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 Alfred Wegener ging zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch davon aus, dass sich die Kontinente ver-
schieben. Heute weiß man, dass sich die Lithosphärenplatten, auf denen die Kontinente und Ozeane 
liegen, verschieben.  

(a) Arbeite mit der Karte 1: Benenne die Platte, die fast ausschließlich einen Ozean trägt, und benenne 
jene Platte, auf der Japan liegt.  

(b) Beschreibe anhand von M1, in welche Richtungen sich die Platten bewegen können. Gib jeweils an, 
was dabei entsteht bzw. entstehen kann.  

 (a) Erkläre, wie Island entstanden ist. Nutze dazu M1 und deinen Atlas.  

(b) Beschreibe, was man unter dem „Ring of fire“ versteht. Nutze bei deinen Recherchen auch Lexika 
oder das Internet.  

 Hawaii ist durch einen sogenannten „Hot Spot“ entstanden. Erläutere mithilfe der Abbildung 2 und Text 
3, was man unter dem Hot-Spot-Vulkanismus versteht und gib an, welche Inselgruppen noch durch ei-
nen Hot Spot entstanden sind.  
 
 
  

M1 Erde Tektonik 
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M3 Hot-Spot-Vulkanismus 

Es gibt Vulkanketten auf der Erde, die fernab von Plattengrenzen entstanden sind. Dazu gehört z. B. Hawaii. 
An manchen Stellen ist der Erdmantel so heiß, dass Hot Spots entstehen. Die über dem Hot Spot liegende 
Lithosphärenplatte bewegt sich über denselben hinweg und lässt eine Vulkankette entstehen. Bei der Hawai-
ianischen Vulkankette bewegt sich die Pazifische Platte in nordwestliche Richtung, so dass sich der Hot Spot 
am Südostende dieser Vulkankette befindet. Richtung Nordwesten erlöschen die Vulkane und sinken auf-
grund der Abkühlung der Lithosphäre sowie der fortschreitenden Erosion wieder unter den Meeresspiegel. 
Dieser Bereich der Vulkankette wird als Emperor-Seamounts bezeichnet, weil es sich hier um eine Kette von 
Tiefseebergen handelt. Die Richtungsänderung in der Hawaiianischen Inselkette ist aufgrund einer Driftände-
rung der Pazifischen Platte vor 40 Mrd. Jahren entstanden. 
 
nach: Klett Geographie Infothek; Jens Aßmann 
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 Alfred Wegener ging zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch davon aus, dass sich die Kontinente ver-
schieben. Heute weiß man, dass sich die Lithosphärenplatten, auf denen die Kontinente und Ozeane 
liegen, verschieben.  

(a) Arbeite mit der Karte 1: Benenne die Platte, die fast ausschließlich einen Ozean trägt, und benenne 
jene Platte, auf der Japan liegt.  

Pazifische Platte und Chinesische Platte.  

(b) Beschreibe anhand von M1, in welche Richtungen sich die Platten bewegen können. Gib jeweils an, 
was dabei entsteht bzw. entstehen kann.  

Wie man anhand von M1 erkennen kann, gibt es drei mögliche Bewegungsrichtungen der 
Platten: aufeinander zu, voneinander weg und aneinander vorbei.  

Bei der erstgenannten Bewegungsrichtung taucht die leichtere Platte unter der schwereren 
Platte ab; dabei kann ein Tiefseegraben entstehen, aber auch Vulkane und Erdbeben können 
auftreten. Bewegen sich zwei Platten voneinander weg, so entsteht ein Ozeanischer Rücken 
oder – wie im Falle Afrikas – ein Grabenbruch. Es kann ebenfalls zu Erdbeben und zu Vulka-
nismus kommen. Schieben sich zwei Platten aneinander vorbei, können vor allem Erdbeben 
oder Seebeben entstehen.  

 (a) Erkläre, wie Island entstanden ist. Nutze dazu M1 und deinen Atlas.  

Island liegt auf dem Mittelatlantischen Rücken, d.h., an der Stelle Islands ist der Mittelatlanti-
sche Rücken bis an die Meeresoberfläche getreten. Durch das Auseinanderdriften der Eura-
sischen und Nordamerikanischen Platten ist immer mehr Magma an die Oberfläche getreten 
und hat so über Millionen von Jahren eine Insel vulkanischen Ursprungs entstehen lassen. 
Island besteht aus vielen aktiven und inaktiven Vulkanen.  

(b) Beschreibe, was man unter dem „Ring of fire“ versteht. Nutze bei deinen Recherchen auch Lexika 
oder das Internet.  

„Ring of fire“ ist der englische Begriff für den „pazifischen Feuerring“. Vor allem am West-
rand der Pazifischen Platte befinden sich sehr viele Vulkane. Diese Vulkankette hat dem „Ring 
of fire“ seinen Namen gegeben. Der Feuerring zieht sich sowohl von den Westküsten Nord- 
und Südamerikas bis zur Antarktis entlang als auch an der Ostküste Japans und der Ostküste 
Indonesiens. An diesem Feuerring befinden sich 45% aller Vulkane weltweit, er weist damit 
eine hohe vulkanische Aktivität auf.  

 Hawaii ist durch einen sogenannten „Hot Spot“ entstanden. Erläutere mithilfe der Abbildung 2 und Text 
3, was man unter dem Hot-Spot-Vulkanismus versteht und gib an, welche Inselgruppen noch durch ei-
nen Hot Spot entstanden sind.  
 
Unter einem Hot Spot versteht man einen Vulkan oder vulkanische Aktivität, der oder die sich 
nicht unmittelbar an Plattengrenzen befindet, sondern auf der Lithosphärenplatte selbst. Ausge-
löst durch einen Hot Spot tritt Magma an die Erd- bzw. Meeresoberfläche. Ein Hot Spot bewegt 
sich im Gegensatz zu den Lithosphärenplatten nicht. Wenn sich nun eine Platte über einen Hot 
Spot hinweg bewegt, so entstehen nicht nur ein einzelner Vulkan oder eine Vulkaninsel, sondern 
regelrechte Vulkanketten.  
 
Neben Hawaii könnten auch die Galapagos-Inseln, die Kanarischen Insel und die Azoren durch 
einen Hot Spot entstanden sein.  
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M3 Hot-Spot-Vulkanismus 

Es gibt Vulkanketten auf der Erde, die fernab von Plattengrenzen entstanden sind. Dazu gehört z. B. Hawaii. 
An manchen Stellen ist der Erdmantel so heiß, dass Hot Spots entstehen. Die über dem Hot Spot liegende 
Lithosphärenplatte bewegt sich über denselben hinweg und lässt eine Vulkankette entstehen. Bei der Hawai-
ianischen Vulkankette bewegt sich die Pazifische Platte in nordwestliche Richtung, so dass sich der Hot Spot 
am Südostende dieser Vulkankette befindet. Richtung Nordwesten erlöschen die Vulkane und sinken auf-
grund der Abkühlung der Lithosphäre sowie der fortschreitenden Erosion wieder unter den Meeresspiegel. 
Dieser Bereich der Vulkankette wird als Emperor-Seamounts bezeichnet, weil es sich hier um eine Kette von 
Tiefseebergen handelt. Die Richtungsänderung in der Hawaiianischen Inselkette ist aufgrund einer Driftände-
rung der Pazifischen Platte vor 40 Mrd. Jahren entstanden. 
 
nach: Klett Geographie Infothek; Jens Aßmann 
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