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Die Erd-Urzeit 
Informationsblatt (Lückentext) 

Wann? - Vor ................................. Jahren bis ................................ Jahren vor heute. 

Die Geburt der Erde 

Die Erde entstand vor ungefähr ................... Millionen (= 4,6 Milliarden) Jahren. 
Das Weltall ist noch viel älter, vielleicht schon 20 Milliarden Jahre alt. Die Erde war 
am Anfang wahrscheinlich ein großer Ball aus geschmolzenem Staub und Gas, der 
vermutlich .................. heiß war und erst allmählich abkühlte. Bei ca. 1 000° C bildete 
sich außen eine feste ................... Die Gase im Erdinneren waren noch immer 
glühend heiß und suchten sich in zahlreichen ................................. ihren Weg ins 
Freie. Die entweichenden Gase bildeten rund um die Erde die ................................... 
Als sich mit der Erdkruste auch die Gase auf unter 100° C abgekühlt hatten, wurde 
der Wasserdampf zu .................... - die ersten Regenfälle dauerten vielleicht 
Tausende von Jahren. Dabei entstanden riesige ..............................., auf denen die 
............................... wie Eisschollen schwammen. Die Ur-Atmosphäre und die Ur-
Meere enthielten fast keinen ....................... - die meisten heutigen Lebewesen könnten 
unter diesen Bedingungen nicht existieren. 

Die Entstehung des Lebens 

Vor etwa ............................... Jahren traten in den ......................... die ersten 
Lebewesen auf: zuerst nur eiweißhältige Kügelchen, dann .......................... und 
......................... Diese winzigen Lebewesen brauchten zum Atmen keinen 
......................................... . Sie lebten in den Urmeeren und erzeugten - sozusagen als 
„Abfallprodukt“ ihrer Ernährung - Sauerstoff. Durch den steigenden 
...........................-Gehalt konnten sich schließlich sehr einfach gebaute ...................... 
und ..................... entwickeln, die die Ozeane bevölkerten. Durch ......................-
Funde weiß man, dass es schon vor 670 Millionen Jahren Tiere gegeben hat, die sehr 
ähnlich aussahen wie ........................, .......................... oder ......................... . Andere 
Tiere wieder sahen so fremdartig aus, dass sie wohl mit keiner heute lebenden 
Tiergruppe näher verwandt waren. 
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Die Erd-Urzeit 
Informationsblatt (Lückentext) 

Füge die Wörter aus der linken Spalte an der richtigen Stelle im Lückentext ein. Die 
beigelegten Texte, die aus einem Natur-Lexikon stammen, können dir dabei behilflich 
sein. 

 
3,5 Milliarden 
4 000° C 
4 600 
4 600 Millionen 
570 Millionen 
Asseln 
Bakterien 
Einzeller 
Fossilien 
Kruste 
Pflanzen 
Quallen 
Sauerstoff 
Sauerstoff 
Sauerstoff 
Tiere 
Ur-Atmosphäre 
Ur-Kontinente 
Ur-Meere 
Ur-Meeren 
Vulkanausbrüchen 
Wasser 
Würmer 

 

 

 

UR-ERDE 

Vor etwa 4600 Mio. Jahren bildete sich 
in unserem Sonnensystem eine 
gasförmige Wolke, die aus chemischen 
Elementen und Verbindungen sowie 
aus Elementarteilchen bestand. Die 
Materie verdichtete sich und begann 
sich zu drehen, sodass das Gebilde eine 
mehr oder weniger kugelförmige 
Gestalt annahm. Unter dem Einfluss der 
Schwerkraft zog sich diese Urerde 
weiter zusammen und wurde immer 
heißer. Schwere Atome wie Eisen oder 
Nickel sanken zum Erdmittelpunkt hin 
ab, die leichteren Elemente blieben in 
der Nähe der Oberfläche. So bildeten 
sich Erdkern und Erdmantel mit 
unterschiedlicher chemischer 
Zusammensetzung; beide waren flüssig 
- selbst auf der Erdoberfläche 
herrschten noch Temperaturen von über 
1 200° C.  

Vor etwa 4 Mrd. Jahren sanken die 
Temperaturen dann so weit ab, dass sich 
an der Oberfläche festes Gestein bilden 
konnte, das auf dem flüssigen Magma 
schwamm. Je kühler es wurde, desto 
größer wurden diese Schollen; 
schließlich war die Erde mit einem 
geschlossenen Mantel aus festem 
Gestein überzogen.  

Diese erste Erdkruste war aber noch 
großen Veränderungen unterworfen. 
Überall schoss vulkanisches Material in 
die Höhe und durchstieß die 
Erdoberfläche, laufend schlugen 
Kometen und Meteoriten ein. Rund 200 
Millionen Jahre nachdem das erste 
Gestein entstanden war, war genügend 
festes Material vorhanden, sodass sich 
die Ur-Kontinente bilden konnten.  

UR-ATMOSPHÄRE 

Die Erdatmosphäre ist wahrscheinlich 
durch Entgasung entstanden: Aus dem 
sich abkühlenden Gestein der jungen 
Erde entwichen Gase, welche die Ur-
Atmosphäre bildeten. Die 
Wassermoleküle lagen zunächst als 
Dampf vor, der aus den Vulkanschloten 
strömte. Die Erdanziehung hinderte 
diese Gase daran, ins All zu 
entweichen. Die Ur-Atmosphäre 
unterschied sich stark von der heutigen 
Erdatmosphäre - sie enthielt fast keinen 
Sauerstoff. Erst mit dem Auftreten des 
Lebens ergaben sich fundamentale 
Änderungen. 

WASSER -  
DIE WIEGE DES LEBENS 
Die ersten biologischen Moleküle sind 
in flüssigem Wasser entstanden, das vor 
rund 4 Mrd. Jahren aus der sich 
abkühlenden Gashülle auf die 
Erdoberfläche herabregnete.  

Bevor die ersten Zellen entstanden, gab 
es schon winzige kugelförmige Eiweiß-
Moleküle - die Urformen des Lebens. 
Die ältesten derzeit bekannten Spuren 
des Lebens sind winzige Fossilien von 
Bakterien, die man in 3,5 Milliarden 
alten Sedimenten gefunden hat.  

Vor rund 700 Millionen Jahren 
erschienen die ersten mehrzelligen 
Pflanzen und Tiere. Experten 
identifizierten urtümliche 
Ringelwürmer, Quallen, weiche 
Korallen und asselartige Gliederfüßer. 
Die Lebewesen erreichten zum Teil 
Größen von über 10 cm. Sie alle 
besaßen aber noch keine harten 
Stützskelette, einige trugen vielleicht 
weiche Schalen. Erst vor rund 570 Mio. 
Jahren traten die ersten Tiere mit 
widerstandsfähigem Außenskelett auf.
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Die Erd-Urzeit 
Informationsblatt (Lückentext-Auflösung) 

Wann? - Vor 4 600 Millionen Jahren bis 570 Millionen Jahren vor heute. 

