnte,



geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Viele Firmen unterziehen ihre Bewerber
beispielsweise einem Eignungstest, der deren Allgemeinwissen abfragt.Dieser Ratgeber soll
dich zum Nachdenken und Staunen über die unglaublichen, interessanten und teilweise auch
verrückten Fakten bringen. Ein schlaues Buch für clevere Kids! Tauche ein in die spannenden
Welten der Naturwissenschaften, der Politik und der Geografie. Sammle Wissen, welches du im
letzten Kapitel unter Beweis stellen kannst, und lache über abstruse Fakten, die äußerst absurd,
aber dennoch wahr sind.Ich freue mich, dich in unbekannte Welten begleiten zu dürfen und
hoffe, dich für die einen oder anderen interessanten Gebiete begeistern zu können. Ich wünsche
dir viel Vergnügen beim Lernen, Forschen oder einfach beim Schmökern! Die Wissenschaften
der Natur D ieses Kapitel handelt von den drei bekanntesten Naturwissenschaften Biologie,
Chemie und Physik. Lass dich entführen, bereichern und hoffentlich auch
begeistern.BiologieDie Biologie befasst sich mit den Pflanzen, Tieren und anderen Lebewesen
auf diesem Planeten. Teilgebiete dieses Faches sind beispielsweise die Evolution, die Genetik,
die Humanbiologie, die Immunbiologie sowie die Fotosynthese, der Stoffwechsel und die
Zellbiologie.EvolutionDie Grundlagen der Lehre der Evolution, die nach ihrem Begründer
Charles Darwin (1809-1882) auch Darwinismus genannt wird, geht davon aus, dass sich alle
Lebewesen auf dieser Erde durch Anpassung und einer natürlichen Selektion der schwachen
Mitglieder einer Spezies über Millionen von Jahren weiterentwickelt haben. Im 20. Jhd. wurde
der Darwinismus mit den Mendel'schen Regeln verbunden und zu der synthetischen Theorie
der Evolution weiterentwickelt.Die ersten Lebewesen waren die sogenannten Einzeller, die rund
600 Millionen Jahre nach dem Urknall auf der Erde vor ca. 4 Milliarden Jahren beheimatet
waren.Erst viel später entwickelten sich mehrzellige Lebensformen, wie z. B. Algen, die ersten
Wirbeltiere und Fische. Bald besiedelten die Amphibien das Land. So entwickelten sich auch
bald die ersten Landpflanzen, Insekten und vor allem Reptilien, die bald als Dinosaurier die Erde
dominierten. Vor 200 Mio. Jahren traten schließlich auch die ersten Säugetiere in Erscheinung.
Der Frühmensch entstand allerdings erst rund 198 Mio. Jahre später. Im Lauf der Zeit hat die
Evolution getreu nach dem Motto „Survival of the fittest“ (das Überleben des Stärkeren) viele
Arten hervorgebracht und auch wieder aussterben lassen. Die Evolution des Menschen:Dieses
Kapitel scheint wohl das für uns interessanteste zu sein. Kein Wunder, denn es geht um uns und
unseren Ursprung! Vor 6 Mio. Jahren lebten in Afrika die gemeinsamen Vorfahren von
Menschen und Affe. Erst 2 Mio. Jahre später entwickelte sich der aufrechte Gang und damit
auch die Vormenschen. Schließlich entstand der sogenannte Jetztmensch, der die Erde seit ca.
200.000 Jahren besiedelt. Fachbegriffe der Evolution:Population: Bei einer Population spricht
man von einem Zusammenschluss von Individuen, die der gleichen Art angehören. Diese
Gruppe lebt zur selben Zeit am selben Ort, pflanzt sich untereinander fort und tauscht so ihre
Gene untereinander aus. 
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schöpfen kann. Das stimmt auch so weit, doch nichtsdestotrotz kann es dich im Leben weit
voranbringen, wenn du mit gutem Allgemeinwissen punkten kannst.Unsere Schulen in
Deutschland sind darauf ausgelegt, den Schülern ein möglichst umfassendes Wissen zu
vermitteln. Wenn du einen Schul-abschluss in der Tasche hast, verfügst du über eine gewisse
Allgemeinbildung, die dir hilft, die Welt zu verstehen und in ihr zurechtzukommen. Denn grob
gesagt bezieht sich das Allgemeinwissen auf die Grundlagen der Schulfächer. In diesem
Ratgeber möchte ich mich hauptsächlich mit den Naturwissenschaften Biologie, Chemie und
Physik befassen. Außerdem wirst du die Basics der Politik, Geografie, Geschichte sowie der
Musik, Literatur, Kunst und Kultur kennenlernen.Dabei soll es jedoch keinesfalls darum gehen,
langweilige Daten auswendig zu lernen, sondern darum, dass man sich eine grundsätzliche
Kenntnis des Weltgeschehens um einen herum aneignet. Denn diese ist essenziell! Obwohl
man annehmen könnte, dass Spezialwissen dem Allgemeinwissen vorgezogen werden könnte,
geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Viele Firmen unterziehen ihre Bewerber
beispielsweise einem Eignungstest, der deren Allgemeinwissen abfragt.Dieser Ratgeber soll
dich zum Nachdenken und Staunen über die unglaublichen, interessanten und teilweise auch
verrückten Fakten bringen. Ein schlaues Buch für clevere Kids! Tauche ein in die spannenden
Welten der Naturwissenschaften, der Politik und der Geografie. Sammle Wissen, welches du im
letzten Kapitel unter Beweis stellen kannst, und lache über abstruse Fakten, die äußerst absurd,
aber dennoch wahr sind.Ich freue mich, dich in unbekannte Welten begleiten zu dürfen und
hoffe, dich für die einen oder anderen interessanten Gebiete begeistern zu können. Ich wünsche
dir viel Vergnügen beim Lernen, Forschen oder einfach beim Schmökern! Die Wissenschaften
der Natur D ieses Kapitel handelt von den drei bekanntesten Naturwissenschaften Biologie,
Chemie und Physik. Lass dich entführen, bereichern und hoffentlich auch
begeistern.BiologieDie Biologie befasst sich mit den Pflanzen, Tieren und anderen Lebewesen
auf diesem Planeten. Teilgebiete dieses Faches sind beispielsweise die Evolution, die Genetik,
die Humanbiologie, die Immunbiologie sowie die Fotosynthese, der Stoffwechsel und die
Zellbiologie.EvolutionDie Grundlagen der Lehre der Evolution, die nach ihrem Begründer
Charles Darwin (1809-1882) auch Darwinismus genannt wird, geht davon aus, dass sich alle
Lebewesen auf dieser Erde durch Anpassung und einer natürlichen Selektion der schwachen
Mitglieder einer Spezies über Millionen von Jahren weiterentwickelt haben. Im 20. Jhd. wurde
der Darwinismus mit den Mendel'schen Regeln verbunden und zu der synthetischen Theorie
der Evolution weiterentwickelt.Die ersten Lebewesen waren die sogenannten Einzeller, die rund
600 Millionen Jahre nach dem Urknall auf der Erde vor ca. 4 Milliarden Jahren beheimatet
waren.Erst viel später entwickelten sich mehrzellige Lebensformen, wie z. B. Algen, die ersten
Wirbeltiere und Fische. Bald besiedelten die Amphibien das Land. So entwickelten sich auch
bald die ersten Landpflanzen, Insekten und vor allem Reptilien, die bald als Dinosaurier die Erde



