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Theorie - Aufbau der Erde 
Ziel: 

o du weisst, welche Naturphänomene in der Schweiz vorkommen, vorgekommen sind und 
vielleicht vorkommen werden. 

o Du kennst den Aufbau der Erde, die verschiedenen Schichten, Tiefen, Temperaturen und die 
Zusammensetzung der verschiedenen Schichten. 

o du weisst, wie die Erde unter deinen Füssen aussieht. 
o du kannst eine gedankliche Reise zum Erdmittelpunkt unternehmen. 

 
 
Erdbeben, Tsunami, Vulkane in der Schweiz 
Du kennst die Naturgewalten Erdbeben, Tsunami und Vulkanausbrüche und weisst auch, dass nicht 
alle in der Schweiz vorkommen. 
 
In der Schweiz kommen häufig Erdbeben vor, diese sind jedoch oft so schwach, dass wir sie oft gar 
nicht spüren. Und in der Schweiz wiederum gibt es Regionen wo Erdbebenaktivitäten häufiger 
vorkommen als in anderen. Im Wallis ist die Erdbebenaktivität am grössten (um eine interaktive Karte 
der letzten Erdbeben anzuzeigen, gehe auf den Link auf der Onlineplattform „Erdbeben Schweiz“). 
Dort siehst du aktuell die Erdbebensituation in der Schweiz. 
 
Vulkane kamen in langer Vorzeit, dort wo sich jetzt die Schweiz befindet, vor. Heute finden wir noch 
die Gesteine, so genannte vulkanische Gesteine, in gewissen Regionen in der Schweiz. Z.B. um den 
Zürichsee oder im Gotthardmassiv. Vulkanische Eruptionen haben wir heute keine mehr. Das kann sich 
aber auch ändern und vielleicht gibt es in einigen Millionen Jahren wieder Vulkane in der Schweiz.  
 
Klassische Tsunamis kommen in der Schweiz nicht vor, da die Schweiz keine Küstenlinien aufweist. 
Doch Tsunamis können auch entstehen, wenn z.B. Gesteinsmassen, ausgelöst durch einen Bergrutsch, 
in einen See gleiten und so eine grosse Welle erzeugen. 
 
Wir machen nun eine rasante Reise zum Erdmittelpunkt. Danach können wir erklären, wo die 
Naturphänomene Erdbeben, Tsunami und Vulkane ihren Ursprung haben. 
 
 
Aufbau der Erde 
Stell dir vor, du gräbst gedanklich ein Loch. Direkt unter dir, da wo du jetzt sitzt. Zuerst stösst du auf 
den Parkett- Laminat- oder Teppichboden. Darunter folgt höchstwahrscheinlich ein Betonboden mit 
einer Dicke von ca. 20cm. Darunter kommt der Keller, wiederum ein Betonboden und jetzt stösst du 
auf das Erdreich. Das Erdreich reicht ungefähr bis in eine Tiefe von mehreren Metern und geht dann 
fliessend über in einen Bereich, wo keine Erde, keine Pflanzen und keine Lebewesen mehr anwesend 
sind. Das wird ein kiesiger, sandiger, steiniger Untergrund sein, je nachdem, wo du dich gerade 
befindest. Dieses Gestein wird auch Sedimentgestein (Ablagerungsgestein) genannt. Es wurde 
während der letzten Eiszeit von Gletschern transportiert und nachdem die Gletscher abgeschmolzen 
sind abgelagert. Je tiefer du jetzt gräbst, desto dichter, desto schwerer, desto kompakter wird der 
steinige Untergrund - es drückt ja immer mehr Gestein von oben darauf. Und es wird immer wärmer. 
In der Schweiz wird es pro Kilometer zunehmende Tiefe rund 30° Celsius wärmer. Also in 10 Kilometer 
Tiefe herrscht bereits eine Temperatur von 300° Celsius, genug um eine Pizza zu backen oder so heiss 
wie im Ofen, wenn du die maximale Leistung einstellst. 
 