 

Die Geburt der Erde 

Die Erde entstand vor ungefähr 4 600 Millionen (= 4,6 Milliarden) Jahren. Das 
Weltall ist noch viel älter, vielleicht schon 20 Milliarden Jahre alt. Die Erde war am 
Anfang wahrscheinlich ein großer Ball aus geschmolzenem Staub und Gas, der 
vermutlich 4 000° C heiß war und erst allmählich abkühlte. Bei ca. 1 000° C bildete 
sich außen eine feste Kruste. Die Gase im Erdinneren waren noch immer glühend 
heiß und suchten sich in zahlreichen Vulkanausbrüchen ihren Weg ins Freie. Die 
entweichenden Gase bildeten rund um die Erde die Ur-Atmosphäre. Als sich mit der 
Erdkruste auch die Gase auf unter 100° C abgekühlt hatten, wurde der Wasserdampf 
zu Wasser - die ersten Regenfälle dauerten vielleicht Tausende von Jahren. Dabei 
entstanden riesige Ur-Meere, auf denen die Ur-Kontinente wie Eisschollen 
schwammen. Die Ur-Atmosphäre und die Ur-Meere enthielten fast keinen Sauerstoff 
- die meisten heutigen Lebewesen könnten unter diesen Bedingungen nicht existieren. 

 

Die Entstehung des Lebens 

Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren traten in den Ur-Meeren die ersten Lebewesen auf: 
zuerst nur eiweißhältige Kügelchen, dann Bakterien und Einzeller. Diese winzigen 
Lebewesen brauchen zum Atmen keinen Sauerstoff. Sie lebten in den Urmeeren und 
erzeugten - sozusagen als „Abfallprodukt“ ihrer Ernährung - Sauerstoff.  Durch den 
steigenden Sauerstoff-Gehalt konnten sich schließlich sehr einfach gebaute Pflanzen 
und Tiere entwickeln, die die Ozeane bevölkerten. Durch Fossilien-Funde weiß man,  
dass es schon vor 670 Millionen Jahren Tiere gegeben hat, die sehr ähnlich aussahen 
wie Quallen, Würmer oder Asseln. Andere Tiere wieder sahen so fremdartig aus, 
dass sie wohl mit keiner heute lebenden Tiergruppe näher verwandt waren. 
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Das Erd-Altertum 
Informationsblatt (Lückentext) 

Wann? - Vor .............................. Jahren bis ................................... Jahren vor heute. 

Die Erde sah zu dieser Zeit noch ganz anders aus als heute: Die Kontinente hatten eine andere Form und 
lagen auch an anderen Stellen der Erdoberfläche als heute - Europa war damals eine Insel am Äquator! 

Das Leben erobert das Land 

Zu Beginn des Erd-Altertums entstanden in den großen ...................... zahlreiche neue 
Tierarten, darunter auch die ersten Fische. Viele von ihnen hatten Panzer oder 
........................., die man heute noch als ...................... finden kann. Vor etwa ............. 
................ Jahren entwickelten sich die ersten Landpflanzen, einige Millionen Jahre 
später krochen auch die ersten ...................... an Land. Die Vorfahren der ersten 
Landtiere waren wahrscheinlich ......................, deren Flossen sich zu ......................  
umformten. 

Der Ursprung von Kohle, Erdöl und Erdgas 

Im späten Erdaltertum , also vor ungefähr 300 Millionen Jahren, gab es in weiten 
Teilen der Welt große ............................. , in denen riesige Insekten und die ersten 
..................... (Reptilien) lebten. Bei Meeresüberflutungen wurden diese Wälder 
mehrmals von Wasser und ..................... begraben und im Lauf der Jahrmillionen zu 
..................... umgewandelt. In den flachen ..................... lebten Abertausende von 
Kleinstlebewesen, die nach ihrem Tod zu Boden sanken und von Sand bedeckt 
wurden. Sie sind die Grundlage für die spätere Bildung von ....................... und 
....................... . 

Das große Massen-Sterben 

Vor ungefähr 250 Millionen Jahren starben fast alle Tier- und Pflanzenarten aus. Die 
Gründe dafür sind nicht geklärt - vielleicht war es eine plötzliche 
....................................., eine Veränderung der Lebensräume (durch die Verschiebung 
der ...........................) oder sogar ein gewaltiger ........................ -Einschlag. Doch 
gerade durch dieses Massen-Aussterben konnten sich in den folgenden Jahrmillionen 
ganz neue Tier- und Pflanzenarten entwickeln. 
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Das Erd-Altertum 
Informationsblatt (Lückentext) 

Füge die Wörter aus der linken Spalte an der richtigen Stelle im Lückentext ein. Die 
beigelegten Texte, die aus einem Natur-Lexikon stammen, können dir dabei behilflich 
sein. 

 

250 Millionen 
400 Millionen 
570 Millionen 
Beinen 
Erdgas 
Erdöl 
Fische 
Fossilien 
Kalkschalen 
Klima-
Verschlechterung 
Kohle 
Kontinente 
Kriechtiere 
Meeren 
Meteoriten 
Ozeanen 
Schlamm 
Sumpfwälder 
Tiere 
 

 

 

ERD-ALTERTUM 
(PALÄOZOIKUM) 
Das Erdaltertum dauerte ungefähr 300 
Mio. Jahre. Sein Beginn wird auf die 
Zeit vor 540 Mio., sein Ende auf 250 
Mio. Jahre datiert. Mit ihm beginnt das 
Zeitalter des sichtbaren Lebens. Waren 
Fossilien in den älteren Sedimenten 
noch die große Ausnahme, so wurden 
sie jetzt häufiger.  

Zu Beginn des Erdaltertums spaltete 
sich die Tierwelt überraschend schnell 
in verschiedene Stämme auf. 
Gleichzeitig entwickelten zahlreiche 
Tiergruppen Schalen, Kalkgehäuse und 
Panzer, die natürlich leichter fossil 
überdauern konnten als die weichen 
Strukturen ihrer Vorgänger. Die 
meisten Lebewesen lebten in den 
flachen Meeren. Kleinstlebewesen 
sanken in unvorstellbaren Mengen auf 
den Meeresgrund, wurden von Sand 
und Schlamm begraben und bildeten 
die Grundlage für die Entstehung von 
Erdöl und Erdgas. 

PFLANZEN UND TIERE 
DES ERD-ALTERTUMS 
Das Erdaltertum ist auch die Zeit, in der 
die Lebewesen beginnen, das Land zu 
besiedeln: Pflanzen wagen diesen 
entscheidenden Schritt wahrscheinlich 
im Silur (vor ca. 400 Mio. Jahren), 
Tiere im Devon (vor ca. 350 Mio. 
Jahren).  

Pflanzen 

Aus einfachen Formen entwickeln sich 
die Landpflanzen bis zum Ende des 
Erdaltertums bereits zu Moosen, Farnen 
und Nacktsamern. Am Ende des 
Erdaltertums bedecken ausgedehnte 
Sumpfwälder, sogenannte 
Steinkohlewälder, das Festland; das 
Klima ist zu dieser Zeit feucht und 
warm. Absterbende Bäume, die 
umstürzten und im Schlamm und 
Sumpfwasser versanken, wurden unter 
Luftabschluß im Laufe von 
Jahrmillionen zu Kohle umgewandelt. 

