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Veränderung  00:00 Die Erde verändert sich stetig. Einerseits verändert die Natur die 
Erdoberfläche, indem mit Hilfe von beispielsweise Wasser und Wind 
Nährstoffe transportiert werden. Andererseits übt auch der Mensch 
Einfluss auf die Erde aus. Eine der grössten täglichen Veränderungen 
auf der Erde ist das Wachstum des Phytoplanktons, das Nahrungs-
grundlage und Sauerstoffproduzent ist. Im Meer verursacht das Phyto-
plankton jeden Tag eine Massenwanderung.  

   
Phyto- und Zooplankton  05:06 Eine Gruppe von Forschern unternimmt einen nächtlichen 

Tauchgang, um zu beobachten, wie Scharen von Zooplankta sich über 
Phytoplankta hermachen, das aus der Tiefe aufsteigt. Die Wanderun-
gen des Zooplanktons gleichen einer riesigen Bewegung von Bio-
masse und haben einen grossen Einfluss auf die Ozeane. Zooplankta 
sind klein, aber haben einen grossen Appetit.     

   
Wachstum der Pflanzen  10:03 Im Meer wie an Land bilden Pflanzen die Basis der Nahrungs-

kette. Wer die Flora unseres Planeten untersucht, weiss, wie es um die 
Erde steht. Forscher erstellen deshalb digitale Kopien von Wäldern, 
um sie über Jahre hinweg beobachten zu können. Besonders interes-
siert sind sie am Wachstum der Pflanzen, das nur dank der Photosyn-
these möglich ist. Für Menschen stellen Pflanzen Sauerstoff und Ener-
gie bereit.  

   
Naturgewalt Feuer  15:12 2018 etwa wüten in Kalifornien die schlimmsten Waldbrände der 

letzten Jahre. Feuer ist eine Naturgewalt, die überall auf der Welt stän-
dig ausbrechen kann. Es passiert quasi das Gegenteil der Photosyn-
these: Statt Energie in Pflanzen einzuschliessen, wird sie in Form von 
Wärme und Licht freigelassen. Für viele Waldökosysteme ist Feuer so-
gar wichtig, um wachsen zu können. 

   
Stabile Weltbevölkerung  19:38 Jede Sekunde verändert sich das Leben in all seinen Formen. 

Bei uns Menschen vollzieht sich der Wandel besonders schnell, denn 
die Weltbevölkerung wächst unaufhörlich. Auc der Wohlstand wächst, 
und mit ihm, so haben Forscher herausgefunden, sinkt die Geburten-
rate. Mehr Geld bedeutet also weniger Geburten. Die Weltbevölkerung 
wird sich also längerfristig stabilisieren.   

   
Der Mensch als  

geologische Kraft 
 24:54 Bei über sieben Milliarden Menschen auf der Erde verwundert 

es nicht, dass wir sie nicht so verlassen, wie wir sie vorgefunden ha-
ben. Ob Nahrung oder Brennstoff: Menschen verbrauchen Material 
aus der Natur für sich selbst. Der Einfluss des Menschen auf die Erde 
ist inzwischen so gross, dass er selbst als geologische Kraft angese-
hen werden kann. Im Gegensatz zu natürlichen Prozessen arbeitet der 
Mensch unglaublich schnell.  

   
Weltraumwetter  30:42 Besonders anfällig ist die Erde für das Weltraumwetter. Wenn 

beispielsweise Sonnenwind auf die Erde trifft, können wir die Polarlich-
ter sehen, die dafür verantwortlich sind, dass die Atmosphäre ent-
weicht und die Himmelsrichtungen verrückt spielen.  
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Magnetischer und  
geografischer Nordpol 

 34:53 Die Kompassnadel fixiert nicht immer den gleichen Punkt, da 
der magnetische Nordpol wandert. Verantwortlich dafür ist der Son-
nenwind und magnetische Kräfte im Innern der Erde. Die  
Verschiebung des magnetischen Nordpols vollzieht sich jeden Tag et-
was schneller. Wenn es Nacht wird, kann man neben den Polarlichtern 
auch andere Phänomene im Weltall betrachten, etwa Sternschnuppen.  

   
Bewegung  39:05 Besonders gut lassen sich die Meteoritenschauer in der Wüste 

beobachten. Obwohl wir sie nur nachts sehen, sind Meteoritenschauer 
eigentlich die ganze Zeit über da. Sie zeigen uns, dass wir auf einer 
Kugel leben, die jeden Tag durchs All rast. Und auch die Galaxie, in 
der wir leben, bewegt sich jeden Tag.    

 
 
 
 
 
 
 
 


