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DIE MACHT DER NATUR 
 
Menschen werden immer wieder von Naturereignissen überrascht. Der Ausbruch des Vul-
kans Eyjafjallajökull im April 2004 betraf nicht nur Island: Viele Länder spürten die Auswir-
kungen. Der Verkehr und viele andere Dinge funktionierten nicht mehr wie sonst. In sol-
chen Momenten werden die Menschen daran erinnert, wie groß die Macht der Natur ist.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER:  
Auf einmal sieht der Mensch wieder ganz klein aus – angesichts solcher Naturgewalten. 
Der Eyjafjallajökull meldet sich nach 200 Jahren im Tiefschlaf zurück und ist plötzlich in 
aller Munde.  
 
FRAU 1:  
"Ich glaube, die Faszination ist diese Macht, die Macht der Natur, die man überhaupt 
nicht einschränken kann. Ich glaub', das ist so der größte Punkt." 
 
FRAU 2:  
"Ehrfurcht, unheimlich viel Ehrfurcht, vor … vor dem, was die Natur so alles gemacht 
hat." 
 
MANN 1: 
"Das ist das Unergründliche. So 'ne Katastrophe, die ist statistisch nicht vorher erfass-
bar. Ich denke, daran liegt es im Wesentlichen. Einmaliges Ereignis." 
 
KIND: 
"Und es ist auch ziemlich krass, dass die Leute da jetzt in dem Flughafen so schlafen und 
so, ich meine … das ist auch ziemlich komisch."   
 
SPRECHER:  
Stillstand: der Flugverkehr, Lebensader des 21. Jahrhunderts, gestoppt durch einen Ur-
zeit-Vulkan. Nur noch sitzen, warten, hoffen. Ein Ereignis, das die Menschen mit einem 
Schlag zusammenführt. Eine erzwungene Solidargemeinschaft in einer Welt, in der 
Kontrolle sonst alles ist. 
 
FRAU 3:  
"Vielleicht wollen wir alle zu viel und alles zu schnell. Manchmal müssen wir einfach ge-
duldig sein und das Leben weiterlaufen lassen." 
 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 
© Deutsche Welle 

Seite 2 von 4 

FRAU 4 
"Man muss offen sein bei allem, was kommt. Man sollte nicht denken, dass man nur für 
sich handelt. Die Natur hat ihre eigenen Wege."  
 
MANN 2: 
"Das ist das Positive, dass man sich selber wieder findet und nicht nur der Technik ver-
traut." 
 
MANN 3: 
"Das ist nächste Woche vergessen. Das ist […] schnelllebige Zeit. Nächste Woche ist 
das vorbei – wenn er nicht wieder ausbricht." 
 
SPRECHER: 
An eine Sache werden sich die Menschen sicher erinnern: An diesen zumindest für viele 
Deutsche zungenbrecherischen Namen.  
 
FRAU 5:  
"Efajaköllo oder so ..." 
 
FRAU 6:  
"Unaussprechlich fast. Eja kölöküla oder so ähnlich." 
 
SPRECHER: 
Nach und nach springt jetzt die weltweite Maschinerie wieder an. Wer weiß: Irgendwann, 
wenn Wut und Frust verraucht sind, werden die Menschen vielleicht sogar gerne zu-
rückdenken – an diese Tage, als die Welt stillstand und gebannt auf einen isländischen 
Vulkan blickte.  
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GLOSSAR 
  
angesichts einer Sache – im Hinblick auf eine Sache 
 
Naturgewalten, die (nur im Plural) – die intensiven Ereignisse in der Natur wie z. B. 
Sturm, Gewitter, Vulkanausbrüche usw.  
 
sich zurückmelden – wieder da sein 
 
etwas ist in aller Munde – alle sprechen über etwas  
 
Faszination, die – die besondere Wirkung; das Außergewöhnliche 
 
etwas einschränken – etwas kontrollieren 
 
der größte Punkt – das Wichtigste 
 
Ehrfurcht, die – die Angst; der Respekt 
 
Unergründliche, das – das, was man sich nicht erklären kann 
 
etwas ist statistisch erfassbar – etwas kann gemessen und in Zahlen ausgedrückt wer-
den 
 
krass – umgangssprachlich für: extrem; außergewöhnlich 
 
Stillstand, der – der Moment, in dem sich nichts mehr bewegt (Verb: stillstehen) 
 
Lebensader, die – poetisch: sehr wichtiger Bestandteil des Lebens 
 
Urzeit, die – die älteste Zeit in der Entwicklung der Erde 
 
Vulkan, der – der Berg, aus dem heiße Flüssigkeit (Magma) kommen kann 
 
mit einem Schlag – sehr plötzlich 
 
erzwungen – nicht freiwillig 
 
Solidargemeinschaft, die – die Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft 
 
etwas ist alles – etwas ist das Wichtigste 
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etwas hat seine eigenen Wege – etwas funktioniert nach den eigenen Regeln und lässt 
sich nicht bestimmen 
 
schnelllebig – so, dass Dinge schnell alt sind, weil es immer etwas Neues gibt 
 
ein Vulkan bricht aus – ein Vulkan wird aktiv und spuckt Feuer (Substantiv: Vulkanaus-
bruch) 
 
zungenbrecherisch – so, dass man ein Wort sehr schwer aussprechen kann (Substantiv: 
der Zungenbrecher) 
 
unaussprechlich – → zungenbrecherisch 
 
anspringen – hier: starten 
 
Maschinerie, die – hier: das wirtschaftliche und soziale Leben 
 
Frust, der – der Ärger 
 
verrauchen – verschwinden 
 
gebannt – erstaunt; überrascht 
 