dominierten. Vor 200 Mio. Jahren traten schließlich auch die ersten Säugetiere in Erscheinung.
Der Frühmensch entstand allerdings erst rund 198 Mio. Jahre später. Im Lauf der Zeit hat die
Evolution getreu nach dem Motto „Survival of the fittest“ (das Überleben des Stärkeren) viele
Arten hervorgebracht und auch wieder aussterben lassen. Die Evolution des Menschen:Dieses
Kapitel scheint wohl das für uns interessanteste zu sein. Kein Wunder, denn es geht um uns und
unseren Ursprung! Vor 6 Mio. Jahren lebten in Afrika die gemeinsamen Vorfahren von
Menschen und Affe. Erst 2 Mio. Jahre später entwickelte sich der aufrechte Gang und damit
auch die Vormenschen. Schließlich entstand der sogenannte Jetztmensch, der die Erde seit ca.
200.000 Jahren besiedelt. Fachbegriffe der Evolution:Population: Bei einer Population spricht
man von einem Zusammenschluss von Individuen, die der gleichen Art angehören. Diese
Gruppe lebt zur selben Zeit am selben Ort, pflanzt sich untereinander fort und tauscht so ihre
Gene untereinander aus. Genpool: Dieser Begriff beschreibt die Gesamtheit der genetischen
InformationReproduktive Fitness: Man spricht von einer relativen Fitness, wenn ein Individuum
besser angepasst ist oder sich besser fortpflanzen kann als die meisten anderen Vertreter
seiner Art. So setzt sich das Genmaterial dieses Individuums durch, während andere Gene
selektiert werden. Selektion: In der Natur werden schwache Lebewesen mit einer niedrigen
reproduktiven Fitness ausgelesen, in dem sie schneller sterben und sich nicht gut fortpflanzen
können. Die Biologie kennt verschiedene Selektionsmechanismen, wie z. B. die verschiebende,
stabilisierende oder die aufspaltende Selektion. Gendrift: Unter diesem Ausdruck versteht man
eine Veränderung des Genpools, die nicht durch eine natürliche Selektion, sondern durch einen
Zufall bedingt ist. Variabilität: Bezeichnung für Merkmale einer Population, die unterschiedlich
ausgeprägt sind. Durch eine hohe genetische Variabilität ist auch der Genpool
größer.Rekombination ist die wohl einfachste Form der Kombination von genetischem Material,
den Allelen, durch sexuelle Fortpflanzung. Mutation: Hierbei handelt es sich um eine zufällige
Veränderung des Erbmaterials, die sich entweder auf die Chromosomenstruktur oder auf die
Chromosomenzahl auswirken kann. Eine Mutation kann sich sowohl positiv als auch negativ auf
das Individuum oder auch auf die ganze Spezies auswirken. Anders als die Modifikation ist eine
Mutation vererbbar. Modifikation: Man spricht von einer Modifikation, wenn sich ein Lebewesen
in seinem Aussehen (Phänotyp) durch äußere Einflüsse verändert. Anders als eine Mutation ist
eine Modifikation vererbbar. Isolation: Wenn der Austausch von Erbmaterial zwischen Individuen
oder ganzen Populationen durch Isolationsmechanismen blockiert wird, spricht man von einer
genetischen Isolation. Co-Evolution: Zwei verschiedene Arten, wie zum Beispiel Bienen und
Bienenblumen entwickeln sich in einer abhängigen Evolution.GenetikDie Genetik befasst sich
grob gesagt mit der Vererbung. Wie bei allen Lebewesen sind das Aussehen, die Struktur und
der Aufbau des Menschen als genetischer Code in der DNA gespeichert. Die DNA-Stränge
sind, wie auf dem Bild rechts zu sehen, in Chromosomen aufgerollt, die immer paarweise
auftreten. So kommt es, dass der Mensch über 23 Chromosomenpaare und damit über 46
Chromosomen verfügt.Ein Gen ist auf einem solchen Chromosom angesiedelt und tritt immer
mit zwei unterschiedlichen Ausprägungen auf. Diese beiden Ausprägungen werden als



