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Wenn die Welt wankt – Erdbeben 
Oliver Schneider, Krefeld 

Erdkunde Entstehung und Auswirkungen von Erdbeben; Verhaltensweisen und 
Hilfsmaßnahmen bei Erdbeben; Entstehung eines Tsunamis 

Rahmenbedingungen 

• Die Lesekompetenz der Schüler sollte so weit gefestigt sein, dass sie Informationen aus 
kurzen Sachtexten entnehmen können.  

• Zur Bearbeitung des Materials ist es hilfreich, wenn die Schüler eine grobe Kenntnis über 
die Lage der einzelnen Kontinente haben und diese korrekt benennen können. Darüber 
hinaus ist es von Vorteil, wenn die Schüler im Umgang mit dem Atlas geübt sind. Die Un-
terrichtsreihe ist aber auch ohne diese Vorkenntnisse durchführbar.  

Didaktische Hinweise 

Erdbeben sind gewaltige Naturphänomene, die eine ungeheure Zerstörungskraft haben kön-
nen. Unzählige Verletzte und Todesopfer, unbewohnbare Häuser, zerstörte Ortschaften, 
umgestürzte Bäume – diese und viele weitere Schreckensbilder eines Erdbebens begegnen 
den Schülern immer wieder in den Medien. 

Das vorliegende Material informiert die Lernenden darüber hinaus über die Entstehung von 
Erdbeben und hilft ihnen dabei, das Erdbebenrisiko für eine beliebige Region anhand der Lage 
der Kontinentalplatten einzuschätzen. Auf diese Weise erfahren die Schüler, welche Regionen 
erdbebengefährdet sind und dass eine vergleichbare Bedrohung für Deutschland nicht zu er-
warten ist. Darüber hinaus setzen sich die Lernenden mit Hilfsmöglichkeiten auseinander, um 
zu erfahren, wie Menschen in einer Erdbebenregion unterstützt werden können.  

 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Ursachen für die Entstehung von Erd-
beben nennen 

• Typische Erdbebenregionen lokalisieren 

• Die Auswirkungen von Erdbeben be-
schreiben 

• Hilfsmöglichkeiten und Verhaltensregeln 
im Falle eines Erdbebens diskutieren 

Methodische Hinweise 

Zu Beginn des Unterrichtsvorhabens bekommen die Schüler einen Überblick über den Auf-
bau der Erdoberfläche. Sie erfahren, dass sich die Erdkruste aus mehreren Erdplatten zu-
sammensetzt und erarbeiten sich deren Anordnung mithilfe des Puzzles M 1.  

Auf dem Arbeitsblatt M 2 findet sich ein kurzer Infotext zur Entstehung von Erdbeben. Im 
Sinne einer didaktischen Reduktion wird hier jedoch nur auf die Entstehung von Erdbeben 
aufgrund von tektonischen Verschiebungen eingegangen, da diese am häufigsten vorkom-
men und die größten Schäden anrichten.  

Anhand des Lückentextes M 3 erfahren die Schüler, dass sich Erdbeben auch unterhalb 
des Meeresspiegels ereignen und einen Tsunami auslösen können. Die Entstehung eines 
Tsunamis wird mit einem zusätzlichen Schaubild nochmals veranschaulicht. 

Die Farbfolie M 4 regt die Schüler dazu an, über das gewaltige Ausmaß von Erdbeben 
nachzudenken. Hier sind verschiedene Situationen dargestellt, aus denen sich die Folgen für 
Mensch und Umwelt ableiten lassen. 



Das Arbeitsblatt M 5 stellt für die Schüler einen Gesprächsanlass dar, um über Hilfsmög-
lichkeiten und das richtige Verhalten bei einem Erdbeben nachzudenken.  

Differenzierungsmöglichkeiten 

Die Lernenden können ihre Erkenntnisse in einem Portfolio individuell dokumentieren. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Im Kunstunterricht kann auf Styroporplatten eine kleine Landschaft nachgebaut und so der 
Aufbau der Erdoberfläche veranschaulicht werden. 

Im Geschichtsunterricht können bedeutende Erdbeben vergangener Zeiten näher themati-
siert werden. 

Im Physikunterricht lässt sich das Prinzip der mechanischen Spannung als Folge tektoni-
scher Verschiebungen vertiefend erläutern.   

Internetadressen 

www.planet-schule.de 

Unter dem Stichwort Erdbeben finden sich zahlreiche Informationen und Ideen für die Unter-
richtsgestaltung sowie wertvolle Anregungen zur weiterführenden Auseinandersetzung. 

www.stern.de 

Unter dem Titel „Wo Europa auseinander bricht“ findet sich hier ein kurzes Experteninterview 
zum Erdbebenrisiko in Deutschland. 

Materialübersicht 

M 1 Die Erdoberfläche – ein Puzzle aus vielen Platten (Puzzle) 

M 2 Ein Erdbeben entsteht (Arbeitsblatt) 

M 3 Tsunami – tödliche Folge von Seebeben (Lückentext) 

M 4 Erdbeben und ihre Folgen (Farbfolie) 

M 5 Hilfe und Schutz bei Erdbeben (Arbeitsblatt) 

 
 

Benötigtes Zusatzmaterial 

siehe jeweilige Hinweisseite 

 

http://www.xyz.de/
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