
ilt-.-*1

tu'l Retiungsbräfte suchen noch einem Erdbeben noch Überlebenden in
Ttümmern eines Wohnhauses.

Erdbebenwellen

M2 Ausbteitung von Etdbebenwellen
(n i c ht m o ßst o bsgetre u )

Stärke 1-2: nur düch Instrumen-
te nachweisbar
Stärke 3-4: Erschütterungen vom
Menschen meisi unbemerkt. Ieichte
örtliche Schäden

Stärke 5 -6: NIöbel verschieben
siuh. Gläser klilren. geringe Sclrä.

den an Häusern in Leichtbauweise
Stärke 7: Häuser schu,anken.

Häuser in L e i chtb au\,v e is e stürzen
ern, leichle Schäden an Häusern in
massiver Baur,eise
stärke 8-9: viele Gebäude und An-

iagen (2. B. Gleise) r.\rerden zerstört
Stärke höher als 9: massive

Zerstörungen in1 Unkleis von
Tausenden Kilonleleln spürbar

M3 AusgewAhlte Sturen dq Richtershalo
und ihre Folgen

-i

f'':1.'

O nichterskala
Die Richterskala gibt die
Stärke von Erdbeben an.
Sie wird mit Seismogra-
phen gemessen,
Die von Charles fuchter
entwickelte Skala ist nach
oben offen. Iede Stufe
entsplicht einem zehnmal
stärkeren Beben.

Ein Ruck geht durch die Erde

Erdbeben lassen sich nicht vorhersagen

und treffen die Bewohner deshalb oft
unvorbereitet. 5ie dauern meist zwischen

zehn Sekunden und vier Minuten und

können ganze Städte zerstören.

Bei ihren Bewegungen verhaken sich die

Erdplatten miteinander. Dadurch entste-

hen Spannungen in der Erdkruste- Wer-

den die Spannungen zu groß, verschie-

ben sich die Platten ruckartig. Dann bebt

die Erde.

Erdbeben entstehen in Bereichen, wo

Erdplatten zusammenstoßen, aneinan-

der vorbeidriften oder sich untereinan-

derschieben.

Vom Hypozentrum (Erdbebenherd) brei-

ten sich Erdbebenwellen in alle Richtun-

gen aus. Der Bereich, an dem die Erd-

bebenwellen die Erdoberfläche erstmals

erreichen, heißt Epiz€ntrum.

Erkläre die Entstehung von
Erdbeben (Text, M2, M4).

Starthilte zu
Ver\ )ende auch die
BeErüfe Hlpozentrim
LLnd Eptzentrwn.
Die GrlLndlagen der
P lat tent ekt onik kanns t
dLL auf S. 44/ 45 tloch-
mal ndchlesen.

Beschreibe M1. Nenne Folgen von
Erdheben und erkläre, warum bei
Erdbeben so viele Menschen zu
?ode kommen (Text, M1, M2, M3,

M5).

Erdbeben

:':rt
,r'b
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An der Erdbebenspalte Kaliforniens
lm Westen Kaliforniens driften die
Fazifische und die Amerikanische Platte

aneinander vorbei. Die Nahtstelle der

Erdplatten heißt hier 5an-Andreas-Spalte.

5ie verläuft über 15O0 Kilometer durch

Orte und Städte, unter Straßen, Stau-

dämmen und Pipelines. Versetzte Baum-

reihen und Sträßen, Risse in Gebäuden,

in Brücken und Betonflächen zeugen von

den Plattenverschiebungen. Diese ver-

ursachen jährlich etwa 10000 kleinere

Erdbeben, die nur geringen Schaden

anrichten. Aber die Menschen sind auch

dort ständig durch ein mögliches starkes

Erdbeben bedroht-

,The Big One" (das große Erdbeben) wird

innerhalb der nächsten drei jahrzehnte

befürchtet. Die Wahrscheinlichkeit für ein

Beben der Stärke 6,7 bis zum Jahr 2038

liegt bei 99,7 Prozent. 
_

§) rrläutere mithilfe von M4 die

Aussage: ,,san Francisco und Los

Angeles auf Kollisionskurs.'

