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  00:00 Jo erkundet den Estrich seines Grossvaters. Dort hält ihn eine 

magische Kommode auf. Sie erzählt ihm, wie die Welt früher ausgese-
hen hat und nimmt Jo mit auf eine Forschungsreise.  

   
Die Erde ist flach. 

Die Erde hat  
mehrere Ebenen 

 05:00 Im Regenwald am Äquator leben die Aka-Pygmäen. Sie glau-
ben, dass die Erde flach ist und die Welt irgendwo aufhört. Am Ende 
der Welt ist das unendliche Meer. Am Nordpol leben die Inuit von Iglu-
lik. Auch sie stellen sich die Erde als eine flache Insel vor. Aber sie 
denken, dass es eine zweite Ebene gibt, auf der die Seelen der Vor-
fahren mit denen der Tiere in völligem Einklang leben. Auch die Kogi-
Indianer in Kolumbien haben sich mehrere Etagen erdacht.  

   
  09:05 Für die Buddhisten, die sich auf den Mönch Vasubandhu beru-

fen, verstecken sich unter der Erde auf acht Etagen 128 Höllen. Bei 
den Dieri, den Ureinwohnern Australiens, wandert die Sonne durch 
einen Tunnel durch die Erde.  

   
Die Entstehung der Mythen  10:45 Im Falle einer Naturkatastrophe nahmen die Menschen an, dass 

die Götter wütend sind. Um sich sicherer zu fühlen, dachten sie sich 
mit ihrer Fantasie Geschichten aus. So sind Mythen entstanden. 

   
Tiere tragen die  

Erde 
 12:05 Die Indianer vom Stamm der Huronen in Nordamerika leben auf 

einer Schildkröte. Bei den Azteken in Mexiko ist es ein Krokodil. Die 
Teleuten aus Russland glauben, dass die Erde auf vier blauen Stieren 
ruht. Gläubige Hindus haben sich vorgestellt, dass die Welt von vier 
Elefanten getragen wird, diese von einer Schildkröte und die Schildkrö-
te von einer Schlange. 

   
  14:00 Die Erde der Minankabau von der Insel Sumatra ruht auf den 

Hörnern eines gigantischen Büffels. Dieser steht auf einem riesen-
grossen Ei. Das Ei balanciert auf einem Fisch im Meer.  

   
  15:20 Die Fon in Benin erzählen, wie Mawu, eine afrikanische Gottheit, 

die Erde erschaffen und dann mit ihrer Dienerin, der Schlange Aido-
Wedo, bereist hat. Die Göttin bedachte die Erde mit Tieren, Bäumen 
und Bergen. Als die Erde zu schwer wurde, befahl Mawu der Schlan-
ge, die Erde zu tragen. 

   
  17:00 Ülgan ist der Gott des Tatarenvolkes, das im Altai-Gebirge im 

Süden Sibiriens lebt. Die Tataren stellten sich vor, dass die Erde nicht 
untergeht, weil sie von einem riesigen Fisch getragen wird. Dieser 
hängt an der Leine eines treuen Dieners des Gottes Ülgan. Wenn die 
Tataren sich nicht gut benahmen, drohte eine Überschwemmung.  

   
Die Himmelsachse  19:15 Die Perser glaubten, dass alles auf der Welt aus dem Kampf 

zwischen dem Gott des Lichts und seinem Bruder, dem Herrscher über 
die Finsternis, entstanden ist. Der Berg Alborz ermöglicht den Men-
schenseelen, über einen Regenbogen das Licht Ahura Mazdas wieder 
zu erblicken. Berg und Regenbogen bilden die Himmelsachse.  
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Die Schlange, die sich in 

den Schwanz beisst 
 22:55 Yggdrasil ist der Weltenbaum der Wikinger – eine gewaltige 

Esche und Ursprung alles Lebendigen. Die Äste stützen den Himmel, 
die Wurzeln reichen bis in die Unterwelt. Die Baumbewohner streiten 
mit der Schlange Jörmungandr. Je mehr sie frisst, umso mehr wächst 
sie. Die Götter wollten sie loswerden. Aber sie wurde immer grösser, 
umspannte die ganze Welt und biss sich schliesslich in den eigenen 
Schwanz. 

   
  27:05 Die Shipibo-Indianer im Amazonaswald in Peru glauben, dass 

die Welt von Seelen und Geistern bevölkert ist. Papa-Bari, der Son-
nen-Vater, erschuf die Erde und die Hüter des Universums, die frucht-
baren Geister. Zum Schluss erschuf er eine Riesen-Anakonda – Ro-
nin. Sie ist der Geist des Wassers und der Unterwassertiere und liefert 
dem Fischervolk die Fische. Danach rollt er sich um die Erde.  

   
  29:20 Die Schlange, die sich in den Schwanz beisst, kommt in den 

unterschiedlichsten Mythen überall auf der Welt vor. Die Menschen 
sehen in dem Kreis eine geometrische Figur, die sie an den Kreislauf 
der Zeit erinnert. Sie gehen davon aus, dass die Erde rund ist.  

   
Die Form der Erde  30:50 Die Chinesen stellten sich die Erde viereckig vor. In der taoisti-

schen Tradition hat die Welt ihren Ursprung im Gleichgewicht zwi-
schen Yin und Yang – zweier entgegengesetzter Kräfte. Der Atem von 
Yin schuf die viereckige Erde, während der Atem von Yang den runden 
Himmel schuf. In der Mitte der Erde befindet sich das chinesische Kai-
serreich. Der Himmel wird von vier grossen Säulen gestützt. Die Säule 
im Nordwesten ist die Verbindung zum Himmelskaiser.  

