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Theorie - Tektonische Platten 
Ziel: 

o du kennst die drei (vier) verschiedenen tektonischen Plattengrenzen 
o du weisst, welche Naturereignisse die unterschiedlichen Plattengrenzen auslösen 
o du kannst die Plattengrenzen zeichnen 

 
 
Das Modell der tektonischen Platten 
Gestern haben wir eine Reise zum Erdmittelpunkt unternommen und du kennst den grundsätzlichen 
Schalenaufbau der Erde. Du hast ein statisches Bild von dem, was unter deinen Füssen liegt. 
Heute gehen wir genauer auf die Kruste ein. Bei Brot ist die Kruste durchgehend. Das heisst: die 
Brotkruste verläuft ohne Unterbrüche rund um das Brot (meistens). Bei der Erde ist das nicht ganz so 
einfach. 
 
Stell dir dazu die Arktis oder Antarktis im Frühling vor. Das Meer ist von einem dicken Eispanzer 
zugefroren. Im Frühling, wenn es wärmer wird, bricht der zusammenhängende Eispanzer auseinander 
und es entstehen grosse und dann immer kleinere Eisschollen. Diese schwimmen, treiben oder driften 
auf der Meeresoberfläche. Einige entfernen sich voneinander, andere treiben aufeinander zu und 
einige stossen aneinander und treiben lateral aneinander vorbei. 
 
Genau so ist das auch mit der Erdkruste. Die Erdkruste ist keine zusammenhängende Schale um die 
Erde, sondern wie die Eisschollen in den Polarmeeren eine aus vielen Einzelplatten bestehende, harte, 
steinige und feste Kruste. Diese Erdkruste wird auch Lithosphäre (griechisch: Lithos = Stein) genannt. 
Die einzelnen Platten werden auch tektonische Platten genannt. Und wie du richtig vermutest, bleiben 
diese Krustenfragmente nicht an Ort und Stelle. Die tektonischen Platten bewegen sich, genau wie die 
Eisschollen in den Polarmeeren. 
 
Dabei gibt es drei Richtungen wie sich die Platten zueinander bewegen können. Aufeinander zu, weg 
voneinander und aneinander vorbei. Nach oben können sie nicht, weil sie zu schwer sind. Nach unten 
können sie auch nicht, weil darunter der äussere Erdmantel liegt. Oder mit anderen Worten: die 
tektonischen Platten schwimmen, man sagt auch driften, auf dem äusseren Erdmantel. 
 
Nehmen wir an, ein Eisbär steht in der Mitte einer Eisscholle. Er merkt nicht, dass sich die Eisscholle 
bewegt, es ist ruhig und still. Er würde sagen: „ich habe festen Untergrund unter meinen Tatzen“. 
Stünde er jedoch an der Grenze zweier Schollen, so würde er dies nicht mehr behaupten. Seine Tatzen 
bewegten sich zueinander, auseinander oder aneinander vorbei. Das heisst für den Eisbär und auch für 
uns auf der Erdkruste - an den Grenzen passiert etwas! 
 
Übrigens: die Theorie der tektonischen Platten stammt von einem Alfred Wegener. Seine Theorie 
wurde erst in den 80er Jahren angenommen und seitdem gilt dieses Modell. 
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Tektonische Plattengrenzen 
Es gibt, wie gesagt, drei grundsätzliche tektonische Plattengrenzen. 
 
Von einander weg    Zueinander            Aneinander vorbei 

       
 
Konstruktive Plattengrenze   Destruktive Plattengrenze          Konservative Plattengrenze 
Divergente Plattengrenze   Konvergente Plattengrenze          Transformstörung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ozeanische Kruste ist schwer 
- kontinentale Kruste ist leicht 
 

 
Geologielexikon: 
à suche die Wörter online und beschreibe diese kurz und knackig, auch mit Stichwörtern 

lateral 
Lithosphäre 
Tektonische Platte 
Konstruktive Plattengrenze = Divergente Plattengrenze 
Destruktive Plattengrenze = Konvergente Plattengrenze 
Konservative Plattengrenze = Transformstörung 
Ozeanische Kruste 
Kontinentale Kruste 
Subduktion 
Orogenese 

Wenn Platten auseinander 
driften, dann tritt die 
Magma aus dem äusseren 
Erdmantel an die 
Oberfläche. Es entsteht 
Vulkanismus und neue 
Kruste entsteht, da die 
Magma an der Oberfläche 
zu Gestein erstarrt. 
------------------------------------ 
- konstruktiv, weil Kruste 
gebildet wird 
- Magma wird zur 
Erdkruste 
- effusiver Vulkanismus 
- leichte Erdbebenaktivität 
 

Wenn Platten zueinander 
driften, dann gibt es zwei 
Möglichkeit: 
1) zwei gleichschwere Platten 
kollidieren à beide Platten 
bleiben an der Oberfläche. Es 
entsteht ein Gebirge. Das 
nennt man Orogenese. 
2) eine Platte ist schwerer als 
die andere à eine Platte wird 
unter die andere in den 
Erdmantel gedrückt. Das 
nennt man Subduktion. 
------------------------------------ 
- destruktiv, weil Erdkruste 
zerstört wird 
- explosiver Vulkanismus 
- erzeugen Tsunamis 

Bewegen sich zwei 
Platten aneinander 
vorbei, so reiben diese 
stark aneinander. Es 
resultiert eine Erdbeben 
aktive Zone mit starken 
Beben. Beide Platten 
bleiben bestehen. 
---------------------------------- 
- konservativ, weil keine 
der Platten zerstört wird 
und keine neue Kruste 
entsteht. 
- starke Erdbebenaktivität 
	