7. Sekunde: Ein leises Grollen ist
zu hören-

3. Sekunde: Die Erde bebt. Glas-

fronten bersten. Häuserwände

stürzen ein.

6. sekunde: Hochhäuser beginnen

bis zu drei Meter zu sch\,Yänken.

8. Sekunde: Die Eahlbahn einer
Schnellsiraße stürzt ein.
, 2. Sekünde: Stromausfail.

!lenschen stecken in Fahrsdihlen
le.l. U-Bahn-Zrigl. bletben "rehen.
16. Sekunde: Gasleitungen platzen
und r,erursachen Brände. Mehrere
stadtteile stehen in Flammen.
20. Sekunde: Urplötzlich unheim-
liche Stilie. Todesslillel

M5 Aus defi Prctokoll eines Erdbebens in
Son Fruncisco (1989)

Beschrei-be M6. Erkläre, wie
das Bild mit der Plattentektonik
in Zusammenhang steht.

:,j. Er1äutere die Ausbreitung von
Erdhebenweilen (Text, M2).

Merke
Erdbeben können
entstehen, wenn zwei
Erdplatten zusammen-
stoßen, aneinander
vorbeidriften oder sich
untereinanderschie-
ben.

Grundbegriffe
' Erdbeben

' Hypozentrum
. Epizentrum

MG Obstplontdge in
Kdlilomien

len v0n
ll.um bei
en zu

\t2. \{3,
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t4 Modell der Plattenverschiebung in Kolifornien (USA)
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I Erdb.u.rr-
vorkommen
Erdbeben können in
vielen Regionen der
Erde auftreten. Daher
sind vorwarnungen und
Schutzübungen besonders
wichtig.
Die meisten Erdbeben
zwischen 1900 und 2015
ereigneten sich in:
chira (152 Erdbeben),
lndonesien (114),Iran
(106), Türkei (77), Iapan
(59), Peru (43) und den
usA (41).

Erdbebenvorhersage
Erdbeben lassen sich nicht exakt vorher-

sagen, weil nicht sicher ist, ob sich die

aufgestauten Spannungen in der Erde

auch ruckartig entladen. Mit hochemp-

findlichen Geräten zeichnen die Erdbe-

benforscher (Seismologen) die Erdbeben

weltweit auf. N4ithilfe von Satelliten kön-

nen kleinste Veränderungen in gefähr-

deten Gebieten an den Plattengrenzen

registriert werden. Plötzliche Veränderun-

gen der chemischen Zusammensetzung

des Grundwassers können auf bevorste-

hende Erdbeben hindeuten.

Die Menschen in den betroffenen Ce-

bieten nutzen auch die Veränderung des

Verhaltens von Tieren vor einem Erdbe-

ben als Warnung-

Die I«öten hätten bereits das

nahende Erdbeben gespürt. Hun-

derttausende von ihnen machten
sich zwei Tage zuvor in der stadt

Mianzhu (China) auf die Wan-
derung. Der ort liegI nur 60 km
vom Epizenüum entfernt. Auf
der Srraße überrollren Autos die

flüchtenden ltöten-
Einen Täg zuYor hatten fast
1000 km entfernt Zehntausende

von Kröten die Stadt Taizhou
bevölken. Experten wissen schon

seit langem, dass Tiere Erdstöße

schon vorher spüren können.

{quelle: A. Landwehr, dpa:Retten 9e9en die Zeii.

www. n -lv.de, 1 1.05.2008 )

Ml *dbebenvorhersdgen durch dqs
Verholten von Tieren

M2 Schutzübuhg in einer Schule oul lovo
zum Verholten bei einen Erdbeben

,,Drop, cover and hold' - gehe zu

Boden, suche Schutz und halte

dich fest. So iautet die Faustregel

bei Erdbeben. An der ersten lan-

desweiten übung in Neuseeland

nahmen am Mittwo chßorgen 8ut
eine Million Menschen teil.
ln fast 4000 Schulen, Behörden
und Unternehmen, aber auch
unter freiem Himmel machten

die Menschen mlt. tie Regierung
\ rill die Menschen frii den Ernst-
fall vorbereiten. Schließlich Uegt

das Land in einer der aktivsten
Erdbebenregionen der \^,hlt.