   
  33:34 Eines Tages tauchte der Dämon Gong-Gong auf. Er griff 

Zhuanxu, einen der fünf Urkaiser, an. Der Kaiser besiegte ihn und 
Gong-Gong wurde verbannt. Ausser sich vor Zorn, rannte er mit sei-
nem Kopf gegen die Verbindungssäule – die Erde geriet aus dem 
Gleichgewicht. So erklären sich die Taoisten die Bewegung der Ge-
stirne und die Strömung der Flüsse. 

   
  35:14 Der Mönch Vasubandhu hat sich die Welt als Dreieck gedacht, 

genauso wie die Achumawi-Indianer in Nordkalifornien. Die Menschen 
im Alten Ägypten und auch die Maya stellten sich die Erde quadratisch 
vor. Die Jakuten in Sibirien dachten sich die Erde achteckig. Für die 
Hindus bestand die Welt aus sieben ringförmigen Erdteilen und für die 
Tibeter aus vier Kontinenten. 

   
Die Erde ist rund  39:28 Den Griechen war aufgefallen, dass immer erst der Rumpf und 

dann die Segel verschwinden, wenn sich ein Schiff am Horizont ent-
fernt. Dies bedeutet, dass die Erde eine Kugel ist. Das Ereignis einer 
Mondfinsternis hat diese Ahnung bestätigt. Der griechische Philosoph 
Aristoteles hat seine Beobachtungen niedergeschrieben.  

   
  41:29 150 Jahre vor Aristoteles hatte Pythagoras als Erster diesen 

Verdacht. Seine Idee fand unter den griechischen Gelehrten immer 
mehr Verbreitung. Ohne Pythagoras‘ Einfall hätte Aristoteles vielleicht 
nie zu beweisen versucht, dass die Erde rund ist. Zum ersten Mal wa-
ren die Menschen in der Lage, die Welt ohne Mythen und Fabelwesen 
zu begreifen. 
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Der Erdumfang  42:21 Die Griechen wollen herausfinden, wie gross der Umfang der 

Erde ist. Deshalb hat Eratosthenes die Erde in Gedanken umrundet. 
Damals stand Ägypten unter griechischer Herrschaft. Eratosthenes 
war ein grosser Gelehrter und Leiter der berühmten Bibliothek von 
Alexandria. Um den Umfang der Erde zu bestimmen, nahm Eratosthe-
nes die Geometrie zur Hilfe. Er berechnete den Erdumfang mit 39 275 
Kilometern und kam damit der Wirklichkeit sehr nahe.  

   
  45:15 300 Jahre später gab es eine ganz andere Schätzung – von 

Ptolemäus, einem der letzten grossen griechischen Gelehrten. Ptole-
mäus errechnete einen Erdumfang von etwa 28 500 Kilometern – weit 
von der Realität entfernt. Da Ptolemäus ein ausgezeichneter Kartograf 
war und seine Vermessungsmethoden einfach waren, griff jeder darauf 
zurück. Seine Karten gelangten auch in die Hände von Christoph Ko-
lumbus, dem italienischen Seefahrer aus dem 15. Jahrhundert. 

   
Die Entdeckung von neuen 

Kontinenten 
 46:15 Im 15. Jahrhundert gab es zwischen Europa und Asien viel 

Tauschhandel von Gold und Gewürzen. Die Gewürzstrasse wurde von 
den Osmanen kontrolliert. Um von ihnen unabhängig zu sein, haben 
die Portugiesen einen Seeweg nach China rund um Afrika gesucht. 
1488 erreichte Bartolomeu Diaz das Kap der Guten Hoffnung. Chris-
toph Kolumbus hielt sich an die Karten von Ptolemäus und schlug vor, 
nach Westen zu segeln, um China zu erreichen. Er hat nie realisiert, 
dass er einen neuen Kontinent entdeckt hatte und gar nicht in China 
angekommen war.  

   
  48:54 Amerigo Vespucci, ein Seefahrer aus Florenz, hat Amerika ent-

deckt und begriffen, dass es sich bei dem Land um einen bisher unbe-
kannten Erdteil handelte. Deshalb benannte man den neuen Kontinent 
nach ihm. 1770 entdeckte der Brite James Cook eine riesige Land-
masse auf der Südhalbkugel – Australien. Nach und nach wurde der 
Pazifische Ozean immer mehr erforscht. 

   
Die Erdmitte  50:55 Leonardo da Vinci dachte, dass die Erde hauptsächlich aus 

Wasser besteht. Galileo stellte sich vor, dass die Erde magnetisch ist. 
Halley meinte, dass die Pole magnetisch sind. Athanasius Kirchers 
erklärte den Ursprung der Lavaströme. Henri Gautier nahm an, dass 
die Erde mit Luft gefüllt war. Laut Cyrus Teed lebten die Menschen auf 
der Innenseite der Kugel. John Cleves Symmes dachte, die zwei Pole 
seien mit einem Tunnel durch die Erdmitte verbunden.  

   
Die Erde ist nicht ganz 

rund 
 54:01 Wasser bedeckt drei Viertel des Erdballs. Die Erde ist an den 

Polen abgeflacht, weil sie sich so schnell dreht. Auch der Mond beein-
flusst die Erdform durch die Gezeiten. Die Erde rast mit einer Ge-
schwindigkeit von 104 000 Kilometern pro Stunde durch den Welt-
raum. Sie ist ein Planet unter vielen, die um die Sonne kreisen.  

   
  55:04 Es bleiben viele Fragen: Gibt es andere bewohnte Planeten in 

den Galaxien, die uns umgeben? Aus wie vielen Galaxien besteht das 
Universum? Hat es einen Rand oder ist es unendlich? Ist es flach oder 
mehrdimensional? Ist es eine Kugel oder ein Würfel? Die Fantasie 
weist dem Wissen den Weg.  
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