homologe Gene oder Allele bezeichnet. Jedes Lebewesen besitzt bei jedem Gen oder
Merkmale je ein Allel vom Vater und von der Mutter.Die Grundlagen der Genetik sind die drei
berühmten Mendel-Regeln, die von ihrem Namensgeber Gregor Mendel (1802 – 1884), hier
links auf einer Statur zu sehen, eingeführt wurden. Dieser untersuchte vor allem verschiedene
Erbsen-Arten, kreuzte sie untereinander und notierte anhand derer genetische
Gesetzmäßigkeiten. Die erste Mendel'sche Regel: Dieses Uniformitätsgesetz sagt aus, dass bei
einer Kreuzung zwischen zwei reinerbigen Individuen, die der gleichen Art angehören und sich
lediglich in einem Merkmal unterscheiden, eine Tochtergeneration (F1) entsteht, bei der sich alle
in diesem Merkmal gleichen. Dabei muss es sich um einen dominant-rezessiven Erbgang
handeln Die zweite Mendel'sche Regel: Bei der Kreuzung der mischerbigen F1-Generation
untereinander fällt auf, dass beide Merkmale der Elterngeneration in dem Verhältnis 3:1
auftreten. Diese zweite Regel wird manchmal auch Aufspaltungsregel genannt. Die dritte
Mendel'sche Regel: Dieser Unabhängigkeitsregel liegt die Betrachtung zweier oder mehrerer
Merkmale zugrunde. Denn so können Kombinationen entstehen, die bei der Elterngeneration
nicht auftraten und so von dieser unabhängig sind.Begriffserklärung:Reinerbig: Von den Eltern
wurde für ein bestimmtes Merkmal oder Gen durch das gleiche Allel vererbt. Das bedeutet, dass
bei der Tochtergeneration nur dieses Merkmal auftreten kann. Mischerbig: Von Mutter und Vater
wurden jeweils verschiedene Allele eines Gens vererbt. Bei der Tochtergeneration kommt es
nun darauf an, ob die Allele dominant oder rezessiv sind. Dominant: Das dominante Allel der
Eltern setzt sich gegen das rezessive durch. Rezessiv: Das rezessive Allel tritt in den
Hintergrund und ist nicht sichtbar. Treffen jedoch von den Eltern zwei rezessive Merkmale
aufeinander, wird das rezessive Allel sichtbar. Intermediär: Man spricht von einem intermediären
Erbgang, wenn sich beide Allele durchsetzen und eine Mischung entsteht. Co-dominant: Hier
setzen sich auch beide Allele durch, jedoch nicht als Mischung, sondern getrennt
voneinander. HumanbiologieDer Mensch ist ein komplexes Wesen und besteht aus mehreren
Organen, Knochen, Gelenken und natürlich Zellen. Im Folgenden möchte ich dir die
verschiedenen Strukturen im menschlichen Körper erklären.Die menschliche Zelle:Das
Zytoplasma: In diesem Medium befinden sich alle Bestandteile der Zelle.Der Zellkern: Die
Steuerungszentrale der Zelle.Die DNA: Im Inneren des Zellkerns liegen außerdem die
Erbinformationen.Die Zellmembran: Schützt das Zellinnere.Die Ribosomen: Hier werden
Proteine gebildet.Die Mitochondrien: Sie gelten als Kraftwerke der Zelle und versorgen den
Körper mit Energie.Der Golgi-Apparat: Gilt als Knotenpunkt des Stofftransportes. Das
Skelett:Ein erwachsener Mensch hat ungefähr 206 Knochen, manche davon sind groß, wie
beispielsweise der Oberschenkelknochen und andere sind ganz klein, wie die Knochen an den
Händen, Füßen oder im Ohr. Unser Skelett gibt uns Halt und sorgt dafür, dass wir uns aufrecht
bewegen können. Bei einem normal-gewichtigen Menschen macht das Gewicht der Knochen
ungefähr 12 % aus. Das heißt, dass die Knochen eines 1,80 m großen Menschen um die 9 Kilo
wiegen müssten, wenn dieser ca. 75 Kilogramm schwer ist.Die Verbindungen zwischen den
Knochen sind die Gelenke. Durch diese können wir uns frei bewegen. Es gibt drei verschiedene