{quelle: {rt4: Erdbeben-Übüng miteiner i{illion
!lenschen. wwvv.tagesspi?gel.de. 26.09.201 2)

141 Schutzübung in Neuseeland

Berichte darübel wie Tiere durch
ihr verhalten vor Erdbeben war-
nen können (M1).

Erläutere das richtige Verhalten
bei Erdbeben (M2, Mg).

Erk]äre die Aussage: ,Nicht das

Erdbeben, sondern <chlech(e Häu-

ser töten."

Schutz vor Erdbeben

o
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M4 Dqs Trunsdmeticq-Building hat ein
storhes üdbeben überstonden.

Erdbebensicheres Bauen

Die größte Cefahr für die Menschen geht

bei einem Erdbeben von einstürzenden

iläusern aus. Die meisten Erdbebenopler

arerden dabei verschüttet. Deshalb ist der

ieste Schutz gegen Zerstörungen, erdbe-

censicher zu bauen. Eine stabile Bauwei-

se mit Stahl und Beton hilft, auch starke

Seben relativ schadlos zu überstehen. Es

i.i allerdings sehr teuer, Gebäude erdbe-

censicher zu errichten.

;ry'enn Schwingungsdämpfer in die Ce-

.äude eingebaut werden, verringert sich

-ie Gefahr des Einsturzes bei einem
irdbeben. Federelemente und Hartgum-

-idämpfer dienen als Stoßdämpfer. So

.lerden Erdstöße besser abgefangen, weil

rie Gebäude nicht mehr fest mit dem
:auqrund verankert sind.

Liste Möglichkeiten des erdbeben-
sicheren Bauens auf und erläutere
eine davon genauer (Text, M5 -
M7).

Trennungs-
fuge

MG Erdbebengefährdete A und erdbeben-
sichere @ Bauweise

a,il Fedetelemente für Fundamente

O Recherchiere verhaltensregeln bei
Erdbeben in gefährdeten Gebieten.

Stahlgeflecht zur
Verstärkunq in der

Decke und den

hin dünner

Hänge
decke

Sand
und

Pfeiler

. Beton

Merke
Erdbeben lassen sich
nur schwer vorhersa-
gen. Erdbebensicheres
Bauen von Gebäuden
soll die Gefahr de5
EinstLrrzes bei einem
Erdbeben verringern.

M5 Konstruhtion eines edbebensichercn Gebäudes

53
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Vulkanismus
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Agfg&lg: Warum sind viele Vulkangebiete auf der Erde von Menschen dicht
besiedelt? Nenne einen wesentlichen Grund.

f

Sede 29

Manche Vulkanausbrüche können
relativ harmlos sein, dagegen an-
dere verheerend:

- Giftige Gase treten aus einem
Vulkan aus.

- Ascheregen fällt auf Felder und
Siedlungen in der Umgebung
des Vulkans.

- Schnell aus dem Vulkan aus-
strömende Lava begräbt inner-
hatb kurzer Zeit benachbarte
Gebiete mit Orten unter sich.

- Ein Vulkanausbruch kann eine oder mehrere Schlammströme {= Lahare) in Gang
setzen, die talwärts alles zerstören, was im Wege ist.

- Explosionen sprengen Teile des Vulkans weg.
- Menschen und Tiere werden durch weggesprengte Gesteinsbrocken erschlagen.
- Glühende Lava verursacht Brände von Sträuc'hern, Bäumen, Wäldern ...
- Aschewolken verstärken und verbreiten sich immer weiter, behindern den Flugverkehr

oder machen ihn unmöglich.