Tiere 

Die wirbellosen Tiere sind jetzt mit 
allen großen Gruppen vertreten. Einige 
wichtige Formen der Gliederfüßer - 
etwa die Trilobiten - kommen nur im 
Erdaltertum vor und verschwinden 
dann wieder. Anders ist es bei den 
Wirbeltieren: Man findet bereits sehr 
früh Fische, Amphibien und Reptilien. 
Die Vorfahren der ersten Landtiere 
waren wahrscheinlich Quastenflosser, 
Fische mit fleischigen Flossen, deren 
Umformung zu Beinen die 
Fortbewegung auf dem Festland 
ermöglichte. Damit ist ein Lebensraum 
erschlossen, der die Ausbildung 
vielfältigster neuer Organe zum 
Umgang mit der Schwerkraft und der 
Atmung an Land nötig macht.  

MASSEN-AUSSTERBEN IM 
PERM (300-250 Mio. Jahre 
vor heute) 
Das Erdaltertum endete mit einer 
Katastrophe: 80-90% aller Tier- und 
Pflanzenarten verschwanden. Die 
Gründe dafür sind nicht geklärt; 
vielleicht waren es gigantische 
Meeresspiegel-Schwankungen durch 
Verschiebung der Kontinente, 
Klimaverschlechterung oder sogar ein 
Meteoriten-Einschlag. Die Krise am 
Ende des Perms hatte tiefgehende 
Auswirkungen auf die weitere 
Entwicklung des Lebens: Denn als sich 
die Bedingungen wieder verbesserten, 
entwickelten sich aus den überlebenden 
Gruppen ganz neue Tier- und 
Pflanzenarten. 
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Erd-Altertum 

 



 

Erdgas: Spürnasen Arbeitsblatt   A13 

Erd-Altertum 
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Erd-Altertum 
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Das Erd-Altertum 
Informationsblatt (Lückentext-Auflösung) 

Wann? - Vor 570 Millionen Jahren bis 250 Millionen Jahren vor heute. 

Die Erde sah zu dieser Zeit noch ganz anders aus als heute: Die Kontinente hatten eine andere Form und 
lagen auch an anderen Stellen der Erdoberfläche als heute - Europa war damals eine Insel am Äquator! 

Das Leben erobert das Land 

Zu Beginn des Erd-Altertums entstanden in den großen Ozeanen zahlreiche neue 
Tierarten, darunter auch die ersten Fische. Viele von ihnen hatten Panzer oder 
Kalkschalen, die man heute noch als Fossilien finden kann. Vor etwa 400 Millionen 
Jahren entwickelten sich die ersten Landpflanzen, einige Millionen Jahre später 
krochen auch die ersten Tiere an Land. Die Vorfahren der ersten Landtiere waren 
wahrscheinlich Fische, deren Flossen sich zu Beinen umformten. 

Der Ursprung von Kohle, Erdöl und Erdgas 

Im späten Erdaltertum, also vor ungefähr 300 Millionen Jahren, gab es in weiten 
Teilen der Welt große Sumpfwälder, in denen riesige Insekten und die ersten 
Kriechtiere (Reptilien) lebten. Bei Meeresüberflutungen wurden diese Wälder 
mehrmals von Wasser und Schlamm begraben und im Lauf der Jahrmillionen zu 
Kohle umgewandelt. In den flachen Meeren lebten Abertausende von 
Kleinstlebewesen, die nach ihrem Tod zu Boden sanken und von Sand bedeckt 
wurden. Sie sind die Grundlage für die spätere Bildung von Erdöl und Erdgas. 

Das große Massen-Sterben 

Vor ungefähr 250 Millionen Jahren starben fast alle Tier- und Pflanzenarten aus. Die 
Gründe dafür sind nicht geklärt - vielleicht war es eine plötzliche Klima-
Verschlechterung, eine Veränderung der Lebensräume (durch die Verschiebung der 
Kontinente) oder sogar ein gewaltiger Meteoriten-Einschlag. Doch gerade durch 
dieses Massen-Aussterben konnten sich in den folgenden Jahrmillionen ganz neue 
Tier- und Pflanzenarten entwickeln. 
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Das Erd-Mittelalter 
Informationsblatt (Lückentext) 

Wann? - Vor .................................. Jahren bis ............................... Jahren vor heute 

Die Welt - ein einziger Kontinent 

Am Beginn des Erd-Mittelalters waren alle Erdteile miteinander verbunden und 
bildeten einen einzigen riesigen ...................... Das Klima war ................ als heute, 
und zwischen dem Äquator und den Polen gab es nicht so einen großen .....................-
Unterschied. Damals konnten die Tiere, ohne ein ................... überqueren zu müssen, 
sich über den gesamten riesigen Kontinent verbreiten. Man findet deshalb heutzutage 
....................... von Landtieren aus dieser Zeit in allen Teilen der Erde.  

Das Zeitalter der Giganten 

Zu dieser Zeit beherrschten ......................... (Reptilien), zu denen auch die 
....................... gehörten, die Erde. Sie lebten in allen ............................... - im Meer, 
in den Wäldern und in der Luft - und waren Pflanzen-, Fleisch- oder Allesfresser. 
Einige waren richtige Riesen und die größten .............................. aller Zeiten: Sie 
waren über ................ lang und wogen mehr als .................. . (Das ist etwa das 
Gewicht von 10 Elefanten!) Aus den Reptilien entwickelten sich im Lauf des Erd-
Mittelalters auch die ersten ............................. und ............................ Im Laufe des 
Erd-Mittelalters wurden die Kontinente langsam wieder durch ...................... 
getrennt. 

Warum verschwanden die Dinosaurier? 

Am Ende des Erd-Mittelalters, also vor ..................................... Jahren, starben 
unzählige Pflanzen- und Tierarten aus, darunter auch die .............................. Die 
Ursache dafür ist vermutlich der Aufprall eines ................................. auf die Erde. 
Eine riesige Explosion, gewaltige Erdbeben und verheerende Flutwellen verwüsteten 
die Erde und eine ........................... verdunkelte für lange Zeit die Sonne. Einige 
Pflanzen- und Tiergruppen, die diese Katastrophe überlebten, haben sich bis in die 
heutige Zeit erhalten, wie zum Beispiel .........................., .............................., aber 
auch einige Säugetiere und Vögel. 
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Das Erd-Mittelalter 
Informationsblatt (Lückentext) 

Füge die Wörter  aus der linken Spalte an der richtigen Stelle im Lückentext ein. Die 
beigelegten Texte, die aus einem Natur-Lexikon stammen, können dir dabei behilflich 
sein. 

