
  www.myschool.sf.tv  1/6 

 

 

 

 Didaktische Hinweise 
Folge 1 

 
  

 

 

Geografie für Sek I, Sek II 

 
Der Pazifische Feuerring 
1. Neuseeland – Vanuatu – Indonesien 
 
 
43:15 Minuten 

 
Autorin  Anne-Careen Stoltze 

   
Zusammenfassung  Der Film führt zunächst nach Neuseeland, wo es zuletzt im Februar 

2011 zu einem schweren Erdbeben gekommen ist. Neuseeland liegt 
am südöstlichen Teil des «Ring of Fire». Hier treffen die Pazifische 
und die Australische Platte aufeinander. Die Filmemacher begleiten 
Vulkanwissenschaftler sowie einen Maori-Stamm und reisen nach 
Rotorua, die Stadt der Geysire. Unter der gesamten Region liegt ein 
Vulkan, der das Wasser zum Kochen bringt. Immer wieder kommt es 
zu Eruptionen und Häuser werden zerstört. 
 
Auch auf dem Südseearchipel Vanuatu gibt es einige gefährliche 
Vulkane. Hier taucht die Pazifische unter die Australische Platte. 
Kurz vor Beginn der Dreharbeiten zur Filmreihe suchte ein schweres 
Erdbeben die Insel heim. Die Menschen sind an die ständige Bedro-
hung gewöhnt. Mythen und Geisterglaube ranken sich um den Vul-
kan und einen darunter liegenden Lavasee. Bei einem Ausbruch 
wären die Auswirkungen fatal. Dennoch sind Extremtouristen nicht 
davon abzuhalten, sich in den Krater abzuseilen. Die Vulkanforscher 
hingegen arbeiten daran, Methoden zu finden, mit denen sie so früh 
wie möglich vor einem Ausbruch warnen können.  
 
Der Merapi («Feuerberg») ist einer der bekanntesten und gefähr-
lichsten Vulkane der Welt. Er befindet sich auf der Insel Java in In-
donesien. Trotz der Gefahr wollen die Menschen nicht von dort weg-
ziehen. Am Vulkan Bromo auf Java feiern die Menschen das jährli-
che Kesada-Fest. Mit reichen Opfergaben wollen sie den Vulkan 
besänftigen. 

   
Thema 1:  Hydrothermale Quellen 

   
  Die Sequenz ab 10:44 bietet sich zur Vertiefung des Themas Geysi-

re an. Am Ozeanboden gibt es hydrothermale Quellen, so genannte 
«Schwarze Raucher».  
 
a) Geysire  
Der Strokkur – einer der bekanntesten Geysire – befindet sich in 
Island. Bedeutende Geysirfelder finden sich auch in Neuseeland, im 
Yellowstone Nationalpark (USA), auf Kamtschatka und in Chile – 
generell in vulkanisch besonders aktiven Zonen. Nur an wenigen 
Orten auf der Erde sind alle nötigen Voraussetzungen dafür vorhan-
den: Wasser, Hitze und ein entsprechendes unterirdisches Leitungs-
system.  
 
Geysire sind heisse Quellen, die in regelmässigen Abständen als 
Fontänen aus dem Boden schiessen. Oberflächenwasser versickert 
dabei in den Boden und gelangt über Brüche und Klüfte im Gestein 
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bis in die Nähe einer Magmakammer. Dort sammelt es sich in Hohl-
räumen an. Das Wasser wird erhitzt und steigt unter hohem Druck 
wieder nach oben. In der Lösung sind grosse Mengen an Mineralien 
und vulkanische Gase gelöst. Wegen des hohen Drucks bleibt das 
Wasser bis 374,15 °C flüssig.  
 
Die Abstände der Eruptionen hängen davon ab, wie lange es dauert, 
bis sich das unterirdische Wasserreservoir gefüllt hat und kochendes 
Wasser hinausgeschleudert wird. Beim Strokkur auf Island liegen 
zwischen den Eruptionen ziemlich genau 15 Minuten. Am Rand des 
Geysirs lagern sich verschiedene Mineralien ab, genannt Sinter.  
 
