
Metamorphosis

1. Aufgabe: Naturkatastrophen

Begriffserklärung

a) Duden:

Naturereignis mit katastrophalen Auswirkungen für den Menschen.

b) Wikipedia:

Einteilung verschiedener NaturkatastrophenDie folgende Aufstellung erfolgt nach nicht
von Menschen herrührenden (nicht anthropogenen) Ursachen. Viele dieser Ursachen
lassen sich allerdings auch direkt auf Menschen zurückführen (Eindeichungen und Ab-
holzung bei Überschwemmungen, Überweidung bei Dürreereignissen).

Endogene/tektonische Ursachen:

Erdbeben und Seebeben, auch mit Erdverflüssigung als Folge
Vulkanausbrüche mit Lavafluss, Ascheregen oder pyroklastischen Strömen, Vulka-
nexplosionen, als Folgen auch Erdbeben, Wetteranomalien wie Vulkanischer Winter
und Wasserstandsanomalien wie Gletscherlauf sowie Lahare als Folgen nach Stark-
regen
Tsunamis (vulkanologische oder geodynamische Ursachen, auch astronomische, also
Meteoreinschläge wären möglich, sind in der Menschheitsgeschichte nicht verzeich-
net)
Giftgasausbrüche aus vulkanischen Becken

Gravitatorische Ursachen:

Massenbewegungen: Steinschlag, Erdrutsche, Bergstürze, Muren
Lawinen

Lahare (Schlammfluten nach Vulkanismus)

https://de.wikipedia.org/wiki/Deich
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwaldung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwaldung
https://de.wikipedia.org/wiki/Überweidung
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattentektonik
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdverflüssigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanausbruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Lava
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanische_Asche
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyroklastischer_Strom
https://de.wikipedia.org/wiki/Supervulkan
https://de.wikipedia.org/wiki/Supervulkan
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanischer_Winter
https://de.wikipedia.org/wiki/Gletscherlauf
https://de.wikipedia.org/wiki/Lahar
https://de.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenbewegung_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdrutsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergsturz
https://de.wikipedia.org/wiki/Mure
https://de.wikipedia.org/wiki/Lawine
https://de.wikipedia.org/wiki/Lahar


Klimatische Ursachen:

Wetteranomalien (Unwetter, Extremwetterereignisse)
Wasserstandsanomalien aufgrund von Wettern: Hochwasser (an Binnenge-
wässern), Sturmflut (an Küsten)
Windanomalien: Sturm/Orkan (als Stärkeklassen), Trogorkan, Tornado,
Hurrikan/Taifun (als Typen), Schneeverwehung, Sturmflut (als Folgen)
Niederschlagsanomalien: plötzliche Starkregen und langdauernde Dauerre-
gen (mit nachfolgenden Hochwässern), „Schneechaos“ (mit nachfolgenden
Lawinen oder Schneedruck), Hagelschlagsereignisse, Glatteis und Eisregen,
Muren und Lahare
Wärmeanomalien: Hitzeanomalien (Sommeranomalien), Jahrhundertsom-
mer, Dürren, winterliche Wärmeereignisse (Tauwetter mit nachfolgendem
Hochwasser)
Kälteanomalien: Extremwinter, „ausgefallene“ Sommer, sommerliche
Schneeeinbrüche

Gezeitenanomalien
Smog (endogene Mitursachen)

Sonstige Ursachen:

Meteoriteneinschläge
Schädlingsplagen, wie Heuschreckeneinfall

https://de.wikipedia.org/wiki/Unwetter
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Orkan
https://de.wikipedia.org/wiki/Trogorkan
https://de.wikipedia.org/wiki/Tornado
https://de.wikipedia.org/wiki/Hurrikan
https://de.wikipedia.org/wiki/Taifun
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneeverwehung
https://de.wikipedia.org/wiki/Starkregen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dauerregen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dauerregen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneedruck
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagelschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Glatteis
https://de.wikipedia.org/wiki/Regen#Unterkühlter_Regen_(Klareis)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hitzewelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Jahrhundertsommer
https://de.wikipedia.org/wiki/Jahrhundertsommer
https://de.wikipedia.org/wiki/Dürre
https://de.wikipedia.org/wiki/Tauwetter
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Kälteanomalie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Smog
https://de.wikipedia.org/wiki/Meteoriteneinschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Schädling
https://de.wikipedia.org/wiki/Wanderheuschrecken


