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Vulkane – Urgewalten aus dem Inneren der Erde
Markus Kindl, Oberlind

Bilder von Vulkanen beschreiben, Standorte von Vulkanen auf der Erde  
kennenlernen, sich über Entstehung und Namensgebung der Vulkane  
informieren, Ursprung des Namens erfahren, Auswirkungen von Vulkanaus-
brüchen beschreiben

Erdkunde

Wissenswertes zu Vulkanen
Unter einem Vulkan versteht man ein Gebilde, das entsteht, wenn Magma (Gesteinsschmelze) bis  
an die Oberfläche der Erde aufsteigt. Diese Erscheinung nennt man in der Fachsprache auch  
Vulkanismus.
Die Temperaturen im Erdmantel betragen je nach Tiefe zwischen 1000 und 3000 Grad Celsius. 
Das dortige Gestein verwandelt sich in zähflüssige Magma und dringt, wenn der Druck zu hoch 
wird, durch Spalten und Krater an die Oberfläche. Sobald es die Erdoberfläche durchbricht, wird 
es als Lava bezeichnet.
Es gibt die verschiedensten Arten von Vulkanen. Ihre Bezeichnung erhalten sie nach ihrem Aus-
sehen. Sobald die Lava abgekühlt ist, erstarrt sie zu grauschwarzem Gestein und formt den  
Vulkankrater. Die Dauer eines Vulkanausbruchs ist sehr unterschiedlich. Sie kann von Stunden bis 
hin zu Jahren dauern, in denen es immer wieder zu Eruptionen kommt.
Derzeit sind auf der Erde etwa 1500 Vulkane aktiv. Sie treten hauptsächlich an den Rändern der 
Erdplatten auf, da dies Schwächezonen der Erdkruste sind.
Vulkane haben eine sehr zerstörerische Wirkung. Ascheregen, Lavaströme, Gaswolken, Geröll- 
oder Schlammlawinen können die Folge eines Ausbruchs sein. Ebenso liefern sie aber auch den 
Nährboden für neues Wachstum und Fruchtbarkeit. Die Menschen verwenden den mit der fruchtba-
ren Vulkanasche durchsetzten Boden beispielsweise als Anbauflächen für Gemüse. 
Der Begriff „Vulkan“ selbst stammt ursprünglich von der italienischen Insel Vulcano. Hier wurde in 
der zur Zeit der Römer die Heimat des Gottes Vulcanus vermutet. Dieser galt als Gott des Feuers und 
war somit die Gottheit für alle handwerklichen Berufe, welche mit Feuer zu tun hatten – vornehmlich 
die Schmiede.

Didaktisch-methodische Hinweise

Zu den Materialien im Einzelnen

Die Farbfolie M 1 bildet verschiedene Vulkane ab. Sie dient zum Einstieg in die Materie und auch 
zur Sicherung und Nachbereitung des Gelernten. Mithilfe der Bilder sollen den Schülerinnen und 
Schülern erste Eindrücke von Vulkanen vermittelt werden. Sie können die Bilder außerdem unterstüt-
zend zu M 2, M3 und M 4 verwenden.

Durch den Informationstext in M 2 lernen die Schülerinnen und Schüler die Herkunft der Bezeich-
nung „Vulkan“ kennen und erhalten grundlegende Kenntnisse über das Naturphänomen des Vul-
kanismus. Auch auf positive Auswirkungen wird eingegangen, zum Beispiel die Fruchtbarkeit des 
Lavabodens. 
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In M 3 lernen die Schülerinnen und Schüler durch eine Zuordnungsaufgabe verschiedene Vulkane 
aus aller Welt kennen. Die Lernenden tragen Bezeichnungen unterschiedlicher Vulkane in eine 
stumme Karte. Darüber hinaus wird speziell auf den im 2010 ausgebrochenen isländischen Vulkan 
Eyjafjallajökull eingegangen. 

Dieser Vulkanausbruch auf Island und dessen Auswirkungen auf den Flugverkehr sind außerdem 
das Thema eines fiktiven Zeitungsberichts in M 4. Die Schülerinnen und Schüler verfassen hierzu 
einen Brief, worin sie sich in die Lage von Touristen versetzen, die von einem solchen Vulkanaus-
bruch betroffen sind.

Wussten Sie schon, ...
... dass kein Vulkan dem anderen gleicht und somit Ruhe- oder Eruptionsphasen kaum auf einen 
anderen Vulkan übertragen werden können?

... dass der Kilimandscharo in Tansania/Kenia ein Vulkan ist? 

... dass die Insel Japan allein ca. 240 Vulkane besitzt, von denen 40 aktiv sind? 

Internet
www.vulkane.net/lernwelten/schueler_seiten.html
Die Schülerseiten von www.vulkane.net bieten schülergerecht aufbereitete Informationen zu vier 
Hauptthemen: „Aktive Vulkane“, „Historische Vulkanausbrüche“, „Vulkane und Menschen“ sowie 
„Ruhende und erloschene Vulkane“. Die Lernenden finden hier umfangreiches Bildmaterial sowie 
ein vulkanologisches Wörterbuch. 

www.wikipedia.de
Unter dem Suchwort „Vulkan“ kann man hier schnell einen Überblick über die verschiedenen  
Vulkantypen, die Verteilung auf der Erde und über die Methoden zur Vorhersage von Vulkanaus-
brüchen erfahren.

www.wasistwas.de
Hier kann man sich unter dem Stichwort „Vulkan“ grundlegende Kenntnisse zur Thematik beschaf-
fen. Diese Seite ist auch für die Schülerinnen und Schüler interessant, da sie verschiedene Fragen 
anklicken und sich die Antworten selbst lesen können. Auch die Erstellung eines Quiz ist mit dieser 
Seite möglich.

Materialübersicht
M 1 Vulkane – unbeugsam und unberechenbar (Farbfolie)
M 2 Was ist ein Vulkan und warum heißt er so?
M 3 Vulkane auf unserem Planeten
M 4 Aschewolke bringt Flugverkehr zum Erliegen

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 2 – M 4 Atlanten, Lexika und Internetarbeitsplätze für die Lerngruppe
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