 

25 Meter 
250 Millionen 
65 Millionen 
65 Millionen 
80 Tonnen  
Dinosaurier 
Fossilien 
Kontinent 
Kriechtiere 
Krokodile 
Landtiere 
Lebensräumen 
Meer 
Meteoriten  
Ozeane 
Säugetiere 
Saurier 
Schildkröten 
Staubwolke 
Temperatur 
Vögel 
wärmer 
 

ERD-MITTELALTER 
Das Erd-Mittelalter, auch Mesozoikum 
genannt, beginnt vor etwa 250 Mio. 
Jahren (Trias) und endet vor rund 65 
Mio. Jahren (Kreide). Zu Beginn dieser 
Periode sind alle Erdteile vereint. 
Dieser riesige Kontinent wird als 
Pangäa bezeichnet. Der beste Beweis 
für diese zusammenhängende 
Landmasse sind fossile Überreste von 
Landtierarten, die heute auf allen 
Kontinenten zu finden sind. Vor etwa 
200 Millionen Jahren beginnt ein 
entstehendes Meer, Pangäa in zwei 
große Landflächen zu teilen; am Ende 
des Erd-Mittelalters zerfallen auch 
diese beiden Großkontinente in kleinere 
Teile. 

DAS ENDE DES 
ERD-MITTELALTERS 

Am Ende der Kreidezeit (vor ca. 65 
Mio. Jahren) starben mehr als die 
Hälfte aller lebenden Arten aus. 
Ursache war vermutlich der Einschlag 
eines Meteoriten von etwa 10 km 
Durchmesser und einer 
Geschwindigkeit von mehreren 
Hunderttausend km/h, der auf die 
Halbinsel Yucatan (Mexiko) geprallt 
sein soll. Die Explosion beim Aufprall 
soll eine Reihe von Naturkatastrophen 
ausgelöst haben: Gewitter, Erdbeben, 
gigantische Staubwolken, Flutwellen 
und Waldbrände.  

Das Klima wurde merklich kühler und 
war außerdem von Jahreszeiten 
gekennzeichnet. 

Diese Bedingungen waren für die 
großen Reptilien ungünstig. Viele von 
ihnen starben zu dieser Zeit aus, 
darunter auch die Dinosaurier. Es 
blieben nur Krokodile, Schildkröten, 
Eidechsen und Schlangen übrig. Die bis 
dahin bedeutungslosen Säugetiere und 
Vögel konnten sich nun entfalten. Es 
entstanden die Beuteltiere, Urhuftiere, 
die Vorfahren der heutigen Raubtiere 
sowie die ersten echten Vögel. 

TIERE DES 
ERD-MITTELALTERS 
Das Klima im Erd-Mittelalter ist 
subtopisch warm und trocken. Diese 
Bedingungen sind besonders für 
Reptilien günstig, die alle Lebensräume 
mit Ausnahme der Ozeane besiedeln: 
Dinosaurier auf dem Land, Flugsaurier 
in der Luft und Krokodile als 
gefürchtete Räuber in Flüssen und 
Seen.  

Vor ca. 200 Mio. Jahren tauchen 
zunächst säugerähnliche Reptilien und 
schließlich die ersten echten Säugetiere 
auf. Auch Archäopteryx, ein Vorfahre 
der Vögel, lebte etwa zu dieser Zeit.  
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Das Erd-Mittelalter 
Informationsblatt (Lückentext-Auflösung) 

Wann? - Vor 250 Millionen Jahren bis 65 Millionen Jahren vor heute. 

Die Welt - ein einziger Kontinent 

Am Beginn des Erd-Mittelalters waren alle Erdteile miteinander verbunden und 
bildeten einen einzigen riesigen Kontinent. Das Klima war wärmer als heute, und 
zwischen dem Äquator und den Polen gab es nicht so einen großen Temperatur-
Unterschied. Damals konnten die Tiere, ohne ein Meer überqueren zu müssen, sich 
über den gesamten riesigen Kontinent verbreiten. Man findet deshalb heutzutage 
Fossilien von Landtieren aus dieser Zeit in allen Teilen der Erde.  

Das Zeitalter der Giganten 

Zu dieser Zeit beherrschten Kriechtiere (Reptilien), zu denen auch die Saurier 
gehörten, die Erde. Sie lebten in allen Lebensräumen - im Meer, in den Wäldern und 
in der Luft - und waren Pflanzen-, Fleisch- oder Allesfresser. Einige waren richtige 
Riesen und die größten Landtiere aller Zeiten: Sie waren über 25 Meter lang und 
wogen mehr als 80 Tonnen. (Das ist etwa das Gewicht von 10 Elefanten!) Aus den 
Reptilien entwickelten sich im Lauf des Erd-Mittelalters auch die ersten Säugetiere 
und Vögel. Im Laufe des Erd-Mittelalters wurden die Kontinente langsam wieder 
durch Ozeane getrennt. 

Warum verschwanden die Dinosaurier? 

Am Ende des Erd-Mittelalters, also vor 65 Millionen Jahren, starben unzählige 
Pflanzen- und Tierarten aus, darunter auch die Dinosaurier. Die Ursache dafür ist 
vermutlich der Aufprall eines Meteoriten auf die Erde. Eine riesige Explosion, 
gewaltige Erdbeben und verheerende Flutwellen verwüsteten die Erde und eine 
Staubwolke verdunkelte für lange Zeit die Sonne. Einige Pflanzen- und Tiergruppen, 
die diese Katastrophe überlebten, haben sich bis in die heutige Zeit erhalten, wie zum 
Beispiel Krokodile, Schildkröten, aber auch einige Säugetiere und Vögel. 
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Die Erd-Neuzeit 
Informationsblatt (Lückentext) 

Wann? - Vor ............................................. Jahren bis .............................................. 

Bereits am Beginn der Erd-Neuzeit sahen viele Pflanzen und Tiere aus wie jetzt. Auch die Kontinente und 
Meere waren schon fast an jene Stellen der Erdoberfläche gerückt, an denen sie heutzutage liegen.  

Das Klima der Erd-Neuzeit 

Das Klima war zu Beginn der Erd-Neuzeit noch recht ................., aber vor ungefähr 
20 Millionen Jahren wurde es deutlich kälter und .....................; große Steppen 
verdrängten die Wälder. In den letzten ................................ Jahren wurde es 
mehrmals so kalt, dass große Teile der Erde von ............. und Schnee bedeckt wurden. 
Zwischen diesen sogenannten .............................. gab es immer wieder wärmere 
Zeitabschnitte, sogenannte ................................................. Auch wir leben heute in 
einer ....................................., aber niemand weiß genau, wann die nächste Eiszeit 
kommt. 

Die Tiere der Erd-Neuzeit 

Nach dem Aussterben der ......................... entwickelten die Säugetiere, die vorher ein 
recht verstecktes Leben geführt hatten, eine Vielzahl von Arten. Auch „moderne“ 
......................... wie ......................... oder Enten tauchten erstmals auf, und in den 
Meeren schwammen bereits Wale. Die meisten ......................... (Reptilien) gehörten 
zu heute noch bestehenden Gruppen, zum Beispiel Krokodile, .........................., 
Eidechsen und ........................ . Unter den ......................... fanden sich damals schon 
die ersten Bienen und Ameisen. Als das Klima auf der Erde ........................ wurde, 
entwickelten sich neue Arten, die an die Kälte angepasst waren (z. B. die langhaarigen 
........................., Vorfahren der Elefanten). Manche Tier- und Pflanzenarten, 
beispielsweise Krokodile oder ........................., konnten jedoch nur in den wärmeren 
Gegenden überleben.  

