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Vielleicht überrascht es dich zu erfahren, dass Erdbeben ganz 
gewöhnliche Erscheinungen sind. Tatsächlich wird die Erde 
Tag für Tag von Tausenden von Erdbeben heimgesucht. 
Möglicherweise passiert es gerade jetzt, direkt unter deinen 
Füßen. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Die meisten 
Erdbeben sind so schwach, dass du sie nicht fühlen kannst, 
und sie richten auch keinen Schaden an.
 Einige Erdbeben dagegen wirken sehr zerstörerisch. Sie 
können Häuser zum Einsturz bringen, Überflutungen auslösen 
oder die Ursache für riesige Flutwellen, die Tsunamis, sein.
 Obwohl die Menschen Erdbeben nicht verhindern können, 
können sie vorhersagen, wo sie aller Voraussicht nach 
entstehen werden. Dafür ist es wichtig zu wissen, woraus die 
Erde besteht und was in ihrem Inneren passiert.

Wörter, die fett 

gedruckt sind, werden 

auf Seite 31 erklärt.
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Was ist ein 

Erdbeben?

Erschütterungen der Erdoberfläche werden als Erdbeben 
bezeichnet. 
 Erdbeben entstehen durch die Bewegung von 
tektonischen Platten. Wenn sich zwei Platten verkanten, 
baut sich Spannung auf. Diese Spannung lässt das Gestein 
unter der Erdoberfläche brechen. Dabei wird Energie frei, die 
sich wellenförmig ausbreitet. Diese Wellen wandern zur 
Erdoberfläche, wo man sie manchmal spüren kann.
 Während eines Erdbebens ist es im Epizentrum am 
gefährlichsten. Das ist die Stelle an der Erdoberfläche, die 
sich direkt über den aktiven tektonischen Platten befindet.

Zu klein, um sie zu spüren
Die Erde wird jedes Jahr von 

hunderttausenden Erdbeben geschüttelt. 

Sie verursachen keinen Schaden und 

können nicht wahrgenommen werden. 

Spezielle Geräte machen es uns aber 

möglich, sie aufzuspüren. Deshalb wissen 

wir, dass sie stattfi nden.

 Erdbeben können nicht tiefer als 720 km unterhalb der 

Erdoberfläche entstehen. Im tieferen Erdinneren ist es so 

heiß, dass das Gestein nicht mehr fest, sondern flüssig ist.