Inzwischen stehen die meisien akiiven Vulkane auf dem Land unter ständiger wissen-
schaftlicher Beobachtung, vor allem wenn sie für die Umgebung gefährlich sind. Als aktive
Vulkane gelten in der Regel solche. die in den letzten 10 000 Jahren ausgebrochen sind.
Anhand der Messwerte der inneren Tätigkeit des jeweiligen Vulkans können Experten ge-
wöhnlich abschätzen, ob demnächst ein Ausbruch des Vulkans bevorsteht. lm Fall eines
baldigen Ausbruches wird die im Umkreis des Vulkans lebende Bevölkerung gewarnt und
aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Mele Vulkangebiete auf der Erde sind trotz der
Gefahr von Vulkanausbrüchen dicht besiedelt. Ein wesentlicher Grund dafür ist: Die vul-
kanischen Böden sind sehr fruchtbar, sodass darauf ertragreiche Landwirtschaft betrie-
ben werden kann. Wiederholt kommi es jedoch bei Vulkanausbrüchen trotz Warnungen zu
Todesopfern. So manche Menschen unterschätzen die Gefahr, die von aktiven Vulkanen
ausgeht. Um Lavaströme abzuhalten bzw. umzuleiten (vor allem ins Meer), wurden und
werden an manchen Vulkanen hohe Schutzwälle bzw- Kanäle gebaut. lm Jahr 1973 gelang
es in lsland auf der lnsel Heimaey, Lava durch Bespritzen mit Meerwasser so abzukühlen,
dass sie zum Stillstand kam und der Hafen vor Lava geschützt wurde.

Det vulkan Eyislialldjökull quf lsldnd
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2.8 Vor- und Nachteile von Vulkanismus

Wertvolle Stoffe können an die Erdober-
fläche gelangen (2. B. Diamanten)

Stoffe aus Vulkanen sind
industriell verwertbar
(2.8. Schwefel zur Här-
tung von Reifen).

Flugverkehr kann beeinträchtigt oder
sogar verh indert werden.

lfl
at
EA

Agfgebe2g: Welche der Aussagen srnd Vorteile, welche sind Nachteile durch
Vutkane? Übertrage die Tabelle in dein Heft/in deinen Ordner
und ordne richtig zu.

ntl
EA

fufgilbe 21: Schreibe einen zusammenhängenden Text zum Thema
,,Vulkane - Nutzen und Gefahren".

Ag@: Haben Vulkane für Menschen mehr Nutzen oder sind sie zu gefahrvoll?
Was ist deine Meinung? Begründe.

Se,te 30

2

c

Das Klima kann beeinflusst werden (durch die

Asche weniger Sonneneinstrahlung auf die

Erdei.

Materialien aus Vulkanen lassen

sich zur Behandlung von Schmer-

zen und Krankheiten einsetzen
(siehe Fangopackungen).

Aufsteigende Hitze, Wärme kann als Heizquelle genutzt werden.

Vulkane können
verheerende
Katastrophen
bewirken.

Fruchtbare Böden

entstehen.

Die Förderung des Tourismus

ist möglich.
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Erdbeben

3.1 Entstehung von Erdbeben

Aufoabe 1r Verbinde mit einem Lineal jeweils den Satzanfang rntl dem passenden
Safzende.

-1

o

t)

,üUq

a.>

... tektonische Beben (mehr als
90% aller Erdbeben).

... Erschütterungen wellenförmig
in alle Richtungen aus.

.. . aneinander reiben oder
verhaken.

... entstehen durch Bewegungen
der Erdplatten.

... an der Erdoberfläche liegen-
de Stelle mit der größten
Erschütterung.

... die sich bemerkbar machen.

... unterirdischen Hohlräumen
zusiande.

... sich sehr große Flutwellen
(= Tsunamis) ergeben
können.

.. . Tätigkeiten von Vulkanen
(vor allem bei Vulkanaus-
brüchen).

.. . die Stelle, wo das jeweilige
Erdbeben entsteht.

Seite 31

Erdbeben sind Erschütterungen
der Erde, ...

Die weitaus meisten Erdbeben
sind...

Die tektonischen Erdbeben ,..

Erdplatten können sich z.B. ...

Zu vulkanischen Erdbeben
kommt es bei ...

Einsturzbeben kommen über

Das Hypozentrum (= Erdbeben-
herd) ist in der Erde ...

Vom Hypozentrum breiten sich
die ...

