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Affe 
Analogie 
Antikörper 
Homologie 
Igel 

Lexikon: Homologien, Analogien 
Ordnung in der Vielfalt 
Geeignete Merkmale 

Kontinentalverschie-
bung 

Konvergenz 
ökologische Nische 
ökologische Planstelle 
Sequenzvergleich 
Verwandtschaft 
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1. Stachelschwein und Ratte sind Nagetiere der 

Alten Welt. Meerschweinchen, Aguti, Greif-
stachler und Baumstachler stammen aus der 
Neuen Welt. Wenn die Stachelschweine, 
Baumstachler und Greifstachler eine Verwandt-
schaftsgruppe bilden sollten, wäre zu erwarten, 
dass sie gemeinsame Wurzeln aus der Zeit vor 
der Trennung der Kontinente hätten und dass 
sie von den anderen Nagetieren seit dieser 
Zeit genetisch isoliert waren. Das würde be-
deuten, sie müssten untereinander ähnlicher 
sein als zu den anderen Nagern. Die große 
biochemische Übereinstimmung zwischen 
Greifstachler, Baumstachler und Meerschwein-
chen sowie Aguti spricht dafür, dass die 
„Stachler“ sich aus südamerikanischen Nagern 
entwickelten. Die geringere Übereinstimmung 
zu Stachelschweinen und Ratten spricht für ei-
ne eigenständige, d. h. konvergente Entwick-
lung der Stachelschweine. Dies wird durch die 
Tatsache gestützt, dass Fossilien der beiden 
Gruppen erst aus der Zeit nach der Trennung 
der Kontinente stammen. 

2. Wegen der weit auseinander liegenden syste-
matischen Stellung der beiden „Igel“ können 
auch deren Stacheln zueinander nur konver-
gent entstanden sein, sowie diese auch kon-
vergent zu denen der Stachelschweine und 
Greifstachler entstanden. 

   
 

Gärkammern 

Das folgende Material lässt sich gut dem Basiskon-
zept „Geschichte und Verwandtschaft“ zuordnen. 
Schon beim Menschen ist der Magen eine abge-
setzte, erweiterte Kammer, die es ermöglicht, dass 
der Nahrungsbrei für die Verdauung länger in  

 
einem Abschnitt verweilt. Abhängig von der Nah-
rungsqualität hat es sich bei verschiedenen Tier-
gruppen als günstig erwiesen, größere Kammern 
als „Stauraum“ zu entwickeln, die ein noch länge-
res Verweilen der Nahrung im Magen ermöglichen. 
Dies hat gleichzeitig die Möglichkeit des bakteriel-
len Nahrungsaufschlusses eröffnet. Mehrkamme-
rige Mägen entstanden neben denen der Wieder-
käuer u.a. unabhängig auch bei den Kamelartigen, 
den Blätter fressenden Schlankaffen, wie z. B. den 
Guerezas (Colubus) und den Riesenkängurus. 
Mithilfe der Muskulatur in der Magenwand lassen 
sich drei Abschnitte unterscheiden, die aufgrund 
der spezifischen Qualität und der relativen Lage 
homolog sind. Die Magenschleimhaut kann  
a) drüsenfrei 
b) mit Schleimdrüsen oder 
c) mit Drüsen zur Enzymproduktion ausgekleidet 

sein. 
 
Die unten stehende Abbildung zeigt neben dem 
Menschen vier Abbildungen für konvergent ent-
standene Gärkammern. 
   

 
Hinweise 

Da das Arbeitsblatt die Kenntnisse des Präzipitin-
tests voraussetzt, kann es erst nach der Schüler-
buchseite 422 eingesetzt werden oder die Schüler 
müssen im Schülerbuch nachschlagen.  
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Stachelige Verwandtschaft 
 
Weltweit gibt es eine Reihe von Tieren, die sich durch Stacheln vor Feinden schützen. Dazu gehört u. a. 
der Eier legende Ameisenigel (1), der Igel (2), das altweltliche Stachelschwein (3), der Baumstachler (4) 
und der Greifstachler (5). 
 

 
 
Während der Ameisenigel zur Gruppe der Eier legenden Kloakentiere gehört, ist der Igel ein Insekten-
fresser. Stachelschwein, Baumstachler und Greifstachler sind Nagetiere. Lange Zeit war nicht bekannt, 
ob die altweltlichen Stachelschweine und die neuweltlichen Baumstachler und Greifstachler auf gemein-
same stachelige Vorfahren zurückzuführen sind. Die ältesten Fossilnachweise für beide Gruppen sind  
25 bis 30 Millionen Jahre alt und stammen damit aus einer Zeit, als die Neue und die Alte Welt schon ge-
trennt waren. Serologische Untersuchungen brachten Klarheit: 
 

 

 
 
 

Aufgaben 
1. Entscheiden und begründen Sie auf der Grundlage der Gesamtinformationen, ob die stacheltragen-

den Nagetierarten von einem gemeinsamen stacheligen Vorfahren abstammen können. Bedenken Sie 
in diesem Zusammenhang, dass Meerschweinchen und Aguti südamerikanische Nagetiere sind und 
dass ein biochemischer Vergleich von Baumstachler und Greifstachler große Übereinstimmungen 
nachwies. 

 

2. Erläutern Sie, ob es sich bei den Stacheln von Igel und Ameisenigel um Analogie oder Homologie 
handelt. 


