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de niere den begri lebende fossilien 3 gib an wo lebende fossilien in der regel vorkommen 4 beschreibe beispiele f r lebende
fossilien 5 pr fe ob es sich um ein lebendes fossil handelt 6 untersuche ob es sich um urspr ngliche oder erworbende
merkmale handelt, lohn reader link springer com - datierung ist welche umgebung zu jener zeit existierte und welchen teil
seines lebenraumes ein bestimmter menschlicher vorfahr vor allem ge n tzt hat am anfang beriefen sich evolution re
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