Das Epizentrum_ ist die senk-
recht über dem Hypozentrum ...

Seebeben sind unter dem Meer
entstehende Erdbeben, wo-
durch ...
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Aufqabe 3: Ergänze den Lückentext. Die Such-Begriffe findest du in dem Kasten.

Radon - Spannungen - Nachbeben - Erdplatten - Seismologie -
Seismometer - Erdplatten - Zerstörungen - Seismographen -

Erdbeben - Tieren - Vorbeben - Seismogramm - schwach

Zusammengefasst lässt sich sagen: entstehen in den meisten Fällen

zwischen den . Die Wissenschaft, die

sich extra mit Erdbeben befasst, heißt {seismos fgiech.] =

Erderschütterung). Erdbeben (Stärke, Dauer . .. ) werden mit Geräten gemessen. Diese

werden als oder als bezeichnet.

Die bei der Registrierung der Erdbeben aufgezeichneten Linien ergeben jeweils ein

Die allermeisten aufgezeichneten Erdbeben sind so , dass sie von

Menschen im täglichen Leben gar nicht bemerki werden. Demgegenüber gab es jedoch

auch Erdbeben mit verheerenden und ganz vielen Toten.

Wo es zu einem Erdbeben kommen kann, lässt sich aufqrund des Verlaufes der

in etwa voraussagen, aber nicht, wann es sich ereignet. Auffallendes

Verhalten von (2.8. Schlangen), Schwankungen von Grundwasser in

Brunnen, ein erhöhter Gehalt von (= ein radioaktives Edelgas) im Boden

können Hinweise auf Erdbeben sein. Des Öfteren begleiten ein und ein

das Erdbeben.

AgI@: Erdbeben gelten als die gefähdichsten Naturkatastrophen. Nach einer
Untersuchung von US-ameikanischen l,Vissenschaftlern sollen in den
leden zehn Jahren etwa 60 % aller bei Naturkatastrophen getöteten
Menschen bei Erdbeben ums Leben gekommen sein.

Sorfiere die Naturkatastrophen nach den meisten Todesfällen-
Was ist deiner Meinung nach die richtige Reihenfolge?

Erdbeben - Hitzewellen - Tsunamis - Überschwemmungen -
Zyklone (Wirbelstürme)
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Seite 33
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Agi6be§: Beantwofte die Fragen mithilfe des lextes in vollständigen Sätzen-

a) Was ist die Seismologie?

{

b) Womit werden Erdbeben gemessen?

c) Welche Auswirkungen können Erdbeben haben?

d) Lassen sich Erdbeben voraussagen?

e) Nenne drei Dinge, die auf ein bevorstehendes Erdbeben
hinweisen können.

z

E
I

o
xl

,\
PE
<=f) Wovon wird ein Erdbeben häufig begleitet?

Seite 34
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3.3 Messung von Erdbeben

Aufqabe 7: ENäre in eigenen Sätzen die lvlercalli-Skala und Richter-Skala.

f

Aufoabe 8: Wodurch unterscheiden sich die Mercalli-Skala und die Richter-Skala?

6
l
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Ser'fe 36
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Der italienische Wissenschaft{er G. Mer-
calli (1850-'1914) entwickelte Ende des
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
eine sogenannte Mercalli-Skala (Sca/a

[ital.] = 7r"oo", Leiter). Die Mercalli-Ska-
la misst die Erdbeben nach ihren Auswir-
kungen an der Erdoberfläche. Die später
erweiterte Mercalli-Skala reicht bis zur
Stufe Xll (= vollständige Zerstörung).