Formen von Gelenken. Das Erste ist das Scharniergelenk, welches sich zum Beispiel im Knie
oder im Ellenbogen wiederfindet. Es lässt sich jedoch nur auf einer Ebene bewegen.Das zweite
ist das Sattelgelenk, welches sich in zwei Ebenen bewegen kann und sich zum Beispiel im
Daumen wiederfindet.Die dritte und letzte Art ist das Kugelgelenk. Es kann sich in alle
Richtungen bewegen und sitzt in der Schulter und der Hüfte. Die wichtigsten Organe:Daten und
Fakten:FrageAntwortWie viele Knochen hat das menschliche Skelett?Rund 206 bis 214.
Genaue Angaben sind schwierig, da manche Knochen im Laufe des Lebens
zusammenwachsen. Säuglinge haben sogar bis zu 300 Knochen.Wie viele Zellen gibt es im
menschlichen Körper?Etwa 30 Billionen Zellen.Wie viele Muskeln hat der Mensch?Ca. 650.Wie
viele Gelenke hat das menschliche Skelett?Ungefähr 140.Wie viel Blut hat ein Mensch?8 % des
Körpergewichts, meist zwischen 5 und 6 Liter.Woraus besteht Blut?Blut besteht zu 55 % aus
flüssigem Blutplasma und zu 45 % aus festen Blutzellen.Wie lang ist der Darm?5 bis 8
Meter.Wie hoch ist die Körpertemperatur?Durchschnittlich liegt die Körpertemperatur bei 37
Grad.Welches ist das größte Organ?Die Haut.Wie groß sind die Blutgefäße?Würde man alle
Blutgefäße und Kapillaren aneinander legen, würde sich eine unglaubliche Strecke von 100.000
Kilometer ergeben.

Warum ist ein gutes Allgemeinwissen so wichtig? D u fragst dich sicher, warum du dieses
Buch über Allgemeinwissen lesen solltest. Denn schließlich gibt es das Internet, eine
gigantische Plattform, aus der man scheinbar unendliches Wissen schöpfen kann. Das stimmt
auch so weit, doch nichtsdestotrotz kann es dich im Leben weit voranbringen, wenn du mit
gutem Allgemeinwissen punkten kannst.Unsere Schulen in Deutschland sind darauf ausgelegt,
den Schülern ein möglichst umfassendes Wissen zu vermitteln. Wenn du einen Schul-abschluss
in der Tasche hast, verfügst du über eine gewisse Allgemeinbildung, die dir hilft, die Welt zu
verstehen und in ihr zurechtzukommen. Denn grob gesagt bezieht sich das Allgemeinwissen auf
die Grundlagen der Schulfächer. In diesem Ratgeber möchte ich mich hauptsächlich mit den
Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik befassen. Außerdem wirst du die Basics der
Politik, Geografie, Geschichte sowie der Musik, Literatur, Kunst und Kultur kennenlernen.Dabei
soll es jedoch keinesfalls darum gehen, langweilige Daten auswendig zu lernen, sondern darum,
dass man sich eine grundsätzliche Kenntnis des Weltgeschehens um einen herum aneignet.
Denn diese ist essenziell! Obwohl man annehmen könnte, dass Spezialwissen dem
Allgemeinwissen vorgezogen werden könnte, geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung.
Viele Firmen unterziehen ihre Bewerber beispielsweise einem Eignungstest, der deren
Allgemeinwissen abfragt.Dieser Ratgeber soll dich zum Nachdenken und Staunen über die
unglaublichen, interessanten und teilweise auch verrückten Fakten bringen. Ein schlaues Buch
für clevere Kids! Tauche ein in die spannenden Welten der Naturwissenschaften, der Politik und
der Geografie. Sammle Wissen, welches du im letzten Kapitel unter Beweis stellen kannst, und
lache über abstruse Fakten, die äußerst absurd, aber dennoch wahr sind.Ich freue mich, dich in
unbekannte Welten begleiten zu dürfen und hoffe, dich für die einen oder anderen interessanten



