
Definition: Der Wilson-Zyklus beschreibt die Entstehung  
                     der Kontinente durch Auseinanderbrechen  
                     von Superkontinenten und der sich anschlie- 
                     ßenden Öffnung/ Schließung von Ozeanbecken.  

Der Wilson-Zyklus 

John Tuzo Wilson (1908-1993) 

Aufgaben: 1. Die einzelnen Stadien des Zyklus benannte Wilson nach den    
                        Meeren, Gebirgen und Gräben, die diese derzeit abbilden.  
                   Benenne mithilfe des Atlas die einzelnen Stadien, indem du die  
                        durch schwarze Pfeile markierten Orte ermittelst!                    
                   2. Kennzeichne alle Konvergenzen mit blau und alle             
                        Divergenzen mit rot! 
   3. Ordne den einzelnen Stadien die passende Beschreibung zu! 
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- am Anfang ist kontinentale  
   Platte im Ruhezustand 
Bsp.: Eurasische Platte 

- unter kontinentaler Platte steigt Magma auf 
à Aufwölbung der Platte 
- Druck & Spannung nehmen zu bis Aufwölbung  
   reißt und Grabenbruch entsteht 
Bsp.: Ostafrikanisches Grabensystem 

- immer mehr Magma steigt auf                  
à Erweiterung, Dehnung & Absenkung des Grabens 
- Lava strömt ein & bildet zwischen zerrissenen 
   kontinentalen Platten eine schwere basaltische Kruste 
à weitere Absenkung des Grabenbodens 
à Überflutung durch angrenzende Meere 
Bsp.: Rotes Meer 

- Kontinente bewegen sich weiter auseinander 
- am Meeresboden steigt immer noch Magma  
   auf & bildet durch Seafloor-Spreading neuen  
   ozeanischen Boden 
à Entstehung mittelozeanischer Rücken  
     + Vulkanismus 
àMeer wird zum Ozean (Ausdehnung/Öffnung) 
- an Ozeanrändern keine Gebirgsbildung  

- wenn sich Driftrichtung der Kontinente  
   umkehrt, setzt am Ozeanrand Subduktion ein 
à ozeanische Platte taucht unter die  
    kontinentale Platte 
à Ozeanausdehnung kommt zum Stillstand  
     und kehrt sich in Ozeaneinengung um 
- an Subduktionszone kommt es zu Vulkanen  
   & Tiefseerinnen 
Bsp.: Pazifischer Ozean 

 

- durch weitere Annäherung der  
   gegenüberliegenden Kontinente schrumpft der  
   Ozean und es bildet sich ein flaches Meeresbecken 
- an Kontinentalrändern kann es zu Auffaltungen &  
   Gebirgsbildungen kommen 
Bsp.: Mittelmeer 

- durch fortschreitende Subduktion der gesamten  
   ozeanischen Platte am Meeresrand kommt es  
   zum Zusammentreffen der kontinentalen Platten  
   & zur Schließung der Lücke 
à Kontinente kollidieren, falten sich und bilden an  
     Rändern mächtige Gebirge 
Bsp.: Himalaja 

 

 

 

 

 

 
 


