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Kräfte zwischen den Magneten 

Das Magnetfeld 
  

INFORMATION: 
Ihr wisst es vielleicht schon – gleiche Pole stoßen sich ab und ungleiche Magnetpole ziehen 

sich an. Habt ihr Magnete, könnt ihr das ausprobieren. Wenn ihr das verstanden habt könnt ihr 

die kleine Aufgabe      richtig beantworten.  

Um einen Magnet, wie z.B. die Erde existiert ein Magnetfeld. Das ist für diese Abstoßungs – 

und Anziehungskraft verantwortlich. Die Feldlinien sind immer geschlossen, wir Menschen 

können sie nicht sehen und fühlen. Nur mit Messgeräten (Ursache – Wirkung) wie ein 

Kompass können wir Magnetfelder aufspüren. Tauben haben auch ein Organ das das 

Erspüren von Magnetfeldern  möglich macht. Lest bei Wikipedia nach. 

Die Magnetfeldlinien haben eine Richtung, deshalb habe ich kleine Pfeile eingemalt, die 

zeigen immer von Nord nach Süd. Zeigen die Pfeile gegeneinander – dann merkt man schon-  

kommt es zur Abstoßung. Zeigen die Pfeile in die gleiche Richtung bei den verschiedenen 

Feldern kommt es zur Anziehung. Die Modelle haben immer einen Haken – alles kann man 

nicht mit einem Modell erklären. 

Schaut Euch die Darstellung an. Kommt es zur Abstoßung oder zur Anziehung? 

Je dichter die Feldlinien gemalt werden, desto stärker ist der Magnet, ist die magnetische 

Kraft. Je weiter die Feldlinien vom Magnet entfernt sind, desto größer werden die Abstände. 

Feldlinien sind immer geschlossen, sie beginnen am Körper und enden am Körper. Alle 

Feldlinien können wir nicht malen, denn sie reichen sehr sehr weit in den Raum hinein. Es ist 

in der Abbildung eben nur ein Modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben:  

1. Zeichne ein Magnetfeld von einem Stabmagneten ab. (Das sind die Magnetfeldlinien um  

    den Stabmagneten.) Ich habe wenige gezeichnet, alle sind zu viele und passen nicht aufs Blatt. 

2. Fasse den Text mit eigenen Worten zusammen: Was ist ein Magnetfeld? Wo findet man  

   Magnetfelder? Was sind Feldlinien? Welche Eigenschaften haben sie? Welche Kräfte herrschen  

   zwischen zwei Magneten? Wer ist für diese Kräfte verantwortlich? 

3. Entscheide: Abstoßung oder Anziehung bei a – d! 
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Magnetfeldlinien 

  

zeigt eine kleine Magnetnadel wie sie sich 

im Feld ausrichten  würde kleine Pfeilspitze, 

zeigt nach links 
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