Gebiete begeistern zu können. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Lernen, Forschen oder
einfach beim Schmökern! Die Wissenschaften der Natur D ieses Kapitel handelt von den drei
bekanntesten Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik. Lass dich entführen,
bereichern und hoffentlich auch begeistern.BiologieDie Biologie befasst sich mit den Pflanzen,
Tieren und anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Teilgebiete dieses Faches sind
beispielsweise die Evolution, die Genetik, die Humanbiologie, die Immunbiologie sowie die
Fotosynthese, der Stoffwechsel und die Zellbiologie.EvolutionDie Grundlagen der Lehre der
Evolution, die nach ihrem Begründer Charles Darwin (1809-1882) auch Darwinismus genannt
wird, geht davon aus, dass sich alle Lebewesen auf dieser Erde durch Anpassung und einer
natürlichen Selektion der schwachen Mitglieder einer Spezies über Millionen von Jahren
weiterentwickelt haben. Im 20. Jhd. wurde der Darwinismus mit den Mendel'schen Regeln
verbunden und zu der synthetischen Theorie der Evolution weiterentwickelt.Die ersten
Lebewesen waren die sogenannten Einzeller, die rund 600 Millionen Jahre nach dem Urknall auf
der Erde vor ca. 4 Milliarden Jahren beheimatet waren.Erst viel später entwickelten sich
mehrzellige Lebensformen, wie z. B. Algen, die ersten Wirbeltiere und Fische. Bald besiedelten
die Amphibien das Land. So entwickelten sich auch bald die ersten Landpflanzen, Insekten und
vor allem Reptilien, die bald als Dinosaurier die Erde dominierten. Vor 200 Mio. Jahren traten
schließlich auch die ersten Säugetiere in Erscheinung. Der Frühmensch entstand allerdings erst
rund 198 Mio. Jahre später. Im Lauf der Zeit hat die Evolution getreu nach dem Motto „Survival
of the fittest“ (das Überleben des Stärkeren) viele Arten hervorgebracht und auch wieder
aussterben lassen. Die Evolution des Menschen:Dieses Kapitel scheint wohl das für uns
interessanteste zu sein. Kein Wunder, denn es geht um uns und unseren Ursprung! Vor 6 Mio.
Jahren lebten in Afrika die gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Affe. Erst 2 Mio. Jahre
später entwickelte sich der aufrechte Gang und damit auch die Vormenschen. Schließlich
entstand der sogenannte Jetztmensch, der die Erde seit ca. 200.000 Jahren
besiedelt. Fachbegriffe der Evolution:Population: Bei einer Population spricht man von einem
Zusammenschluss von Individuen, die der gleichen Art angehören. Diese Gruppe lebt zur
selben Zeit am selben Ort, pflanzt sich untereinander fort und tauscht so ihre Gene
untereinander aus. Genpool: Dieser Begriff beschreibt die Gesamtheit der genetischen
InformationReproduktive Fitness: Man spricht von einer relativen Fitness, wenn ein Individuum
besser angepasst ist oder sich besser fortpflanzen kann als die meisten anderen Vertreter
seiner Art. So setzt sich das Genmaterial dieses Individuums durch, während andere Gene
selektiert werden. Selektion: In der Natur werden schwache Lebewesen mit einer niedrigen
reproduktiven Fitness ausgelesen, in dem sie schneller sterben und sich nicht gut fortpflanzen
können. Die Biologie kennt verschiedene Selektionsmechanismen, wie z. B. die verschiebende,
stabilisierende oder die aufspaltende Selektion. Gendrift: Unter diesem Ausdruck versteht man
eine Veränderung des Genpools, die nicht durch eine natürliche Selektion, sondern durch einen
Zufall bedingt ist. Variabilität: Bezeichnung für Merkmale einer Population, die unterschiedlich
ausgeprägt sind. Durch eine hohe genetische Variabilität ist auch der Genpool



größer.Rekombination ist die wohl einfachste Form der Kombination von genetischem Material,
den Allelen, durch sexuelle Fortpflanzung. Mutation: Hierbei handelt es sich um eine zufällige
Veränderung des Erbmaterials, die sich entweder auf die Chromosomenstruktur oder auf die
Chromosomenzahl auswirken kann. Eine Mutation kann sich sowohl positiv als auch negativ auf
das Individuum oder auch auf die ganze Spezies auswirken. Anders als die Modifikation ist eine
Mutation vererbbar. Modifikation: Man spricht von einer Modifikation, wenn sich ein Lebewesen
in seinem Aussehen (Phänotyp) durch äußere Einflüsse verändert. Anders als eine Mutation ist
eine Modifikation vererbbar. Isolation: Wenn der Austausch von Erbmaterial zwischen Individuen
oder ganzen Populationen durch Isolationsmechanismen blockiert wird, spricht man von einer
genetischen Isolation. Co-Evolution: Zwei verschiedene Arten, wie zum Beispiel Bienen und
Bienenblumen entwickeln sich in einer abhängigen Evolution.GenetikDie Genetik befasst sich
grob gesagt mit der Vererbung. Wie bei allen Lebewesen sind das Aussehen, die Struktur und
der Aufbau des Menschen als genetischer Code in der DNA gespeichert. Die DNA-Stränge
sind, wie auf dem Bild rechts zu sehen, in Chromosomen aufgerollt, die immer paarweise
auftreten. So kommt es, dass der Mensch über 23 Chromosomenpaare und damit über 46
Chromosomen verfügt.Ein Gen ist auf einem solchen Chromosom angesiedelt und tritt immer
mit zwei unterschiedlichen Ausprägungen auf. Diese beiden Ausprägungen werden als
homologe Gene oder Allele bezeichnet. Jedes Lebewesen besitzt bei jedem Gen oder
Merkmale je ein Allel vom Vater und von der Mutter.Die Grundlagen der Genetik sind die drei
berühmten Mendel-Regeln, die von ihrem Namensgeber Gregor Mendel (1802 – 1884), hier
links auf einer Statur zu sehen, eingeführt wurden. Dieser untersuchte vor allem verschiedene
Erbsen-Arten, kreuzte sie untereinander und notierte anhand derer genetische
Gesetzmäßigkeiten. Die erste Mendel'sche Regel: Dieses Uniformitätsgesetz sagt aus, dass bei
einer Kreuzung zwischen zwei reinerbigen Individuen, die der gleichen Art angehören und sich
lediglich in einem Merkmal unterscheiden, eine Tochtergeneration (F1) entsteht, bei der sich alle
in diesem Merkmal gleichen. Dabei muss es sich um einen dominant-rezessiven Erbgang
handeln Die zweite Mendel'sche Regel: Bei der Kreuzung der mischerbigen F1-Generation
untereinander fällt auf, dass beide Merkmale der Elterngeneration in dem Verhältnis 3:1
auftreten. Diese zweite Regel wird manchmal auch Aufspaltungsregel genannt. Die dritte
Mendel'sche Regel: Dieser Unabhängigkeitsregel liegt die Betrachtung zweier oder mehrerer
Merkmale zugrunde. Denn so können Kombinationen entstehen, die bei der Elterngeneration
nicht auftraten und so von dieser unabhängig sind.Begriffserklärung:Reinerbig: Von den Eltern
wurde für ein bestimmtes Merkmal oder Gen durch das gleiche Allel vererbt. Das bedeutet, dass
bei der Tochtergeneration nur dieses Merkmal auftreten kann. Mischerbig: Von Mutter und Vater
wurden jeweils verschiedene Allele eines Gens vererbt. Bei der Tochtergeneration kommt es
nun darauf an, ob die Allele dominant oder rezessiv sind. Dominant: Das dominante Allel der
Eltern setzt sich gegen das rezessive durch. Rezessiv: Das rezessive Allel tritt in den
Hintergrund und ist nicht sichtbar. Treffen jedoch von den Eltern zwei rezessive Merkmale
aufeinander, wird das rezessive Allel sichtbar. Intermediär: Man spricht von einem intermediären



