
WENN DER BODEN ZITTERT

Erdbeben
Sicher habt ihr die Aufnahmen der schweren Erdbeben 
gesehen, die im April und Mai Nepal erschüttert haben. 
Nepal ist ein kleiner Staat am Himalaja, dem höchsten 
Gebirge der Erde. Große Häuser, ja ganze Dörfer wurden 
zerstört. Es gab zahlreiche Schnee- und Geröll-Lawinen 
sowie Erdrutsche. Aber wie kommt es eigentlich dazu?

Service - Kinderrevier
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Südamerika

Afrika

Asien

Australien

Nordamerika

Man nennt den  
Himalaja auch das 
„Dach der Welt“

„
.

Grenzen der 
Kontinental-
platten

Gebiete 
mit starken 
Erdbeben

Die großen 
Kontinentalplatten heißen:
• Eurasische Platte
• Afrikanische Platte
• Nordamerikanische Platte
• Südamerikanische Platte
• Australische Platte
• Pazifische Platte
• Antarktische Platte

Nepal

Der Mount Everest ist 
mit 8 848 Metern 

der höchste 
Berg der Erde.

Europa
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Unter Spannung 
Unsere Erde besteht aus unterschiedlichen 
Schichten. In der Mitte ist der glühend heiße, 
flüssige Erdkern (rot). Die darüberliegenden 
Schichten werden nach außen hin immer 
kühler. Das erzeugt Spannungen. Die Erdober-
fläche ist gar nicht so starr, wie sie zunächst 
aussieht. Sie setzt sich aus sieben großen 
und vielen kleinen Platten zusammen, die 

sich an manchen Stellen berühren. Diese 
bewegen sich ständig, auch wenn wir das 
gar nicht merken. Hin und wieder reiben sie 
aber stärker aneinander oder schieben sich 
sogar übereinander, was wir als Erdbeben 
wahrnehmen.

Manche Erschütterungen 
bemerkt man gar nicht.

Gott sei Dank sind 
nicht alle Beben so 

heftig.

VERSUCHS MAL

Beben nachahmen

Streut ein wenig Sand auf die Steine, und 
nehmt in jede Hand einen davon. Sie 
stellen zwei Kontinentalplatten dar. Der 
Sand ist die Erdoberfläche. Was passiert, 
wenn ihr die Steine mal leicht, mal etwas 
heftiger aneinanderschlagt oder -reibt? 
Beobachtet dabei den Sand. 

Ihr benötigt: 2 Steine  
und etwas Sand

Erdbewegungen aufgrund  
von Erdbeben

Stift

Das Papier 
bewegt sich in 
Richtung des 
Pfeils.

Das Gerät, das Erdbewegungen aufzeichnet, nennt 
man Seismograf. Wenn die Erdoberfläche bebt, 
werden diese Bewegungen auf ein frei schwingendes 
Gewicht übertragen. Daran ist ein Stift befestigt, der 
die Erschütterungen auf eine Papierrolle überträgt. Der 
Wissenschaftler Charles F. Richter hat vor rund hundert 
Jahren eine Maßeinheit für Erdbebenstärken entwickelt, 
die nach ihm benannt wurde: die Richter-Skala.
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