lm Gegensatz dazu ist die Richter-Skala
die in der Öffentlichkeit bekannteste Ska-
la zur Messung der Stärke von Erdbe-
ben. Diese Skala ist benannt nach dem
US-amerikanischen Seismologen C.F. Richter (1900-1985), der die Skala in den dreißiger
Jahren aufstellte. Gemäß den durch Seismographen aufgezeichneten Ausschlägen unter-
schied CF, Richter verschiedene Stärken von Erdbeben: Stärke 1 (= nur von Instrumenten
messbar), Stärke 2, Stärke 3 usw.. Jede höhere Zahl der Stärke auf der Skala steht für
die Verzehnfachung der Erdersch ütterung und etwa 32-fache Freisetzung der Energie im
Vergleich zur in der Skala davor genannten Zahl. Die Richter-Skala wird zwar heute nicht
mehr in der Wissenschaft der Seismologie verwendet. Jedoch wird die Richter-Skala, die
von der Stärkezahl her erweitert wurde, weiterhin vor allem von Medien - da die Richter-
Skala bekannt ist - in Meldungen über Erdbeben herangezogen. Medien (Zeitungen, Radio
Fernsehen ..) geben die Stärke von Erdbeben in Werten auf der Richter-Skala an, z.B. ein
Erdbeben mit der Stärke 6,9 in Japan im Februar 20'15. Als bisher stärkstes gemessenes
Erdbeben auf der Erde gilt ein Erdbeben in Chile im Jahr 1960. Für das Erdbeben bei Val-
divia wird in der Fachliteratur eine Stärke von 9,5 auf der Richter-Skala angegeben.

Erdbeben in vdldivid
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&fqabC_!z: Ergänze im nachfolgenden Tert die fehlenden Wörter.

Was starke Erdbeben anrichten können:

Hochhäuser und andere Häuser

Straßen werden

zusammen.

- Wasser- und Stromleitungen werden

- Brände

- Eisenbah nschienen werden und verschoben.

- Eisenbahnwaggonswerden übereinander

Türme (2.8. Kirchtürme)

Autos werden

um-

- Der Erdboden wird

- Wasser aus Bächen, Flüssen über die Ufer-

bahnen sich ihren Weg zwischen Trümmern.

- Menschen werden von Trümmern

- Überlebende in Panik umher.

Aufqabe 13: Überlegt, wetche Sofoftmaßnahmen sofori nach einem Erdbeben
ergriffen we rden rnüssen.
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Seite 40

3.6 Die Zerstörungskraft von Erdbeben

Starke Erdbeben haben eine gewaltige, ja gigantische Zerstörungskraft. Auf Flächen mit
dichter Bebauung verursachen diese Erdbeben noch (viel) mehr Schäden als auf freien
Flächen.
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AUI@14: Was kannst du in eigenen Sätzen zum Schutz bei Erdbeben sagen?

ß

3.7 Schutz vorAuswirkungen von Erdbeben

Die Menschen können natürlich Erdbeben nicht verhindern.
Deshalb gilt es, sich vor Auswirkungen von Erdbeben zu
schützen. Weltweit gibt es inzwischen sehr viele Stationen (=
Erdbebenwarten), die schon geringste Erderschütterungen
erfassen. Jedoch ist es bisher nicht möglich vorherzusagen,
wann und wo genau es zu einem Erdbeben kommt.

Eine frühzeitige Warnung vor einem Erdbeben aufgrund der
Messwerte einer oder mehrerer Erdbebenwarten (sodass den
Menschen Zeit zur Flucht bleibt) kann zahlreiche Menschen
vor dem Tod bewahren. Dies betrift insbesondere Erdbeben
unter dem Meeresspiegel (= Seebeben), die Tsunamis auslö-
sen können, die später auf Küsten treffen. ln stark erdbeben-
gefährdeten Gebieten (Japan, China . .. ) wurden und werden

Gebäude mit Federungs-
oder Dämpfungssyste-
men errichtet, die auch starken Erdbeben standhal-
ten. ln den bedrohten Regionen bestehen vielfältige,
detaillierte Anweisungen zum Verhalten bei starken
Erdbeben. Dazu gehören: Elektrische Geräte sofort
auszuschalten sowie die Strom- und Gasversorgung,
wenn möglich, abzuschalten. Wird man in einem Haus
von einem Erdbeben überrascht, sollte man die Hände
über seinem Kopf haltend Schutz unter einem Türrah-
men oder unter ernem stabilen Tisch suchen. lm Freien
heißi es bei Erdbeben, sich von Gebäuden, Brücken,
Türmen, Bäumen .. . zu entfernen bzw. fernzuhalten .. .


