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Abb. 1: Cornelsen Band 1 

Die Erde als riesiger Magnet 
 
  

INFORMATION: 
Der Erdkern besteht aus flüssigem Nickel und Eisen – man nennt ihn auch den Nickel-

Eisenkern der Erde. Es ist dort sehr heiß und es herrscht ein unvorstellbar riesiger Druck!  

Dieser Kern ist in Bewegung, wie bei einem Dynamo am Fahrrad, was sich immer dreht. 

Deshalb entsteht ein riesiges magnetisches Feld um die Erde, die selbst als Magnet fungiert. 

Das Magnetfeld der Erde ist auch ein riesiges Schutzschild gegen Teilchen von der Sonne und 

vieles andere. Deshalb entstehen auch die Polarlichter, die durch die „Abwehr“ der Teilchen 

in den oberen Luftschichten entstehen. Polarlichter – dort sind die Pole des Erdmagneten zu 

finden. Die Pole wandern jedoch und kehren sich normalerweise ca. alle 250 000 Jahre um, 

das heißt der Nordpol wird zum Südpol und der Südpol zum Nordpol. Deshalb ist der 

magnetische Nordpol im Moment am geographischen Südpol zu finden und umgekehrt. 

 

Aufgabe: 
  Lies den nachfolgenden Text und erkläre den Begriff Deklination! Trage auf dem Bild    

 Abb.1 den  magnetischen und den geografischen Nord- bzw. Südpol der Erde ein! 
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Schreibe alles ab! 

Sauber und ordentlich! Mit 

2cm Rand und einer unter-

strichenen Überschrift! 

Name und Datum nicht 

vergessen! 

 
Unsere Erde ist ein Magnet 

 

 

Magnetnadeln stellen sich nahezu 

in die Nord-Süd-Richtung ein. 

Ursache: Auch die Erde ist ein 

Magnet. Sie besitzt in ihrer 

Umgebung ein Magnetfeld. 

Weil die magnetischen Pole nicht 

mit den geographischen Polen 

zusammenfallen, zeigt die 

Magnetnadel eines Kompasses 

nicht genau nach Norden. Sie bildet 

mit der geografischen Nord-Süd-

Richtung einen Winkel, der 

Missweisung oder Deklination 

(declinare, lat. = ablenken) genannt 

wird. Sie ist von Ort zu Ort 

verschieden. In München beträgt 

sie etwa 2° nach Westen. Kennt 

man die Deklination, so kann man 

aus der angezeigten Richtung die 

geografische Nord-Süd-Richtung 

für jeden Ort der Erde (außer an 

den magnetischen Polen) 

bestimmen. 

Magnetfeldlinien 