Die ersten Menschen 
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Die ersten ............................., unsere Vorfahren, lebten vor ungefähr 
........................... Jahren. Uns Menschen gibt es „erst“ seit .......................... Jahren - 
in der Geschichte der Erde ist dieser Zeitraum nur ein kurzer Augenblick. 
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Die Erd-Neuzeit 
Informationsblatt (Lückentext) 

Füge die Wörter aus der linken Spalte an der richtigen Stelle im Lückentext ein. Die 
beigelegten Texte, die aus einem Natur-Lexikon stammen, können dir dabei behilflich 
sein. 

 

2 Millionen 
2 Millionen 
20 Millionen 
65 Millionen 
Dinosaurier 
Eis 
Eiszeiten 
Eulen 
heute 
Insekten 
Kriechtiere 
kühler 
Mammuts 
Menschenaffen 
Palmen 
Schildkröten 
Schlangen 
trockener 
Vogelarten 
warm 
Zwischen-Eiszeit 
Zwischen-Eiszeiten 
 

 

DAS KLIMA 
DER ERD-NEUZEIT 
Vor rund 65 Millionen Jahren begann 
die Erd-Neuzeit. Von Beginn an 
zeichnet sich dieses Erdzeitalter durch 
das fast moderne Aussehen seiner 
Pflanzen- und Tierwelt aus. Die 
Bestimmung der damaligen 
Temperaturen mit Hilfe der Geochemie 
zeigen, dass am Beginn der Erd-Neuzeit 
warmes Klima herrschte.  

Eiszeiten und Zwischeneiszeiten 

Im Laufe der Jahrmillionen wurde es 
spürbar kälter, und vor etwa 2 
Millionen Jahren - während der 
Eiszeiten (Kaltzeiten) - waren große 
Teile der Nordhalbkugel von 
Gletschern bedeckt. In wärmeren 
Gegenden gab es ausgedehnte Steppen. 
Die allgemeine Trockenheit ging so 
weit, dass die Regenwälder bis auf  
kleine Reste zu Savannen wurden. In 
Europa, Nordamerika und Asien waren 
die Auswirkungen der Eiszeiten stärker 
spürbar: Viele wärmeliebende Tier- und 
Pflanzenarten verschwanden oder 
zogen sich in wärmere Gegenden 
zurück. Andere Arten passten sich an 
die Kälte an, wie z. B. die Mammuts,  
Woll-Nashörner, Moschusochsen, 
Höhlenbären und Höhlenhyänen. In den 
letzten 10.000 Jahren starben viele 
eiszeitliche Tierarten aus.  

Zwischen den Kaltzeiten gab es 
sogenannte Zwischeneiszeiten mit 
etwas milderem Klima. In den letzten 2 
Millionen Jahren gab es 5 große 
Eiszeiten, und die Zwischeneiszeiten 
wurden jedesmal kürzer. Die letzte 
Eiszeit war vor 11.000 Jahren; 
Geologen berechneten, dass es  
wahrscheinlich in den kommenden 
2.000 Jahren etwas wärmer werden 
wird.  

PFLANZEN UND TIERE 
DER ERD-NEUZEIT 
Insekten 

Die Entwicklung der Blütenpflanzen 
hat auch entscheidende Auswirkungen 
auf die Tierwelt; besonders die 
Hautflügler (Insekten) können sich 
entwickeln: Es entstehen nun moderne 
Bienen, Ameisen und Wespen. 

Säugetiere und Vögel 

Die Dinosaurier sind ausgestorben, und 
die überlebenden Reptilien gehören fast 
alle zu noch heute bestehenden 
Gruppen, zu Schildkröten, Krokodilen, 
Eidechsen und Schlangen. Die 
Säugetiere profitieren von dem 
Freiraum, der durch das Aussterben der 
großen Reptilien entsteht und 
entwickeln eine Vielzahl von Arten. 
Menschenaffen treten erstmals vor etwa 
20 Mio. Jahren auf. Die ersten Vertreter 
zahlreicher Vogelordnungen des 
modernen Typs tauchen auf, darunter 
vor allem Eulen, Geier und Enten.  

DIE ENTWICKLUNG 
DES MENSCHEN 

Das Abenteuer Mensch begann bereits 
vor ungefähr 4,5 Mio. Jahren mit dem 
Australopithecus. Er war nur ca. 1 m 
groß, lebte in feuchtwarmen 
Waldgebieten, nächtigte auf Bäumen 
und ernährte sich hauptsächlich von 
Pflanzen und Insekten. Er starb vor 
etwa 1 Mio. Jahren aus. 

Vor etwa 2 Mio. Jahren tauchte Homo 
habilis auf, einer unserer direkten 
Vorfahren. Er hatte ein wesentlich 
größeres Gehirnvolumen als der 
Australopithecus, verwendete 
Werkzeuge, baute Behausungen und 
ging vermutlich sogar auf die Jagd.  
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Erd-Neuzeit 

 



 

Erdgas: Spürnasen Arbeitsblatt   A30 

Erd-Neuzeit 
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Erd-Neuzeit 
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Die Erd-Neuzeit 
Informationsblatt (Lückentext-Auflösung) 

Wann? - Vor 65 Millionen Jahren bis heute 

Bereits am Beginn der Erd-Neuzeit sahen viele Pflanzen und Tiere aus wie jetzt. Auch die Kontinente und 
Meere waren schon fast an jene Stellen der Erdoberfläche gerückt, an denen sie heutzutage liegen.  

Das Klima der Erd-Neuzeit 

Das Klima war zu Beginn der Erd-Neuzeit noch recht warm, aber vor ungefähr 20 
Millionen Jahren wurde es deutlich kälter und trockener; große Steppen verdrängten 
die Wälder. In den letzten 2 Millionen Jahren wurde es mehrmals so kalt, dass große 
Teile der Erde von Eis und Schnee bedeckt wurden. Zwischen diesen sogenannten 
Eiszeiten gab es immer wieder wärmere Zeitabschnitte, sogenannte Zwischen-
Eiszeiten. Auch wir leben heute in einer Zwischen-Eiszeit, aber niemand weiß, wann 
die nächste Eiszeit kommt. 

Die Tiere der Erd-Neuzeit 

Nach dem Aussterben der Dinosaurier entwickelten die Säugetiere, die vorher ein 
recht verstecktes Leben geführt hatten, eine Vielzahl von Arten. Auch „moderne“ 
Vogelarten wie Eulen oder Enten tauchten erstmals auf, und in den Meeren 
schwammen bereits Wale. Die meisten Kriechtiere (Reptilien) gehörten zu heute noch 
bestehenden Gruppen, zum Beispiel Krokodile, Schildkröten, Eidechsen und 
Schlangen. Unter den Insekten fanden sich damals schon die ersten Bienen und 
Ameisen. Als das Klima auf der Erde kühler wurde, entwickelten sich neue Arten, die 
an die Kälte angepasst waren (z. B. die langhaarigen Mammuts, Vorfahren der 
Elefanten). Manche Tier- und Pflanzenarten, beispielsweise Krokodile oder Palmen, 
konnten jedoch nur in den wärmeren Gegenden überleben.  

