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Aufgabe: 
Erkläre die Merkmale und die Entstehung eines Schichtvulkans und eines 
Schildvulkans. 
 

      
 

Schichtvulkane 
 
Schichtvulkane entstehen aus verhältnismäßig kalter Lava, welche 
Temperaturen zwischen 700°C bis 900°C aufweist. Aufgrund dieser niedrigeren 
Temperatur ist die Lava der Schichtvulkane zähflüssiger und fließt beim Austritt 
aus dem Vulkan nicht so schnell. Deshalb können Schichtvulkane nicht so stark 
in die Breite, sondern stärker in die Höhe wachsen. Dadurch, dass die Lava nicht 
so schnell fließt erstarrt sie auch schneller. Daraus resultiert dann die typische 
Form eines Schichtvulkans, seine steilen Hänge. Seinen Namen trägt diese 
Vulkanart, weil sie sich aus verschiedenen Schichten von Staub, Asche und Lava 
der einzelnen Ausbrüche zusammensetzt. Schichtvulkane gehören zu den 
bekanntesten Vulkanen, da sich diese meistens auf dem Festland befinden und 
ein Ausbruch meistens auch mit einer Katastrophe verbunden ist, wie vor über 
20 Jahren der Mount Saints Helen. Durch die steilen Hänge gehören die 
Schichtvulkane auch zu den höchsten Bergen der Welt. Der Nevado Ojos del 
Salado in Chile ist mit 6887m über dem Meeresspiegel der höchste 
Schichtvulkan! 
Schichtvulkane entstehen vor allem an Orten, an denen sich eine Erdplatte unter 
eine andere schiebt. Zu den bekanntesten Schichtvulkanen gehören der 
Fujiyama in Japan, der Mount Saint Helens in den USA und der Vesuv in Italien. 
 
 
 



 

Schildvulkane 
 
Schildvulkane sind Vulkane, deren Form schildartig gewölbt ist. Der Vulkantyp 
wird nach seiner Form benannt. Diese entsteht dadurch, dass in diesen Vulkanen 
besonders dünnflüssiges und damit schnell fließendes Magma emporsteigt. Es 
stammt aus dem oberen Erdmantel und ist um die 1.000 bis 1.250 Grad Celsius 
heiß. Diese schnell fließende Lava entwickelt bereits bei einem geringen 
Neigungsgrad der Vulkanwände eine so hohe Geschwindigkeit, dass sie vor der 
Abkühlung weite Strecken zurücklegen kann. Die Lava verteilt sich deshalb 
schnell und weit. Daher sind diese Vulkane oft nicht sehr hoch, aber weit 
ausladend. Die Lava fließt mit einer hohen Geschwindigkeit von bis zu 60 
Stundenkilometer den Hang hinab. Dadurch entstehen sehr flach abfallende, 
dafür weite Kegel. 
Die meisten Schildvulkane befinden sich über auseinander driftenden 
Plattenrändern. Meist befinden sie sich am Meeresgrund und einige sind 
verantwortlich für die Entstehung großer Inseln wie Hawaii oder Island. Aber 
auch in Deutschland gibt es einen Schildvulkan, den Vogelsberg in Hessen, dieser 
ist jedoch bereits seit sieben Millionen Jahren inaktiv. Der größte aktive Vulkan 
auf unserer Erde ist der Schildvulkan Mauna Loa ("Langer Berg") auf Hawaii.  
 
 
 
 
 
 
 


