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Im Innern der Erde  00:00 Die Erde verändert sich immerzu. Auf der italienischen Insel 
Stromboli beispielsweise könnte sich die Natur innert kürzester Zeit 
verändern, sollte der Vulkan ausbrechen. Während die sich Anwohner 
davor fürchten, sind Geologen hier in ihrem Element, denn der Vulkan 
erlaubt ihnen einen Blick ins Innere der Erde. Jeder Tropfen Lava, der 
emporschiesst, lässt neuen Boden entstehen.   

   
Vulkane schaffen  

Lebensräume 
 05:00 Unterschieden werden zwei Arten von Lava: Dünnflüssiges 

Lava, das schnell aushärtet und zu Land wird und zähflüssigeres Lava, 
das Gase umschliesst und in Form von Brocken neues Land bringt. 
Eruptionen schaffen also Lebensräume, und das oft innert kürzester 
Zeit. Besonders gut zu beobachten ist das auf Island. 

   
Die Erde als Kernkraftwerk  10:01 In Island trifft die eurasische auf die nordamerikanische Konti-

nentalplatte, wodurch eine Verwerfung entsteht, die Island spaltet und 
für viele Erdbeben sorgt. Gleiches passiert überall auf der Welt entlang 
den tektonischen Platten. Wie bei einem Atomkraftwerk zerfallen im  
Inneren der Erde schwere Atome zu leichteren und setzen dabei Ener-
gie frei, die in Form von Erdbeben oder Lava die Erdoberfläche errei-
chen. Im Grund leben wir also auf einem riesigen Kernkraftwerk.   

   
Plattentektonik  

und Erosion 
 15:05 Geologen in Island messen, wie sich die Insel durch die Bewe-

gung der tektonischen Platten verändert. Entlang der Plattengrenzen 
gewinnt Island jede Woche Land in der Grösse eines Tennisplatzes. 
Doch während die Plattentektonik neues Land entstehen lässt, sorgt 
Erosion für das Gegenteil. Insgesamt aber sorgt die vulkanische Aktivi-
tät schneller für neues Land, als dass es durch Erosion verschwindet. 
Auch Wasser verändert die Landschaft. Es hat die Kraft, über Jahrtau-
sende hinweg die Länge eines ganzen Tages zu beeinflussen.   

   
Kosmische Kräfte  19:50 Die Anziehungskraft des Mondes sorgt für Ebbe und Flut und 

verlangsamt zusätzlich die Drehung der Erde. Der Mond verlängert 
also die Tage. Während Surfer die Flutwellen zum Surfen nutzen, sorgt 
die Wasserkraft andernorts für grosse Überschwemmungen. Neben 
den Gezeiten des Wassers verursacht der Mond auch sogenannte 
Erdgezeiten, bei denen Erdteile angehoben werden. Das Phänomen 
findet zwar so grossflächig statt, dass wir die einzelnen Bewegungen 
nicht wahrnehmen, aber sie können auch heftige Erdbeben auslösen.   

   
Wüstenstaub in der Karibik  25:15 Der Mond verursacht also Gezeiten und Erdbeben, stabilisiert 

aber gleichzeitig die Erdachse so, dass Leben auf der Erde überhaupt 
erst möglich ist. In der Wüste Marokkos wird ersichtlich, dass Erdteile 
selbst Ozeane überwinden können: Am Anfang steht ein ausgetrock-
neter See, dessen Sohlenkruste auf den ersten Blick unspektakulär er-
scheint. Derselbe Staub ist auch in der Karibik zu finden. Doch wie ist 
das möglich? Wie kann Staub einen ganzen Ozean überwinden?  
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Wind  30:18 Der Sand wird mit Hilfe des Windes transportiert. Er treibt die 
Dünen in der Sahara voran. Der Sand selbst ist zu schwer, um vom 
Wind getragen zu werden, aber die Kombination aus Wind und Sand 
bearbeitet die ausgetrocknete Seensohle so, dass Staub entsteht, der 
mit dem Wind transportiert werden kann. Auf seinem Weg versorgt der 
Staub zahlreiche Ökosysteme mit Nährstoffen.   

   
Eis  34:25 Ebenso beeindruckend wie die Reise des Staubs sind die Bewe-

gungen des Eises an den Erdpolen. Das Eis dort wächst schnell und 
ist überaus dynamisch. Es hat zudem wichtige Aufgaben: Das Eis  
reguliert mit Wasserströmen das Klima der Erde. An Land kann Eis in 
Form von Gletschern durch seine Kraft Berge versetzen und Täler for-
men. 

   
Wenn das Eis wandert  39:45 An der Gletschersohle ist ersichtlich, wie kompakt das Glet-

schereis tatsächlich ist. Vorwärtsbewegen kann sich das Gletschereis 
aber nur, wenn die unterste Schicht schmilzt und den Rest mitträgt. 
Diese Bewegungen sind sogar zu hören. So pflügen sich Gletscher 
durch die Landschaft und formen die Erde jeden Tag neu. Genau wie 
Vulkane, Wasser und andere Erdbewegungen.  

 
 
 
 
 
 
 
 