Die ersten Menschen 

Die ersten Menschenaffen, unsere Vorfahren, lebten vor ungefähr 20 Millionen 
Jahren. Uns Menschen gibt es „erst“ seit 2 Millionen Jahren - in der Geschichte der 
Erde ist dieser Zeitraum nur ein kurzer Augenblick. 
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Wie entsteht Erdöl? 
Winzige Lebewesen werden zu Erdöl 

Eine Geschichte in Bildern 

Die Geschichte, die hier erzählt wird, passiert seit Hunderten Millionen Jahren - aber auch jetzt noch - immer 
wieder auf der Erde. Blenden wir 500 Millionen Jahre zurück ... 

 

Vier dieser acht Texte passen zu den Bildern. Zeichne zu den restlichen Texten 
ebenfalls Bilder und klebe die Texte mit den dazugehörigen Bildern in der richtigen 
Reihenfolge auf. Die entstandene Bildergeschichte erzählt, wie Erdöl entsteht: 

Dort, wo das Erdöl auf eine 
undurchlässige Gesteinsschicht 
stößt, sammelt es sich an, und es 
entstehen Erdöl-Lagerstätten. 

Immer mehr solcher Schichten 
aus toten Lebewesen und 
Schlamm lagern sich ab. 

Bakterien, die ohne Luft leben 
können, zersetzen die unter den 
Schlamm-Schichten begrabenen 
Lebewesen zu dunklem 
Faulschlamm.  

Lebewesen, die heute noch 
munter im Meer schwimmen, 
werden vielleicht in 500 
Millionen Jahren zu Erdöl 
umgewandelt sein. 

In der Tiefe wird durch die 
Erhöhung der Temperatur (bei 
ca. 70° C) der verfestigte 
Faulschlamm, also die einstigen 
Lebewesen, zu Erdöl.  

Durch Poren und Löcher in 
Nachbar-Gesteinen wird das 
Erdöl immer weiter nach oben 
„gesaugt“. 

Die unteren Schichten werden 
immer stärker 
zusammengedrückt. Der Sand 
und der Faulschlamm 
verfestigen sich zum 
sogenannten Erdöl-
Muttergestein. 

In großen, seichten Meeren 
wimmelt es von winzigen 
Lebewesen, die in riesigen 
Mengen auf den Meeresgrund 
sinken und von Sand und 
Schlamm rasch bedeckt werden. 
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Wie entsteht Erdöl? 
Winzige Lebewesen werden zu Erdöl 

Eine Geschichte in Bildern (Richtige Reihenfolge der Texte) 

In großen, seichten Meeren wimmelt es von winzigen Lebewesen, die 
in riesigen Mengen auf den Meeresgrund sinken und von Sand und 
Schlamm rasch bedeckt werden. 

Bakterien, die ohne Luft leben können, zersetzen die unter den 
Schlamm-Schichten begrabenen Lebewesen zu dunklem 
Faulschlamm. 

Immer mehr solcher Schichten aus toten Lebewesen und Schlamm 
lagern sich ab. 

Die unteren Schichten werden immer stärker zusammengedrückt. Der 
Sand und der Faulschlamm verfestigen sich zum sogenannten Erdöl-
Muttergestein. 

In der Tiefe wird durch die Erhöhung der Temperatur (bei ca. 70° C) 
der verfestigte Faulschlamm, also die einstigen Lebewesen, zu Erdöl.  

Durch Poren und Löcher in Nachbar-Gesteinen wird das Erdöl 
immer weiter nach oben „gesaugt“. 

Dort, wo das Erdöl auf eine undurchlässige Gesteinsschicht stößt, 
sammelt es sich an, und es entstehen Erdöl-Lagerstätten. 

Lebewesen, die heute noch munter im Meer schwimmen, werden 
vielleicht in 500 Millionen Jahren zu Erdöl umgewandelt sein. 
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Wie entsteht Erdgas? 
Winzige Lebewesen werden zu Erdgas 

Eine Geschichte in Bildern 

Die Geschichte, die hier erzählt wird, passiert seit Hunderten Millionen Jahren - aber auch jetzt noch - immer 
wieder auf der Erde. Blenden wir 500 Millionen Jahre zurück ... 

 

Vier dieser acht Texte passen zu den Bildern. Zeichne zu den restlichen Texten 
ebenfalls Bilder und klebe die Texte mit den dazugehörigen Bildern in der richtigen 
Reihenfolge auf. Die entstandene Bildergeschichte erzäht, wie Erdgas entsteht: 

Dort, wo das Erdgas auf eine 
undurchlässige Gesteinsschicht 
stößt, sammelt es sich an, und es 
entstehen Erdgas-Lagerstätten. 

Bakterien, die ohne Luft leben 
können, zersetzen die unter den 
Schlamm-Schichten begrabenen 
Lebewesen zu dunklem 
Faulschlamm.  

Das Erdgas wandert durch 
Poren und Löcher des Nachbar-
Gesteins immer weiter nach 
oben. 

Erdgas kann auch in Sümpfen 
und Mooren aus abgestorbenen 
Pflanzen entstehen oder sich 
über Kohle-Lagerstätten 
ansammeln. 

Die unteren Schichten werden 
immer stärker 
zusammengedrückt. Der Sand 
und der Faulschlamm 
verfestigen sich. 

In der Tiefe nehmen Druck und 
Temperatur immer mehr zu. Bei 
ca. 70° C entsteht aus dem 
verfestigten Faulschlamm Erdöl. 
Bei ca. 200° C entsteht Erdgas. 

Immer mehr solcher Schichten 
aus toten Lebewesen und 
Schlamm lagern sich ab. 

In großen, seichten Meeren 
wimmelt es von winzigen 
Lebewesen, die in riesigen 
Mengen auf den Meeresgrund 
sinken und von Sand und 
Schlamm rasch bedeckt werden. 
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Wie entsteht Erdgas? 
Winzige Lebewesen werden zu Erdgas 

Eine Geschichte in Bildern (Richtige Reihenfolge der Texte) 

In großen, seichten Meeren wimmelt es von winzigen Lebewesen, die 
in riesigen Mengen auf den Meeresgrund sinken und von Sand und 
Schlamm rasch bedeckt werden. 

Bakterien, die ohne Luft leben können, zersetzen die unter den 
Schlamm-Schichten begrabenen Lebewesen zu dunklem 
Faulschlamm.  

Immer mehr solcher Schichten aus toten Lebewesen und Schlamm 
lagern sich ab. 

Die unteren Schichten werden immer stärker zusammengedrückt. Der 
Sand und der Faulschlamm verfestigen sich. 

In der Tiefe nehmen Druck und Temperatur immer mehr zu. Bei ca. 
70° C entsteht aus dem verfestigten Faulschlamm Erdöl. Bei ca. 200° C 
entsteht Erdgas. 