Erbgang, wenn sich beide Allele durchsetzen und eine Mischung entsteht. Co-dominant: Hier
setzen sich auch beide Allele durch, jedoch nicht als Mischung, sondern getrennt
voneinander. HumanbiologieDer Mensch ist ein komplexes Wesen und besteht aus mehreren
Organen, Knochen, Gelenken und natürlich Zellen. Im Folgenden möchte ich dir die
verschiedenen Strukturen im menschlichen Körper erklären.Die menschliche Zelle:Das
Zytoplasma: In diesem Medium befinden sich alle Bestandteile der Zelle.Der Zellkern: Die
Steuerungszentrale der Zelle.Die DNA: Im Inneren des Zellkerns liegen außerdem die
Erbinformationen.Die Zellmembran: Schützt das Zellinnere.Die Ribosomen: Hier werden
Proteine gebildet.Die Mitochondrien: Sie gelten als Kraftwerke der Zelle und versorgen den
Körper mit Energie.Der Golgi-Apparat: Gilt als Knotenpunkt des Stofftransportes. Das
Skelett:Ein erwachsener Mensch hat ungefähr 206 Knochen, manche davon sind groß, wie
beispielsweise der Oberschenkelknochen und andere sind ganz klein, wie die Knochen an den
Händen, Füßen oder im Ohr. Unser Skelett gibt uns Halt und sorgt dafür, dass wir uns aufrecht
bewegen können. Bei einem normal-gewichtigen Menschen macht das Gewicht der Knochen
ungefähr 12 % aus. Das heißt, dass die Knochen eines 1,80 m großen Menschen um die 9 Kilo
wiegen müssten, wenn dieser ca. 75 Kilogramm schwer ist.Die Verbindungen zwischen den
Knochen sind die Gelenke. Durch diese können wir uns frei bewegen. Es gibt drei verschiedene
Formen von Gelenken. Das Erste ist das Scharniergelenk, welches sich zum Beispiel im Knie
oder im Ellenbogen wiederfindet. Es lässt sich jedoch nur auf einer Ebene bewegen.Das zweite
ist das Sattelgelenk, welches sich in zwei Ebenen bewegen kann und sich zum Beispiel im
Daumen wiederfindet.Die dritte und letzte Art ist das Kugelgelenk. Es kann sich in alle
Richtungen bewegen und sitzt in der Schulter und der Hüfte. Die wichtigsten Organe:Daten und
Fakten:FrageAntwortWie viele Knochen hat das menschliche Skelett?Rund 206 bis 214.
Genaue Angaben sind schwierig, da manche Knochen im Laufe des Lebens
zusammenwachsen. Säuglinge haben sogar bis zu 300 Knochen.Wie viele Zellen gibt es im
menschlichen Körper?Etwa 30 Billionen Zellen.Wie viele Muskeln hat der Mensch?Ca. 650.Wie
viele Gelenke hat das menschliche Skelett?Ungefähr 140.Wie viel Blut hat ein Mensch?8 % des
Körpergewichts, meist zwischen 5 und 6 Liter.Woraus besteht Blut?Blut besteht zu 55 % aus
flüssigem Blutplasma und zu 45 % aus festen Blutzellen.Wie lang ist der Darm?5 bis 8
Meter.Wie hoch ist die Körpertemperatur?Durchschnittlich liegt die Körpertemperatur bei 37
Grad.Welches ist das größte Organ?Die Haut.Wie groß sind die Blutgefäße?Würde man alle
Blutgefäße und Kapillaren aneinander legen, würde sich eine unglaubliche Strecke von 100.000
Kilometer ergeben. ImmunbiologieDie Immunabwehr des menschlichen Körpers ist essenziell,
um vor Krankheiten, Erregern oder anderen Schädlingen geschützt zu sein. Das Immunsystem
verfügt dabei über drei Verteidigungslinien. Die erste Verteidigungslinie: Die Barrieren dieser
allgemeinen und unspezifischen Immunabwehr sind zum Beispiel eine intakte Haut, die
Magensäure, Schweiß oder das Fortspülen der Erreger durch Schleim und andere Sekrete. Die
zweite Verteidigungslinie: Anders als bei der ersten wird hier gezielt ausgelesen. Das erfolgt
sowohl durch die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, als auch für die Fresszellen, den



