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Wir stellen uns einen Kompass her! 

 
Warum steht immer N du S am Ende eines Dauermagneten? 

INFORMATION: 
Die Enden eines Magneten heißen Pole. Deshalb gibt es den magnetischen Nordpol und 
den magnetischen Südpol. Da fragt man sich – warum rot und grün? 
Tja – das hat mal jemand festgelegt. Darüber gibt es spannende Geschichten, die hier nicht 
erzählt werden können. Man kann sich aber eins merken – Im Winter ziehen die Zugvögel 
dahin wo das Gras noch grün ist, wo es etwas zum Essen gibt. Also in den Süden, damit 
wird er grün gefärbt. Da bleibt für den Norden nur noch rot übrig.  In der Klasse 8 habt ihr 
gelernt, dass es zwischen Ladungen ein elektrisches Feld gibt.  Zwischen zwei Ladungen 
wirken Kräfte wegen des Feldes.  
Zwischen den Enden von zwei Magneten ist auch ein Feld aufgespannt, aber Achtung!  ein 
magnetisches  Feld! Deshalb gibt es Kraftwirkungen zwischen Magneten. Ihr kennt (Blatt 1) 
drei Stoffe, die magnetisch sind!  Mehr gibt es nicht auf diesem Planeten Erde! Schaut zum 
Arbeitsblatt 1! Diese drei Stoffe werden von Magneten auch nur angezogen, reagieren auf 
Magnete. Das wars! 
Es gibt  noch exotische Stoffgemische von starken Magneten, auf die können wir hier nicht 
eingehen.  
Man kann Magnete herstellen. Warum? Weil es kleinste Minimagnete in den Stoffen Eisen, 
Nickel und Cobalt gibt. Diese liegen meistens völlig durcheinander. Stoßen sich ab oder 
ziehen sich an! Deshalb ist nicht jeder Nagel aus Eisen magnetisch. 
Man kann eine Nähnadel oder einen Eisennagel, einen Schraubenzieher magnetisch 
machen. Dafür benötigt man nur einen starken Magneten der die kleinen Minimagneten 
ausrichtet – ordnet – so dass sie alle in eine Richtung blicken. Dann haben wir einen 
Dauermagneten hergestellt. Je stärker unser Magnet ist, desto mehr Minimagneten  
(die heißen Elementarmagneten) schauen in eine Richtung, und aus Chaos wird eine starke 
Macht!  Eine magnetische Macht!  Also können wir eine Nähnadel magnetisieren. Mit dieser 
können wir einen Kompass herstellen! 
An die Arbeit! 
Materialien: 1 Nähnadel, 1 Magnet, Styroporscheibe, Wasserbehälter, Wasser, Kartenausschnitt 

1. Magnetisiere die Nähnadel! 
Lege eine Nähnadel auf den Tisch. Nimm einen Dauermagneten zwischen 

Daumen und Zeigefinger und  überstreiche mit diesem längs die  Nähnadel, vom Nadel- 

öhr bis zur Spitze, ca. 20-mal in kreisförmiger Bewegung und in gleicher Richtung! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abb. 1 

Der schwimmende Kompass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Magnetisiere die Nähnadel! 

2. Fülle die Schale mit Wasser! 

3. Lege die magnetisierte Nähnadel auf  das 

bereitliegende Styroporstück, Kork oder Holz. 

4. Lege beides in die Mitte der Schale und beobachte die 

Bewegung! Achte darauf, dass die Nähnadel über dem 

Wasser ist! Notiere die Beobachtung! 

5. Zeigt die Nadel an verschiedenen Orten des Raumes 

immer in die gleiche Richtung? Überprüfe dies, indem 

du dich an verschiedenen Stellen im Raum aufhältst. 

6. Notiere die Beobachtungen! 

7. Bestimme,  mit dem Kartenausschnitt wo Norden ist! 
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Schreibe alles ab! 

Sauber und ordentlich! Mit 

2cm Rand und einer unter-

strichenen Überschrift! 

Name und Datum nicht 

vergessen! 


