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Abb. 1:  König, 2012 
Experiment im Internet dazu –ohne Erklärung: https://www.youtube.com/watch?v=Hk-tVxOKgV0 

Das Geheimnis von Magneten 

 INFORMATION: 
Die kleinsten Magnete heißen Elementarmagnete! Kleiner geht nicht!  
Diese sind mikroskopisch klein. Man findet sie in Eisen, in Magnetit und … wieder. 
Jedenfalls habt ihr festgestellt, dass nicht jedes Eisenstück magnetisch ist. Das liegt 
daran, das die kleinen Elementarmagnete kreuz und quer im Eisenkörper 
herumliegen. Man kann diese aber zwingen, sich gleichmäßig auszurichten. Dazu 
benötigen wir jemanden, der sie dazu bringt. Klar – das kann nur ein großer und 
starker Dauermagnet sein.  Das geht z.B. mit einer Nadel und einem Dauermagneten 
aber auch mit einem Schraubenzieher und einem starken Magneten. Gelingt uns die 
Herstellung aus einem Stück Eisen einen Magneten herzustellen – ja. Das könnt ihr 
Überprüfen, wenn ihr mit dem Schraubenzieher eine Schraube hochheben könnt, mit 
der Nähnadel (Arbeitsblatt 3) einen Kompass erfolgreich herstellt. 
Wie das geht? Nicht einmal – mehrere Male müssen kleinen Elementarmagnete die 
große magnetische Kraft spüren und gezwungen werden sich nach den 
Magnetfeldlinien des großen Magneten auszurichten. Ist dieser weg, dann bleiben 
sie in ihrer neuen Lage. So stellt man auch in der Industrie Dauermagnete her. Da 
gibt es gewaltig starke Magnete, da können die kleinen Elementarmagnete nicht 
anders. Magnete können nur durch Hitze und mechanische Einwirkung zerstört 
werden, er fällt herunter usw., denn dann drehen sich die kleinen Elementarmagnete 
wieder in irgendeine Richtung.  
Wir sprechen hier von Dauermagneten, die einen dauerhaften Zustand besitzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt auch andere Arten von Magnetismus. Magneten die man Ein- und 
Ausschalten kann. Dazu kommen wir nun. Ein Versuch ist der  Ørsted – Versuch. 
Hier gibt es einen elektrischen Stromkreis und über oder unter dem elektrischen 
Leiter wird ein kleine drehbare Magnetnadel angebracht (ein Kompass) z.B.. Fließt 
kein elektrischer Strom zeigt die Magnetnadel wie sie es sollte in Richtung Norden. 
Schließen wir den Stromkreis und die Ladungsträger bewegen sich durch den Leiter 
beobachten wir verblüffendes. Die Magnetnadel bewegt sich und richtet sich in eine 
andere Richtung. 

Aufgabe:  
1. Stelle Vermutungen an! Wer kann eine Magnetnadel nur Auslenken? Wo kann das 

Magnetfeld hergekommen sein? Diese Fragen stellte sich auch der Physiker Hans Christian 

Ørsted, ein Däne um 1820, als er diese fundamentale Entdeckung machte. 
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Schreibe alles ab! 

Sauber und ordentlich! Mit 

2cm Rand und einer unter-

strichenen Überschrift! 

Name und Datum nicht 

vergessen! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk-tVxOKgV0