Makrophagen. Erreger werden lokal unschädlich gemacht, wie bei z. B. einer Verletzung und
anschließender Entzündung. Die Makrophagen stoßen Histamin aus, die eine
Entzündungsreaktion auslösen, die sich mit Schwellung und Jucken bemerkbar macht.Die dritte
Verteidigungslinie: Diese Abwehr ist anders als die anderen humoral und spezifisch. Sie setzt
dann ein, wenn sich die Erreger schneller ausbreiten, als die Fresszellen hinterherkommen.
Denn dann werden T-Killerzellen und die B-Lymphozyten auf den Plan gerufen. Diese
produzieren die passenden Antikörper in großen Mengen. Diese Antikörper verkleben die
Erreger und machen sie so unschädlich. Anschließend können diese Klumpen von den
Makrophagen gefressen werden. Übrigens: Eine Allergie entsteht dann, wenn das
Immunsystem harmlose Substanzen, wie zum Beispiel Pollen, als gefährlich einstuft und
dagegen vorgeht, als ob es sich um einen Erreger handelt. So kommt es dazu, dass die
Betroffenen unter Erkältungssymptomen leiden. Behandeln kann man diese Störung des
Immunsystems nur schwer, aber es gibt Medikamente, die das Histamin, den Entzündungsstoff,
blocken können.FotosynthesePflanzen funktionieren bekanntlich anders als Tiere, um nicht zu
sagen gegensätzlich. Und das ist auch der Grund, der es für uns möglich macht, auf dieser Erde
zu leben. Pflanzen benötigen Kohlenstoffdioxid (CO2) und stoßen Sauerstoff (O2) aus. Das liegt
daran, dass die pflanzliche Zelle zusätzlich zu den Mitochondrien Chloroplasten und einen
grünlichen Stoff mit dem Namen Chlorophyll hat. Diese Chloroplasten sind dazu in der Lage,
aus Wasser, CO2 und Lichtenergie Glucose und Sauerstoff herzustellen. Die Formel dafür sieht
so aus: Kohlenstoffdioxid + Wasser + Lichtenergie → Glucose + Sauerstoff 6
CO2+ 6 H2O + Lichtenergie → C6H12O6 + 6 O2ChemieAuch die Chemie hat viele
spannende und interessante Seiten, die es zu erforschen lohnt. Hauptsächlich beschäftigt sich
dieser Bereich der Naturwissenschaft mit Atomen und Reaktionen von Elementen. Wichtige
Begriffe in der Chemie:Stoff: Substanzen, die den gleichen Eigenschaften zuzuordnen sind, sich
aber in Form, Größe und Gestalt unterscheiden. Reinstoff: Bezeichnung für einen Stoff, welcher
ausschließlich aus einem einzigen Element besteht. Stoffgemisch: Besteht meist aus zwei oder
mehreren Elementen, die sich durch chemische Trennverfahren auseinanderbringen
lassen. Atome sind die kleinsten Bausteine von Stoffen. Protonen: Bezeichnung für positive
Teilchen im Atomkern. Neutronen: Bezeichnung für neutrale Teilchen im Atomkern.Elektronen:
Bezeichnung für negative Teilchen, die um den Atomkern kreisen. Ionen: So werden elektrisch
geladene Atome oder Moleküle genannt. Dabei werden positiv geladene Kationen und negativ
geladene Ionen Anionen genannt. Isotop: Stoffe innerhalb eines Elements, welches sich
ausschließlich in der Anzahl der Neutronen unterscheidet. Elektronenkonfiguration: Dieser
Begriff bezeichnet die Anzahl und den Aufbau der Elektronen rund um den Atomkern. Mol: Als
Stoffmengenbegriff gibt Mol das Gewicht der Atome an. Dabei entspricht 1 Mol einem
Kohlenstoffteilchen.Die Sprache der ChemieDas Herzstück der Chemie ist wohl das
Periodensystem, oder auch PSE genannt, welches alle 118 chemischen Elemente umfasst.
Wichtig dabei zu wissen ist, dass den verschiedenen Elementen jeweils Abkürzungen zugeteilt
worden sind, die oft aus dem Griechischen, Lateinischen oder Englischen stammen. Nun