An Geysiren leben wenige Arten von Bakterien, Algen und auch 
Insekten, die die höheren Temperaturen tolerieren können. Zudem 
sind diese Lebewesen an den erhöhten Gehalt von Schwefelwasser-
stoff angepasst und können daraus durch chemische Synthese 
Energie gewinnen. 
 
b) Hydrothermale Quellen  
Hydrothermale Quellen in der Tiefsee werden auch Schwarze bzw. 
Weisse Raucher genannt. Grund dafür ist, dass die dort austretende 
Flüssigkeit schwarz bzw. weiss gefärbt ist. Die Farbe entsteht, weil 
im austretenden, 400°C heissen Fluid Sulfide und andere Salze von 
Metallen gelöst sind. Beim Austritt reagieren sie mit dem 2°C kalten 
und sauerstoffreichen Meerwasser. Beim Schwarzen Raucher ist die 
Quelle reich an Metallsulfiden, die eine schwarze Rauchfahne ent-
stehen lassen. In der Umgebung solcher Quellen sind zum Teil er-
hebliche Gehalte an Kupfer und Zink und hohe Edelmetallkonzentra-
tionen (Gold, Silber) zu finden. Diese Lagerstätten könnten in Zu-
kunft für die Rohstoffversorgung interessant werden. 
 
Bei einem Weissen Raucher sind in der Quelle vor allem Calcium-
Ionen enthalten, die unter anderem zu Anhydrit und Gips (Calcium-
sulfat) reagieren und so die Rauchfahne weiss färben. Die ausfallen-
den Mineralien lassen rund um die Quelle eine Art Schlot wachsen, 
der wie ein Schornstein aussieht. 
An den hydrothermalen Quellen der Tiefsee herrschen lebensfeindli-
che Bedingungen: kein Licht, sehr hohe Temperaturen, meist ein 
sehr geringer pH-Wert. Dazu werden giftige Stoffe in und an der 
Quelle gebildet. Trotzdem sind die Schwarzen Raucher von einer 
Vielzahl von Arten besiedelt. Diese sind hochangepasst und bilden 
ein sehr sensibles Ökosystem. Am Anfang der Nahrungskette stehen 
Bakterien. In der völligen Dunkelheit der Tiefsee übernehmen sie 
quasi die Rolle der Pflanzen. Statt aus Licht gewinnen sie Energie 
aus der Oxidation von Schwefelwasserstoff. So bilden sie organi-
schen Kohlenstoff, durch Chemo- statt Photoynthese. 
 
Dies bildet die Grundlage, damit eine richtige Oase in der sonst le-
bensfeindlichen Tiefsee entstehen kann: Krabben, Würmer, Mu-
scheln und Seesterne leben darin. Auf Fotos von Tiefseequellen 
stechen Röhrenwürmer besonders hervor. Sie leben in langen, bizarr 
geformten Röhren.  
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Hydrothermale Tiefseequellen sind nur ungefähr 20 Jahre aktiv. 
Dann verstopfen die ausgefällten Mineralien die Röhren und Spalten,  
die Quellen versiegen. 

   
Lernziele  Die Lernenden … 

1. wissen, wie und wo Geysire entstehen. 
2. sind in der Lage zu beschreiben, wie die heissen Quellen am 

Meeresboden entstehen.  
3. können erklären, wie sich in einem eigentlich lebensfeindlichen 

Milieu wie an den Schwarzen Rauchern trotzdem eine reiche 
Fauna entwickeln kann. 

   
Hinweise  Exkursionen Baden / Ennetbaden 

In der Schweiz gibt es zwar keine Geysire, aber mineralreiche Ther-
malquellen. Für eine Exkursion eignet sich die Stadt Baden. Dort gibt 
es einen geologischen Pfad mit zehn Stationen mit Informations-
tafeln. Der Pfad führt erdgeschichtlich vom Jura bis ins Quartär.  
 
Baden verfügt über 16 heisse Quellen, deren heilsame Kräfte bereits 
die Römer im Aquae Helveticae nutzten. Die Thermalquellen sind bis 
zu 48°C heiss und enthalten viele Mineralsalze, vor allem Natrium, 
Kalzium und Sulfat. Gelöst sind zudem Kohlensäure und Schwefel-
wasserstoff. Letzterer verbreitet seinen typischen Geruch nach fau-
len Eiern, wenn Gasblasen aufsteigen. Zu beobachten ist dies bei 
der Limmatquelle im Nachbarort Ennetbaden.  
 
Die Mineralien stammen aus gipsführenden Schichten des Muschel-
kalkes (Trias), wo das Wasser die leichtlöslichen Stoffe herausgelöst 
hat. Dadurch entstehen die so genannten Karsthohlräume. Das 
heisse Wasser steigt längs von Bruchstrukturen als Kluftquellen auf 
und wird in Fassungen gewonnen.  
 
