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• Erklärung der Fragestellung/Hypothese

Meine Fragestellung bzw. Hypothese beschäftigt sich mit der Verbreitung der Darwinfinken auf den Galapagosinseln. Mein Hauptaugenmerk lag dabei auf den verschiedenen
evolutionären Prozessen und Faktoren die auf die Finken einwirkten. Nicht erwähnt habe ich Darwins Forschung, jedoch bildet sie auch ein Themengebiet meines Modells.

• Ergebnis

Die Ergebnisse und Erkenntnisse meines Themas sind in meinem Modell auf den Infotafeln (Folien 2-7) verarbeitet. Somit ist es unnötig diese nochmals hier nieder zu schreiben.
Der Zusammenhang zwischen der adaptiven Radiation und der Verbreitung von Tierarten hat mich am meisten überrascht.

• Erklärung der genutzten Methoden

Methode: Modell. Auf eine Sperrholzplatte habe ich die Galapagosinseln gemalt, da auf diesen die Darwinfinken leben. An den vier Ecken der Karte sind die verschiedenen
Finken-Arten, geordnet nach den Nahrungsquellen welche sie beziehen. Eine Ausnahme bildet die rechte untere Ecke in welcher der Ursprunges-Fink (Folie 10) sitzt. Unten links
sitzen die Insektenfresser, oben links die Knospenfresser und oben rechts die Samenfresser. Die Finken bestehen aus Ton, zum erklären der Begriffe und Themen habe ich
Infotafeln verwendet.

• Aufgewendete Arbeitszeit

Ich habe sehr viel Zeit in dieses Modell investiert. Ich kann zwar keine genaue Zahl nennen, aber ich kann kurz zusammengefasst meine Arbeitsschritte erklären: Als erstes habe
ich mir alle Begrifflichkeiten zu meinem Thema erarbeitet, dafür hatte noch die Zeit in der Schule gereicht, die Hypothese und meine Vorgehensweise wusste ich bereits schnell,
deswegen bilden sie keinen eigenen Arbeitsschritt. Als nächsten Schritt habe ich die Materialen für mein Modell beschafft. Der Anfang des Modells war die Holzplatte, welche ich
mehrschichtig mit Farbe bestrich und zum Schlussmit den Inseln bemalte, dabei orientierte ich mich an Google-Maps. Der aufwendigste Schritt war das modellieren der Finken,
ich nahm Tischtennisbälle als Körper und saß eine lange Zeit daran die Köpfe und Schnäbel nach den Bildern im Buch (MARKL S.277) zu modellieren, auch das bemalen hatte
mich weitere Zeit gekostet, da ich für manche Finken Farbe mischen musste etc. Letztendlich habe ich die Finken auf der Platte befestigt, die Schilder erstellt und angebracht.
Natürlich nicht zu vergessen, die Bilder in dieser Präsentation, welche ich mit meiner Kamera geschossen habe.

• Ausblick

Ich nehme aus diesem Projekt mit, dass die Evolution facettenreich ist und das man sie auch heutzutage noch in der Natur findet. Die Darwinfinken sind dafür das beste Beispiel,
aus einer Ursprungsart sind viele verschiedene bunte Arten entstanden die bis heute noch existieren. Jedoch sehe ich in Bezug auf mein Thema keinerlei Relevanz für die
Zukunft, zwar entstehen immer wieder neue Arten in der Tierwelt, welche den gleichen Ursprung aufweisen, doch werden sie nicht unsere Leben einschneidend beeinflussen.