2. Welche Naturkatastrophe ich gerne nachstellen möchte:
a) Vulkanausbruch
b) Steinschlag
c) Brand
d) Sandsturm (zufällig durch eine Baustelle unser Nachbarn entdeckt)

3. Welche Ideen ich dazu habe - Was könnte klappen? - Was wird
schwierig?

a) Vulkanausbruch
Zutaten:
Funken (vom Feuerkorb)

Lava =
Regina (Getränk) oder farbiges Wasser + Gelatine
Mentos, Backpulver/Natron
Rote Grütze
Bolognese
Gefäß
Vulkan
Strohhalm
Sauereiwegmachtuch
Kamera

Was könnte klappen?
Wenn ich die Regina mit Gelatine verdicke, dann könnte das ganze, wie Lava wirken.
Oder ich nehme einfach Bolognese, da sind ja auch so ein paar Stückchen (Steine)
drin. ;-)
Die Rote Grütze ist ja von sich aus schon dick genug, das heißt, dass sie sich auch sehr
gut  anbietet.
Mit Backpulver/Natron, kann man auch irgendwie ;-) so einen Sprudel machen.
Wenn man bei Cola ein bisschen Mentos rein tut, spritzt die Cola so aus der Flasche,
(das klappt bestimmt auch mit anderen Getränken wie Regina).
Den Strohhalm braucht man, um unterhalb des Vulkans reinzublasen, um das Sprudeln
zu erzeugen. Das Sauereiwegmachtuch braucht man um die Sauerei wegzumachen,
falls man kleckert.
Das Gefäß braucht man für die Regina (Getränk) oder das farbige Wasser.



Die Funken (vom Feuerkorb) bieten sich sehr gut als Funken vom Vulkan an.
Also muss man Feuer machen.
Die Kamera zum Filmen.

Was wird schwierig?
Das alles so zu filmen, das man die Person, die unter dem Vulkan ist, nicht sieht.
Alles gut zu machen, also nicht so, dass der ganze Vulkan wackelt...

Aufbau:
Natürlich kann man das Ganze nicht alleine machen, sondern muss ein paar Leute ha-
ben, die mithelfen. (Der Strohhalmreinblasbeauftragte, Filmer/in)
Der Strohhalmreinblasbeauftragte, bläst mit dem Strohhalm in
das Gefäß rein.
Das Gefäß kann/darf man nicht sehen, da der Vulkan da drüber
ist.
Das Ganze sollte dann noch gefilmt werden.

b) Steinschlag
Zutaten:
Balkon
Plane
Einen Haufen Steine
Kamera

Was könnte klappen?
Wenn ich vom Balkon bis zum Boden eine Plane spanne und dann die Steine runterkul-
lern lasse oder schmeiße, dann könnte es wie ein Steinschlag aussehen.
Und dann muss ich das ganze noch filmen.

Was wird schwierig?
Das Ganze zu machen, ohne dass sich die Nachbarn beschweren/aufregen und ohne
die Steine des Bodens kaputtzumachen.

Aufbau:
Eine Person geht auf den Balkon und wirft Steine runter.
Die andere Person filmt alles.
Und die 3. Person guckt, ob nichts danebenfällt und sorgt für Sicherheit.



c) Brand
Zutaten:
Feuerschale/Korb
Feuerzeug
Etwas BRENNBARES

Was könnte klappen?
Etwas Brennbares z.B. Mini-Bäume aus Streichhölzern mit dem Feuerzeug anzünden.

Was wird schwierig?
Man müsste etliche Modelle von Bäumen bauen  :-(

Aufbau:
Feuerschale aufbauen - Baummodelle bauen und reinstellen - dann das Ganze abbren-
nen ... und filmen (vermutlich mehrmals filmen) ;-)

d) Sandsturm
Zutaten:
Baustelle, Blumenwiese
Kamera

Was könnte klappen?
Da es sooooooooooooooo... viel Sand auf einer Baustelle gibt, kann man da sehr leicht
einen Sandsturm machen.

Wir haben schon was ausprobiert und Material (Fotos/Videos) gesammelt - das seht ihr
später/nächste Woche (....wir hatten noch keine Zeit, das alles zu sortieren...).

Plan/Idee:
Blumenwiese, Sandberg, Sandsturm, verschüttete Blumenwiese

Hört sich unspektakulär an :-( wird aber hoffentlich cool
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