Das Erdgas wandert durch Poren und Löcher des Nachbar-Gesteins 
immer weiter nach oben. 

Dort, wo das Erdgas auf eine undurchlässige Gesteinsschicht stößt, 
sammelt es sich an, und es entstehen Erdgas-Lagerstätten. 

Erdgas kann auch in Sümpfen und Mooren aus abgestorbenen 
Pflanzen entstehen oder sich über Kohle-Lagerstätten ansammeln. 
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Wie entsteht Kohle? 
Sumpfwälder werden zu Kohle 

Eine Geschichte in Bildern 

Die Geschichte, die hier erzählt wird, passiert seit Hunderten Millionen Jahren - aber auch jetzt noch - immer 
wieder auf der Erde. Blenden wir 350 Millionen Jahre zurück ... 

 

Vier dieser acht Texte passen zu den Bildern. Zeichne zu den restlichen Texten 
ebenfalls Bilder und klebe die Texte mit den dazugehörigen Bildern in der richtigen 
Reihenfolge auf. Die entstandene Bildergeschichte erzählt, wie Kohle entsteht: 

Manchmal überflutet das Meer 
den Sumpfwald und bedeckt den 
Boden mit großen Mengen an 
Sand und Steinen. 

Alte Bäume stürzen um, fallen in 
das sauerstoffarme Sumpfwasser 
und werden gemeinsam mit 
anderen Pflanzen im Schlamm 
begraben.  

Die unteren Schichten werden 
zusammengedrückt und 
gelangen in immer größere 
Tiefe, wo es auch zunehmend 
wärmer wird.  

Das Wasser und die Gase, die 
noch in den toten Pflanzen 
enthalten sind, werden nach 
oben gepresst. Die Torf-
Schichten werden immer fester 
und trockener, es entsteht Kohle. 

Im Laufe der Jahrmillionen 
lagern sich immer mehr solcher 
Schichten aus toten Pflanzen, 
Schlamm, Sand und Steinen ab.  

Bakterien, die ohne Luft leben 
können, zersetzen die unter den 
Schlamm-Schichten begrabenen 
Pflanzen zu Torf, wobei 
manchmal Gase („Sumpfgas“) 
entweichen. 

Wenn sich das Meer wieder 
zurückzieht, entstehen über 
diesen Sand- und Steinschichten 
neue Sumpfwälder. 

In sumpfigen Landschaften und 
Mooren in der Nähe der Küste 
und großer Flüsse gibt es 
Wälder mit üppigem 
Pflanzenwuchs und gewaltigen 
Baumriesen. 
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Wie entsteht Kohle? 
Sumpfwälder werden zu Kohle 

Eine Geschichte in Bildern (Richtige Reihenfolge der Texte) 

In sumpfigen Landschaften und Mooren in der Nähe der Küste und 
großer Flüsse gibt es Wälder mit üppigem Pflanzenwuchs und 
gewaltigen Baumriesen.  

Alte Bäume stürzen um, fallen in das sauerstoffarme Sumpfwasser 
und werden gemeinsam mit anderen Pflanzen im Schlamm begraben.  

Bakterien, die ohne Luft leben können, zersetzen die unter den 
Schlamm-Schichten begrabenen Pflanzen zu Torf, wobei manchmal 
Gase („Sumpfgas“) entweichen. 

Manchmal überflutet das Meer den Sumpfwald und bedeckt den 
Boden mit großen Mengen an Sand und Steinen. 

Wenn sich das Meer wieder zurückzieht, entstehen über diesen Sand- 
und Steinschichten neue Sumpfwälder. 

Im Laufe der Jahrmillionen lagern sich immer mehr solcher 
Schichten aus toten Pflanzen, Schlamm, Sand und Steinen ab.  

Die unteren Schichten werden zusammengedrückt und gelangen in 
immer größere Tiefe, wo es auch zunehmend wärmer wird.  

Das Wasser und die Gase, die noch in den toten Pflanzen enthalten 
sind, werden nach oben gepresst. Die Torf-Schichten werden immer 
fester und trockener, es entsteht Kohle. 
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Der Bohrturm 

 

Schneide die Kärtchen aus und klebe sie an die richtige Stelle der Zeichnung.

Bohrgerüst Bohrgestänge Turmrollen Flaschenzug 
Spülung Spülschlauch Drehtisch Spülung 

Antriebsmotor 
für Drehtisch 

Spülung Standrohr Bohrmeißel 
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Anleitung zum Bau von Bohrtürmen 
1.) Kleine Bohrtürme (5 Gruppen): 
Material:  
Schaschlikstäbchen für das Bohrgerüst (oder andere dünne Holzstäbchen), Spagat für die Bohrerbefestigung 
5 mm Bohrer anstelle des Bohrmeißels, ein rechteckiges Stück Styroporplatte (5-50 mm stark) für den 
Boden, in den gebohrt werden soll, Plastikstrohhalme in kleineren Stücken für das Bohrgestänge. 

Durchführung:  
• Die Schaschlikstäbchen oder andere dünne Holzstäbchen 

werden zu einem Bohrgerüst zusammengebunden. Dies 
geschieht mit einem dünnen Spagat oder Zwirn, den man 
kreuzförmig um jeweils zwei Stäbchen bindet und 
verknüpft. 

• An der Deckfläche des Turmes wird aus Holzstäbchen eine 
Verstrebung gebaut, an der ein Stück Spagat hängt. An 
diesem wird der Bohrer befestigt. 

• Über den Bohrer und den Spagat wird ein kleines Stück 
Plastiktrinkhalm geschoben. 

• Das Bohrgerüst mit dem Bohrer wird auf die Styroporplatte 
gestellt. Nun kann der Bohrer mit der Hand gedreht 
werden, und dabei dreht er sich in die Styroporplatte 
hinein. 

• Zuletzt wird der Trinkhalm als Bohrgestänge 
nachgeschoben. 

2.) Großer Bohrturm (1 Gruppe): 
Material:  
Eckholzleisten für das Bohrgerüst, dünne, rechteckige 
Holzleisten für die Querverstrebungen, Nägel und Holzleim für die Befestigung der Holzteile. Kleine 
Plastikzäune für Zwischenebenen sowie Plastikleitern, um den Turm „besteigen“ zu können (beides sind 
Materialien aus dem Spielzeughandel, wie sie bei Modellbahnen verwendet werden), Kleber zum Befestigen 
der Leitern und Zäune, kleine quadratische Holzleistchen für den „Bohrerbefestigungsaufbau“, Spagat, ev. 
kleine Rollen für den Flaschenzug, 5 quadratische (gleich große) Stücke 4 mm dicker Styroporplatten für den 
Boden (die mit Styroporkleber aufeinander geklebt werden, somit ergibt sich eine Stärke von 40 cm), 
1 Bohrer, 40 cm lang (Stärke egal), graue Kabelrohre für das Bohrgestänge. 

