
 
 

 

 Infoblatt Fachwissen 
 

 

 

  

Quarx 
13. Die perfekte Welle  
 
5:00 Minuten 

 
 
Inhalt: Entstehung und Ausbreitung von Wellen, Erdbeben und Tsunami, Richterskala 
 
Lernziele: Du lernst, wie Wellen entstehen und sich ausbreiten und wie man Erdbeben mit der Rich-
terskala beschreiben kann. 
 
 
Was sind Wellen? 
 
Strange, Bottom und Charm gehen surfen und lassen sich von den Wellen tragen - aber nicht etwa auf 
dem Wasser. Sie surfen mit einem Skateboard auf Landwellen, die sie mit ihren Superkräften erzeugen. 
 
Landwellen, Wasserwellen, Erdbebenwellen, Schallwellen etc. Es gibt viele verschiedene Arten von 
Wellen. Was aber haben alle Wellen gemeinsam? Was ist eigentlich eine Welle? Strange sagt dazu im 
Film: „Wellen sind Vibrationen, die Energie von einem Punkt zum anderen bewegen.“ 
 
Wir wollen ihre Beschreibung am Beispiel von Wasserwellen nachvollziehen. 
 
Wenn du einen Stein in einen Teich wirfst, so entsteht beim 
Durchbrechen der Wasseroberfläche ein kleiner Wasserberg 
um den Stein (Abb.1). Der Wasserring bleibt aber nicht an einer 
Stelle stehen. Es sieht so aus, als würde der Wasserring nach 
aussen laufen und sein Umfang zunehmen. Weitere solcher 
Wasserringe folgen ihm und die Wasseroberfläche sieht gewellt 
aus. Statt vom Wasserring oder Wasserberg spricht man des-
halb auch vom Wellenberg oder von der Wellenfront. (Abb. 2). 
 
 

 

 
             Abbildung 2. Aufbau von Wellen (Quelle: SRF mySchool) 

Abbildung 1. Wasserring nach Steinwurf  
(Quelle: Colourbox) 
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Auf dem Wasser breiten sich Wellen aus. Du kannst sogar messen, wie schnell sie sich ausbreiten. 
Dafür brauchst du nur zu messen, wie weit sich der Wellenberg in einer Sekunde bewegt hat. 
Genau genommen bewegt sich das Wasser im Wasserring nicht seitwärts, sondern lediglich hoch 
und runter! Ein einzelnes Tröpfchen schwingt hoch und runter und zieht die benachbarten Tröpfchen 
mit sich mit. Auf diese Weise verschiebt sich der Wellenberg und bewegt sich scheinbar zur Seite.  
 
Das ist allen oben genannten Wellen gemeinsam: Schwingende Teilchen beeinflussen sich gegenseitig 
oder sind sogar miteinander verbunden sind. So breitet sich schlussendlich die Wellenfront aus. 
Dabei wird Energie wird von einem Punkt zum nächsten in Ausbreitungsrichtung übertragen. Beim 
Teich lässt sich das folgendermassen erkennen: Zuerst war die Wasseroberfläche glatt und die  
Wassertröpfchen im Ruhezustand. Nach dem Steinwurf beginnen immer mehr Wassertröpfchen hoch 
und runter zu schwingen. Auch Tröpfchen, die sich weit entfernt von der Wurfstelle befinden, bewegen 
sich. Woher kommt die Energie dafür? Sie wurde ihnen durch die Welle übertragen.  
 
Die zerstörerische Kraft der Wellen – Erdbeben und Tsunami 
 
Wellen können viel Energie mittragen und deshalb auch eine grosse zerstörerische Kraft haben. Das ist 
ganz praktisch, wenn man Ausserirdische in die Flucht schlagen möchte: Im Film zerschmettern die drei 
Jugendlichen mit ihrer perfekten Welle die Drohne der Ausserirdischen. 
 
Solche Landwellen sind aber nicht ungefährlich. Landwellen sind im Grunde genommen nichts anderes 
als Erdbebenwellen: Bei einem starken Erdbeben lassen diese Wellen Gebäude einstürzen und Men-
schen können dabei ums Leben kommen. Bei einem Erdbeben in Küstennähe können die Folgen noch 
schlimmer sein, denn Erdbebenwellen können ihre Energie auf das Wasser übertragen. So entstehen 
Tsunamis, zerstörerische Wasserwellen, die sich vor der Küste zu einer riesigen Flutwelle auftürmen 
und auf das Küstengebiet herunterdonnern. 
 

 
Abbildung 3. Künstlerische Darstellung eines Tsunami (Quelle: Colourbox) 

 
Beim Erdbeben in Japan im Jahr 2011 sind knapp 20 000 Menschen ums Leben gekommen. Im Jahr 
2004 löste das Erdbeben im Indischen Ozean Tsunamis aus, die etwa 230 000 Todesopfer forderten.  
 
  

 
srf.ch/myschool  2/3 
 



  Infoblatt Fachwissen 
 

 
Quarx: 13. Die perfekte Welle 

 
Landwellen untersuchen - Seismograph und Richter-Skala 
 
Landwellen hast du bisher nur im Film gesehen, aber sie lassen sich mit einem Seismograph sichtbar 
machen. Ein Seismograph (Abb. 4) zeichnet die Erschütterungen der Erde auf. Hat man an verschiede-
nen Orten solche Messstationen, kann man mit ihnen Erdbeben untersuchen. Je stärker die Erschütte-
rungen sind, desto grösser sind die aufgezeichneten Ausschläge.  
 
So hat es auch Charles Richter im Jahre 1935 gemacht und die 
sogenannte Richterskala definiert. Beobachtete er einen Aus-
schlag von 0.01 mm bei einem Erdbeben, das 100 km entfernt 
entstand, so hatte das Erdbeben eine Stärke von 1. War der 
Ausschlag 10 Mal so gross, also 0.1 mm, so hatte das Erdbe-
ben eine Stärke von 2 – und nicht etwa 10. Die Richterskala ist 
also keine lineare Skala, sondern bei jedem Schritt verzehn-
facht sich die Stärke des Bebens: Ein Beben der Stärke 5 ist 10 
Mal stärker als ein Beben der Stärke 4 und 100 Mal grösser als 
ein Beben der Stärke 3. In der Tabelle siehst du, welche Aus-
wirkungen verschieden starke Erdbeben haben können. 
 

Richtermagnitude Erdbebenauswirkungen 

< 3 Nicht spürbar 

3 - 4 Spürbar, Schäden sehr selten 

4 - 5 Zimmergegenstände bewegen sich, Erschütterungsgeräusche, meist keine 
Schäden 

5 - 6 Anfällige Gebäude erleiden Schäden, robuste Gebäude keine oder allen-
falls leichte Schäden 

6 - 7 Zerstörung im Umkreis von 70 km vom Entstehungsort des Erdbebens 

7 - 8 Zerstörung über weite Gebiete 

8 - 9 Zerstörung in Bereichen von einigen hundert Kilometern 

9 - 10 Zerstörung in Bereichen von einigen tausend Kilometern 

 
Mit Hilfe von Seismographen lassen sich auch Warnsysteme realisieren, die bei einem Erdbeben 
schnell genug voraussagen, ob die Gefahr eines Tsunamis besteht. Ein Beispiel dafür ist das deutsch-
indonesische Tsunami-Frühwarnsystem GITEWS, das nach dem Unglück im Jahre 2004 eingerichtet 
wurde, um die Bevölkerung an der indonesischen Küste rechtzeitig zu warnen. 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4. Seismograph  
(Quelle: US Geological Survey) 
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