möchte ich dir diese Elemente im Schnelldurchlauf
vorstellen.OrdnungszahlElementnameSymbolAggregat-zustandGruppeIUPAC-
Nr.1WasserstoffHgasförmigAlkaligruppe I (A)12HeliumHegasförmigEdelgase/ Heliumgruppe
VIII (A)183LithiumLifestAlkaligruppe I (A)14BerylliumBefestErdalkaligruppe II
(A)25BorBfestBor-/ Edelmetallgruppe III (A)136KohlenstoffCfestKohlenstoffgruppe IV
(A)147StickstoffNgasförmigStickstoffgruppe V (A)158SauerstoffOgasförmigChalkogengruppe
VI (A)169FluorFgasförmigHalogene/ Flourgruppe VII (A)1710
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Blackbiggy, “Gutes Allgemeinwissen ist schon für Kinder sehr wichtig. Mit einem guten
Allgemeinwissen kann jeder punkten und früh übt sich, wer ein Meister werden will. Darum habe
ich für meine Kinder das Buch: "Allgemeinwissen für Kinder" von Peter Ludwig gekauft.Der
Autor bezieht das Allgemeinwissen auf die Grundlagen der Schulfächer, hauptsächlich auf die
Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik. Außerdem lernt der Leser die Basics der
Politik, Geografie, Geschichte sowie der Musik, Literatur, Kunst und Kultur kennen.Es beginnt
mit den Wissenschaften der Natur, zuerst mit der Biologie: Evolution, Genetik Humanbiologie,
Immunbiologie und Fotosynthese.Weiter geht es mit Chemie: Die Sprache der Chemie und das
Periodensystem mit 118 chemischen Elementen und Stoffsysteme sowie Chemische
Reaktionen.Es folgt die Physik mit den Bereichen Astronomie, Elektronik, Magnetismus und
Mechanik.Es folgt Geschichte – Der Mensch im Wandel der Zeit: Vom Urknall (13,8 Mrd. v. Chr.)
bis zur Antike (400 v. Chr.).Danach kommt das Altertum (von 400 v. Chr. bis 600 n. Chr.), das
Mittelalter (von 600 bis 1500), die Neuzeit (von 1500 bis 1800), das 19. Jahrhundert, das 20.
Jahrhundert und das 21. Jahrhundert. Besonders gut finde ich die Schautafeln, die dazu
animieren weiterführende Informationen einzuholen.Im nächsten Abschnitt geht es um
Erdkunde und das geografisches VerständnisEs gibt einen Steckbrief der Erde mit allen
wichtigen Daten wie Name, Gewicht, Volumen, Alter, Entfernung zur Sonne uvm. Weiterhin geht
es um denAufbau der Erde, den Kontinentaldrift und die Rekorde unserer Erde.Danach geht es
um Literatur, Kunst und Kultur und um die Frage wie Politik funktioniert. die Grundrechte und
wie Wahlen funktionieren.Folgendes wird erklärt: das Parteiensystem, der Bundestag, der
Bundeskanzler und die Bundesregierung, der Bundesrat, der Bundespräsident, das
Bundesverfassungsgericht.Zum Schluss gibt es einen Abschlusstest und so kann der Leser
sein Wissen überprüfen. Im Bonuskapitel sind verrückte, lustige und unglaubliche
Faktenlage.Das Buch ist wirklich gut als Grundlage zum Aufbau eines fundierten
Allgemeinwissen geeignet. Je nach Interessenslage kann das Wissen in der jeweiligen
Kategorie erweitert und ausgebaut werden. Darum bin ich froh, dass meine Kinder es mit
Freude gelesen haben und natürlich empfehle ich es gerne weiter.”

Thyra Helene, “ Das ist das ideale Buch für unseren lernbegieren Sohn ! . Unser jüngster Sohn
leidet von ganz klein an unstillbaren Wissensdurst ! Sowas ist äußerst anstrengend, für die
Eltern zumal es sich irgendwann herausstellte das er Hochinteligent ist und daher das
andauernde lernen wollen kommt !====================================Es wird in
diesem Buch alles interessanat rübergebracht, so daß dich die Naturwissen- schaften Biologie,
Chemie und Physik aber auch für Kunst und Literatur gewckt wird.Bei diesem Buch bist du hier
genau richtig um viel neues Wissen aufzunehmen. Denn in diesem Ratgeber kommen
Bücherwürmer, Leseratten und clevere Kids auf ihre Kosten! Dabei soll es jedoch nicht darum
gehen, langweilige Daten stumpf auswendig zu lernen, sondern darum, daß man eine grund-



sätzliche Kenntnis über das Weltgeschehen hat.In diesem interessanten Buch wird einfach
ALLES wichtige abgedeckt.... den menschlichen Körper, die Evolution, Genetik und andere
biologische Prozesse kennen !... die Sprache der Chemie, das Atom und die Funktion
chemischer Stoffsysteme kennen !... auch die Physik mit seinen spannenden Teilgebieten der
Elektronik, der Mechanik, des Magnetismus und der Astronomie kennen !... die Geschichte der
Menschheit vom Urknall über das Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert kennen !... den Aufbau, die
Entstehung und die Rekorde unserer Mutter Erde kennen!... Literaturklassiker und bedeutende
Kunst- werke aller Epochen kennen !... die deutsche Politik und ihre Aufgaben- bereiche
kennen !... und noch vieles, vieles mehr !Ich kann dieses Wissensbuch für Kinder vom Autor
Peter Ludwig voll empfehlen und vergebe dafür 4 Sterne , gerne hätt ich alle dem Autor
zugesprochen aber der Einband gefällt mir gar nicht so.”

Julian Spinty, “Durch dieses Buch einen „neuen“ Sohn bekommen  . Ich habe dieses Buch für
meinen Sohn gekauft und bin total begeistert. Es ist sehr klar und aufgebaut und strukturiert und
selbst scheinbar schwierige Themen sind sehr einfach und kindgerecht aufbereitet (so, dass
auch ich sie nun endlich mal verstehe!). Das Format des Buches ist perfekt geeignet für
unterwegs. So ist mein Sohn unterwegs immer beschäftigt und unfassbarerweise mal nicht mit
Handy & Co., sondern wirklich wertvollen Themen. Ich bin wirklich begeistert. Zumal wir dann
auch gleich immer tolle Gesprächsthemen haben. Das Buch von Peter Ludwig hat mich
begeistert. Außerdem habe ich gerade gesehen, dass der Autor auch ein Witzebuch für Kinder
verfasst hat. Wird auch noch gleich bestellt! SUPER!!!”

The book by Peter Ludwig has a rating of  5 out of 4.6. 117 people have provided feedback.



Language: German
File size: 17132 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 154 pages
Lending: Not Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/d