Durchführung: 
• Die Eckholzleisten werden mit den dünnen, rechteckigen Holzleisten zusammengeleimt oder mit kleinen 

Nägeln zusammengenagelt. 
• Die Plastikzäune werden mit Kleber an den Eckleisten befestigt. Die Leitern werden an die Zäune geklebt. 
• Auf die Deckfläche wird mit den quadratischen Holzleistchen ein Gerüst gebaut, an dem der Bohrer mit 

einem Spagat angehängt wird (dies kann auch mit Hilfe von Rollen oder mit einem kleinen Flaschenzug 
gemacht werden). 

• Die 5 Stück Styroporplatten werden mit einem Styroporkleber zusammengeklebt; und darauf wird der 
Bohrturm gestellt. 

• Das graue Kabelrohr wird über den Bohrer geschoben und in die Styroporplatte gedreht. 
• Damit das Modell „echter“ aussieht, kann es noch bemalt werden. 

Trinkhalm

Bohrer

Holzstäbchen

Styroporplatte

Spagat, 
(kreuzförmig um 
Holzstäbchen 
gebunden)

Spagat

Deckfläche
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Fachbegriffe 
 

Versuche, möglichst viele der folgenden Fachbegriffe zu erklären.  

Seismische Messung: 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Geophon: 

.............................................................................................................................................................................. 

Rotary-Verfahren: 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Drehtisch: 

.............................................................................................................................................................................. 

Porosität: 

.............................................................................................................................................................................. 

Eruptionskreuz: 

.............................................................................................................................................................................. 

Bohrkern: 

.............................................................................................................................................................................. 

Perforation: 

.............................................................................................................................................................................. 

Bohrgerüst: 

.............................................................................................................................................................................. 

Seismogramm: 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Fachbegriffe (Lösungen) 
 

Seismische Messung: 

Eine Sprengladung oder ein Vibrator erzeugen an der Erdoberfläche Erschütterungen. Diese 
Erschütterungswellen breiten sich aus, werden von Gesteinsschichten reflektiert und schließlich von 
Seismographen (Geophonen) registriert. Diese Methode dient dazu, Gesteinsschichten aufzuspüren, in 
denen Erdöl und Erdgas gespeichert sein könnte (poröse Gesteine). 

 

Geophon: 

Ein hochempfindlicher Seismograph. Er verwandelt die Bewegungen des Bodens in elektrische 
Impulse. 

 

Rotary - Verfahren: 

Ein Bohrverfahren, bei dem das Bohrgestänge die Drehbewegung von über der Erdoberfläche (über 
Tag) auf den Bohrmeißel überträgt.  

 

Drehtisch: 

Er versetzt das Bohrgestänge in eine Drehbewegung 

 

Porosität: 

Die Porosität eines Gesteins ist durch die Summe der Hohlräume und Poren gekennzeichnet. 

 

Eruptionskreuz:  Bohrlochabschluss über Tag (an der Erdoberfläche) 

 

Bohrkern:  Zylinderförmige Gesteinsprobe 

 

Perforation:  Durchlöcherung der Verrohrung des Bohrloches knapp über der Lagerstätte 

 

Bohrgerüst:  Das Gerüst des Bohrturms 

 

Seismogramm: 

Grafische Darstellung der Erschütterungen des Erdbodens (wie bei einem Erdbeben) 
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Von der Förderstelle zum Verbraucher 
Mit Hilfe der folgenden Abbildungen sollst du beschreiben, wie das Erdgas von der Förderstelle zum 
Verbraucher gelangt. 

Schneide die Zeichnungen aus. Ordne jeden Text der richtigen Zeichnung zu. Klebe 
Zeichnungen und Texte in der richtigen Reihenfolge auf und zeichne dazwischen die 
Erdgas-Pipeline (Erdgasleitungen) ein.  

Beschreibe den Weg des Erdgases von der Förderstelle zum Verbraucher. Verwende 
dabei die angegebenen Begriffe. 
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Der Endverbraucher verwendet das 
Erdgas zum Betrieb der Gasgeräte. 

 

In den Verdichterstationen wird der 
Druck in den Erdgasleitungen immer 

wieder auf den Betriebsdruck 
angehoben. Dies ist notwendig, um das 

Erdgas über längere Strecken zu 
transportieren. 

Untertagespeicher dienen vor allem dem 
Ausgleich der Schwankungen im 

Erdgasverbrauch (durch jahreszeitliche 
oder tageszeitliche Unterschiede  

bedingt). 

 

Bohrturm, Erdgas-Förderstelle 

 

Gaszähler 
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Versorgungsleitungen 
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Leitungsschilder 
Wer findet die meisten? 

Suche mit deiner Gruppe nach gelben Erdgas-Leitungsschildern. Wenn du eines 
gefunden hast, schreibe alle Angaben in ein Leitungsschild auf deinem Blatt. 
Versuche, so viele Schilder wie möglich zu finden! 
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Wärmewerte von Brennstoffen 
 

Zeichne ein Koordinatensystem und erstelle ein Balkendiagramm. Jeder Balken ist 
ein Brennstoff und 1 cm breit. Die kg trage auf der y-Achse ein. 1 kg entspricht 4 cm. 
Beginne mit dem Brennstoff Erdgas. 

Um die gleiche Wärmeenergie zu erzeugen, benötigt man: 0,7 kg Erdgas 
2,3 kg Brennholz 
1,6 kg Braunkohle 
1,1 kg Steinkohle 
1,2 kg Koks 
0,7 kg Propan/Butan 
0,9 kg Heizöl 
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Was tun bei Gasgeruch? 
Richtiges Verhalten im Notfall 

 

Richtiges Verhalten will gelernt sein: 

 

Wenn du Gasgeruch bemerkst, musst du alle Gashähne  .......................... . 

 

Offene Flammen (Gasherd, Kombitherme, Zigaretten, ...) müssen sofort 

...................................  werden. 

 

Du darfst keine elektrischen Schalter  ................................  (weder Klingeln, Schalter 
von Fernsehgeräten, Radios, usw.). 

 

Natürlich darfst du auch keine Zigaretten  ...................................... . 

 

Türen und Fenster müssen  ..................................  werden. 

 

 

Verlasse die Wohnung und rufe 
unverzüglich die Störungsmeldestelle 

von WIENGAS unter der 
Notrufnummer 128 an. 
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Was tun bei Gasgeruch? 
Richtiges Verhalten im Notfall (Lösung) 

 

Richtiges Verhalten will gelernt sein: 

 

Wenn du Gasgeruch bemerkst, musst du alle Gashähne  schließen. 

 

Offene Flammen (Gasherd, Kombitherme, Zigaretten, ...) müssen sofort  gelöscht 
werden. 

 

Du darfst keine elektrischen Schalter   betätigen   (weder Klingeln, Schalter von 
Fernsehgeräten, Radios, usw.). 

 

Natürlich darfst du auch keine Zigaretten  anzünden . 

 

Türen und Fenster müssen  geöffnet   werden. 

 

 

Verlasse die Wohnung und rufe 
unverzüglich die Störungsmeldestelle 

von WIENGAS unter der 
Notrufnummer 128 an. 
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