Alle 18 Quellen (Baden und Ennetbaden) zusammen liefern täglich 
etwa 1 Million Liter Wasser. 
Das Begleitmaterial des Geopfades mit Stadtplan, geologischer Kar-
te und stratigraphischem Profil ist zu finden unter: 
www.baden.ch/documents/Pub_GeoPfad.pdf 

   
Links/Literatur   Dossier zu Geysiren 

www.g-o.de/dossier-detail-28-11.html  

 Forschungsberichte der ETH Zürich zu Schwarzen Rauchern im 
Atlantik 
www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/080804_Black_Smoker/ind
ex, 
www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/080926_Hydrothermalesyst
eme  

 Webseite zum Thema Black Smoker mit Abbildungen und Fotos 
(GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung) 
http://tinyurl.com/d74q54v 

 Karte zum Vorkommen hydrothermaler Quellen im Ozean (GE-
OMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung) 
www.ifm-geomar.de/index.php?id=hydromap 
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Thema 2:  Aufbau von Vulkanen 
   
  Bei der Szene Vanuatu 27:00 bietet es sich an, den Aufbau von Vul-

kanen zu behandeln. Welche Form ein Vulkan annimmt, hängt von 
vielen Faktoren ab. Besonders wichtig sind jedoch das Magma, die 
Art des Ausbruchs und das Fördermaterial.  
 
Die meisten Vulkane auf der Erde, etwa 600, sind Schichtvulkane 
oder Stratovulkane. Sie sind gut an ihrer steilen, kegeligen Form zu 
erkennen. Schichtvulkane sind vor allem entlang des Pazifischen 
Feuerrings zu finden. Zu ihnen gehören unter anderem der Mount St. 
Helens, der Kilimandscharo, der Ätna und der Vesuv. Bei einem 
Ausbruch werden bei diesem Vulkantyp zuerst grosse Mengen an 
Gasen und Pyroklasten (Bomben, Lapilli und Aschen) ausgeworfen.  
 
Der hohe Gasanteil bewirkt eine starke Sprengkraft, mit der die vul-
kanische Asche bis in die Stratosphäre hinauf geschleudert werden 
kann. Erst danach fliesst bis zu 900°C heisse Lava aus, die meist 
zähflüssig und kieselsäurereich ist. Dieser Wechsel von Asche und 
Lava spiegelt sich in der Ablagerung wieder und gibt dem Vulkan 
seinen Namen. Stark explosive Vulkanausbrüche werden auch als 
plinianische Eruptionen bezeichnet, benannt nach Plinius dem Jün-
geren, der dieses Phänomen beim Ausbruch des Vesuvs Jahre 79 n. 
Chr. beschrieben hat, bei dem die römische Stadt Pompeji unterge-
gangen ist.  
 
Etwa 110 Vulkane auf der Welt sind Schildvulkane. Sie fördern keine 
Asche, sondern nur grosse Mengen an bis 1250 °C heisser, dünn-
flüssiger Lava, die wenig Gas enthält und schnell fliesst. Dabei han-
delt es sich um basaltisches, silikatarmes Magma, das als typische 
Pahoehoe-Lava (Stricklava) oder Aa-Lava (Brockenlava) erstarrt. 
Beide Namen stammen aus dem Hawaiianischen, wo sich sehr viele 
Vulkane dieses Typs wie auch der grösste Vulkan der Erde, der 
Mauno Loa über einem Hotspot (siehe Teil 2) befinden. Weitere 
Schildvulkane liegen an auseinanderstrebenden Plattenrändern, 
beispielsweise auf Island. Schildvulkane bilden sehr flache aber 
ausgedehnte Kegel.  
 
Neben den beiden häufigsten Vulkanarten gibt es noch die kleineren 
Schlacken- und Aschenkegel. Das sind Vulkane aus pyroklastischem 
Material. Schlackenkegel bestehen aus Schlacke, vulkanischen 
Bomben und Bimsstein, Aschekegel dagegen aus locker geschichte-
ter Asche und den so genannten Lapilli (Steinchen). Diese Vulkane 
werden nur zehn bis wenige hunderte Meter hoch und haben einen 
Durchmesser von einigen hundert Metern. Sie haben eine regelmäs-
sige konische Form mit steilen Flanken und einem sehr gut erkenn-
baren Krater. Diese Vulkane können innert kurzer Zeit wachsen und 
ausbrechen. Allerdings sind die Ausbrüche nicht sehr explosiv. Ein 
Beispiel für einen aktiven Schlacken- und Aschenkegel ist der 
Stromboli.  
 
