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Vor dem Lesen

− Sortieren Sie die Kontinente der Größe nach. (Komparative, Superlative!)

− Welches Phänomen könnte das Wort „Kontinentalverschiebung“ bezeichnen?

Vor 100 Jahren verspottet, heute verehrt: Feier für 
Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebung

DRadio Wissen | Freitag, 6. Januar 2012 16:07 Uhr

Zu Lebzeiten musste der Physiker und Meteorologe Alfred Wegener viel Spott 
ertragen - inzwischen wird er als "Kopernikus der Geowissenschaften" gefeiert. In 
Frankfurt am Main wird heute an Wegeners historischen Vortrag erinnert, in dem er 
seine Theorie der Kontinentalverschiebung vorstellte. Vor exakt 100 Jahren verblüffte 
er die Fachwelt mit der Annahme, dass es einmal einen Urkontinent gegeben haben 
müsse. Der sei auseinandergebrochen, und die Teile des Kontinents hätten sich über 
den Globus verschoben, bis zu ihrer aktuellen Lage. Damals zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts galt allerdings: Kontinente sind in ihrer Position unveränderlich. Viele 
Professoren verhöhnten Wegener. Der kämpfte für seine Theorie, konnte sie aber 
nicht endgültig beweisen. Die technischen Möglichkeiten dafür gab es erst in den 
60er Jahren, gut 30 Jahre nach Wegeners Tod.

Aufgaben

1) Bedeutungen erschließen mit kleiner Hilfestellung (Unterstreichen Sie die richtige Lösung)

a) verspotten, Spott (Überschrift, Z 1) = Verhalten gegenüber Menschen: aber positiv oder negativ?

b) verehren (Überschrift) = Haltung zu Menschen: aber positiv oder negativ?

c) verblüffen = ärgern oder erschrecken oder überraschen?

d) verhöhnen (Z 9) = a oder b?

2) Fragen zum Text: Formulieren Sie einfach, mit eigenen Worten!

a) Aus welchem Anlass wird an Alfred Wegener erinnert? 

b) Was war zu Wegeners Zeit die herrschende Theorie zu den Kontinenten?

c) Weshalb konnte Wegener seine Theorie nicht beweisen?

3) Erfragen Sie die folgenden Satzglieder:

a) an Wegeners historischen Vortrag (Z 3)

b) seine Theorie der Kontinentalverschiebung (Z 3-4)

c) mit der Annahme, dass es einmal einen Urkontinent gegeben haben müsse (Z 4-5)

d) Kontinente sind in ihrer Position unveränderlich (Z 7-8)

4) Welche Wörter aus der Vokabelliste passen in die Lücken?

a) Ich kann nicht länger am Strand bleiben: Ich …...................  die Hitze nicht mehr.

b) Auch einige Hypothesen von Einstein konnten erst nach seinem Tod …..................... werden.

c) Diesmal höre ich ….................. mit dem Rauchen auf!

d) Die ….......... meiner neuen Wohnung ist sehr günstig.

e) …...  ................  des vergangenen Jahrhunderts gab es noch kaum Autos auf den Straßen.

f) Ich freue mich, dass du mich besuchst. ….................. werde ich leider nicht viel Zeit für dich haben.

g) In einer Demokratie …......... (der Grundsatz): One man one vote.

h) Früher glaubte man, die Kontinente seien unveränderlich, aber diese .................... hat sich als falsch 
erwiesen.

i) Als ich gehört habe, dass sie Fritz heiratet, war ich wirklich …........................
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