Nun wechselt das Sedimentgestein (Ablagerungsgestein) zu einem viel festeren Gestein, namentlich 
Granit. Diesen kennst du vielleicht von Wanderungen im Wallis oder im Tessin. Dort liegt er nämlich 
an der Oberfläche. Wir befinden uns jetzt in der Kruste oder auch Erdkruste genannt. Wie die Kruste 
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eines Brotes. Diese Kruste ist, im Vergleich zum ganzen Brot, ziemlich dünn. So ist das auch bei der 
Erde, nur sehr viel grösser. Die Erdkruste reicht in der Schweiz ungefähr bis in eine Tiefe von 25 bis 50 
Kilometern. Also im Vergleich zur ganzen Erde ist diese, wie beim Brot, ziemlich dünn. Das Gestein ist 
hier bereits (25 Kilometer x 30° Celsius) 750° Celsius bis (50 Kilometer x 30° Celsius) 1‘500° Celsius 
heiss, es beginnt zu schmelzen, es ist eine zäh flüssige Masse, auch Magma genannt. Diese besteht 
aus dem gleichen Material wie der darüber liegende Granit, nämlich hauptsächlich aus Quarz, Feldspat 
und Glimmer. 
 
Hier beginnt der Erdmantel, genauer gesagt der äussere Erdmantel. Dieser besteht bis in eine Tiefe 
von 660 Kilometern aus flüssigem Material und die Temperaturen steigen bis auf rund 3‘500° Celsius. 
In dieser Tiefe stossen wir auf eine Grenzschicht. 
 
Es ist die Grenze von äusserem Erdmantel und innerem Erdmantel. Die Zusammensetzung ist wie im 
oberen Mantel, nur der innere Mantel ist nicht mehr flüssig, er geht mehr in Richtung fest. 
 
Graben wir weiter in die Tiefe, so stossen wir in 2‘900 Kilometern auf den äusseren Erdkern. Hier ändert 
die Zusammensetzung drastisch. Dieses besteht fast ausschliesslich aus Eisen und Nickel. Metalle, die 
du vielleicht bereits kennst. Nur hier liegen sie im flüssigen Zustand vor. Flüssiges Eisen und flüssiges 
Nickel. Die Temperatur ist auf ca. 5‘000° Celsius angestiegen. Hier ist es so heiss wie auf der 
Sonnenoberfläche. 
 
Jetzt sind wir fast am inneren Erdkern angelangt. Dieser beginnt in ca. 5‘000 Kilometer Tiefe. Die 
Metalle Nickel und Eisen sind hier im festen Zustand. Bis zum Mittelpunkt der Erde sind es von hier aus 
nur noch 1‘371 Kilometer. 
 
Von deinem Fussboden bis zum Erdmittelpunkt sind wir nun 6‘371 in die Tiefe gereist. 
 
 
à Schaue dir jetzt den kurzen Film „Clip - Aufbau der Erde“ an à via Link auf der Plattform. 
à Zeichne dann den „Zeichnung - Aufbau der Erde“ in dein Epochenheft à via Link auf der Plattform. 
à Schaue dir den Wikipedia-Artikel über den „Wiki - Aufbau der Erde“ an à via Link auf der Plattform. 
à Vorschlag: erzählt euch gegenseitig die Reise zum Erdmittelpunkt. Ergänzt einander mit Details die 
     vergessen wurden. Wenn du es erzählen kannst, dann weisst du es. 
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à suche die Wörter online und beschreibe diese kurz und knackig, auch mit Stichwörtern 

Sedimentgestein / Ablagerungsgestein 
Granit 
Kruste / Erdkruste 
Magma 
Lava 
Erdmantel 
Äusserer Erdmantel 
Innerer Erdmantel 
Äusserer Erdkern 
Innerer Erdkern 
Eisen 
Nickel 


