
Geologieepoche 

	

Theorie - Plattentektonik - Bewegung der Lithosphäreplatten 
Ziel: 

o du kennst die Bewegungsrichtungen der grossen Lithosphäreplatten. 
o du kennst die ungefähren Bewegungsgeschwindigkeiten der grossen Lithosphäreplatten. 

 
 
Alle Lithosphäreplatten bewegen sich 
Stell dir ein Pool vor. Du gehst ins Bauhaus und kaufst einige Platten Styropor. Wieder Zuhause 
zerbrichst du die Styroporplatten in kleiner Fragmente - das sind jetzt deine Lithosphäreplatten, 
deine Krustenfragmente. Nun legst du all deine Platten in den Pool, so dass die ganze Oberfläche 
des Wassers bedeckt ist. Was wirst du nun sehen! 
 
Ich mache Mal einen Vorschlag: - du wirst sehen, dass sich alle Platten bewegen 
     - die Bewegung wird ein hin und her, ein auf und ab, ein 

   drehen sein 
- die Platten werden sich nicht frei bewegen können, weil sie 
   immer an die anderen Platten „putschen“ 
- wenn du ganz still bist, kannst du vielleicht ein Knirschen 
   der Platten hören 
- entsteht eine Lücke zwischen den Platten wirst du für kurze 
   Zeit die Wasseroberfläche sehen 
- bewegen sich zwei Platten heftig aufeinander zu, so gleitet 
   vielleicht eine Platte über eine andere 
 

 
Was ist für dich eine Grenze? Ganz allgemein und universell? Warum gibt es Grenzen auf unserer 
Erde, in unserem Universum? Was grenzt dich von anderen ab? Warum gibt es Ländergrenzen? 
Sind Grenzen gut oder schlecht? Gab es schon immer Grenzen? Wird es immer Grenzen geben? 
Gibt es einen Ort, wo es keine Grenzen gibt? Wo in deinem Körper gibt es Grenzen? Gibt es ein ICH 
wenn es keine Grenzen gäbe? 
 
 
Schauen wir uns nun die folgende Karte an (Bild 6 in deinem Dossier): 
 

 
 
Die Karte zeigt die Bewegungsrichtung der einzelnen Platten. Diese ist in Richtung des Pfeiles. 
Und die Karte zeigt ebenso die Bewegungsgeschwindigkeit an. Diese ist die Länge des Pfeiles. 
 
Über der Antarktis siehst du einen Kalibrierungspfeil - diese Pfeillänge entspricht einer 
Bewegungsgeschwindigkeit von 5cm pro Jahr in Richtung des Pfeiles. Alles klar?! 