Eine sehr gefährliche Vulkanform ist der Lavadom, auch Staukuppe 
genannt. Die Staukuppe entsteht, wenn zähflüssige Lava mit hohem 
Silikatanteil ausbricht und sich durch rasche Abkühlung sowie sehr 
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geringe Fliessweiten unmittelbar über der Austrittsstelle ein Pfropfen 
bildet und den Vulkanschlot nach oben verschliesst. Wenn der Druck 
unter dem Pfropfen steigt, kann es zu einem pyroklastischen Strom 
kommen, einem der gefährlichsten Phänomene bei einem Vulkan-
ausbruch. So etwas ereignete sich beispielsweise am Mount St. 
Helens, wobei ganze Teile des Vulkans in die Luft gesprengt wur-
den. 
 
Zwei besondere Formen der Vulkane sind die Caldera und das 
Maar. Eine Caldera entsteht bei einem Sprengtrichter oder durch 
den Einsturz einer oberflächennahen Magmakammer eines Zentral-
vulkans. Beide Formen lassen sich kaum voneinander unterschei-
den. Eine Caldera kann durch ausströmende Lava wieder gefüllt 
werden oder es kann sich ein neuer Vulkan bilden, wie dies bei-
spielsweise im Yellowstone Nationalpark geschieht. Dort beobachten 
Geologen seit einigen Jahren eine vermehrte Aktivität. 
 
Ein Maar ist ein Schüssel- oder trichterförmig abgesenkter Vulkan. 
Maare entstehen durch eine Explosion, wenn Wasser und heisses 
Magma aufeinander treffen. Maare sind meistens kreisförmig oder 
oval und können mit Wasser gefüllt sein. Ein bekanntes Beispiel sind 
die Maare in der Vulkaneifel (D). 

   
Lernziele  Die Lernenden … 

1. wissen, welche Vulkantypen es gibt und können sie beschrei-
ben. 

2. können erläutern, an welchen Orten die verschiedenen Vulkane 
vorkommen und warum. 

3. können vulkanische Gesteine erkennen und ihre Entstehung 
erklären. 

   
Hinweise  In der Schweiz gibt es keine Vulkane oder vulkanisch geprägte 

Landschaften. Für einen Tagesausflug lohnt jedoch die Fahrt über 
die Grenze ins baden-württembergische Singen, das mitten in der 
Vulkanlandschaft des Hegau liegt. Hausberg der Stadt Singen ist der 
Hohentwiel, ein Vulkankegel, der während dem Miozän, vor rund 14 
Millionen Jahre entstanden und durch die Eiszeit freigelegt worden 
ist. Die Vulkanruine besteht aus Phonolith und Deckentuff. Auf dem 
Hohentwiel befindet sich zudem eine Festungs- und Burgruine aus 
dem Mittelalter. Vom Gipfel hat man eine gute Sicht auf die anderen 
Kegel des tertiären Vulkanismus.  
 
Rund um den Berg führt der Vulkanpfad Hohentwiel. An zwölf Stati-
onen informieren Schautafeln über Fauna, Flora und Geologie. Mög-
lich sind auch geologische Exkursionen zu verschiedenen Vulkanke-
geln, die bei der Tourist-Information in Singen gebucht werden kön-
nen.  
 
Eine sehr gute Stoffsammlung über den Hohentwiel hat 
de.wikipedia.org/wiki/Hohentwiel. 
Touristische Informationen zum Hegau gibt es unter www.hegau.de. 
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Links/Literatur   Bardintzeff, Jacques-Marie : Vulkanologie. Spektrum Akademi-
scher Verlag; Heidelberg 2003.  

 Exler, Siegfried: Der Ausbruch des Vesuv 79 n. Chr. In der 
Schilderung von Plinius dem Jüngeren. Grin Verlag 2009. 

 Frank, Felix: Gefahrenzone Erde, Vulkanausbrüche, Erdbeben 
– Tsunamis, hep-Verlag, Bern 2007. 

 Schmincke, Hans-Ulrich: Vulkanismus. Darmstadt 2010. 

 Schreiner, Albert: Hegau und westlicher Bodensee. In: Peter 
Rothe: Sammlung Geologische Führer Band 62. Borntraeger, 
Berlin/Stuttgart 2008. 

 Vulkane im Hegau – geologische Streifzüge durch den Hegau 
am westlichen Bodensee und in der angrenzenden Schweiz. 
Geologische Karte und topographische Karte im Massstab 
1:50'000, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Stutt-
gart. 

   
 


