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PH FHNW, Zentrum Naturwissenschafts- und Technikdidaktik 

   
Stichworte zum Inhalt  Magnetfeld der Erde, Polarlichter, Magnete und ihre Wirkung, magneti-

sierbare Gegenstände und ihr Verhalten im Magnetfeld 
   

Zusammenfassung  Die 26-teilige Reihe «Quarx» ist stark in der Lebenswelt der Jugendli-
chen verankert. Aus der Perspektive der Jugendlichen wird gezeigt, 
wie sich Fragen wissenschaftlich untersuchen lassen. 
 
Die Protagonisten des Films heissen «Bottom», «Strange» und 
«Charm» und sind um die 16 Jahre alt.  
 
In der Episode «Der Mondmagnet» holen Charm und Strange zu Bot-
toms Geburtstag die Nordlichter zu sich nach Hause. Mit ihren Super-
kräften erschaffen sie einen Magneten, der verschiedene Dinge an-
zieht, unter anderem einen Asteroiden. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
- wissen, was die Polarlichter sind und wie sie entstehen.  
- wissen, welche Gegenstände von Magneten angezogen wer-

den und welche nicht. 
- kennen verschiedene Magnete und deren Wirkung. 

   
Bezug zum Lehrplan  Die unten aufgelisteten Themen werden im Film angesprochen und 

sind im Lehrplan 21 verankert (in Klammern Angabe der Nummerie-
rung aus dem LP 21): 
 

• Natur und Technik: Stoffe untersuchen und gewinnen (NT.3) 
 
 
 
Unterrichtsideen   
   

Einstieg  Der Film kann ohne Einführung gezeigt werden. Zusätzliche Bilder von 
Polarlichtern oder Erfahrungsberichte von SchülerInnen oder der Lehr-
person unterstützen den Einstieg nach dem Film. 
 
Als ästhetischen Zugang werden farbige Lichter mit Flammenfarben 
ins Klassenzimmer gebracht. Die Anleitung ist unter swisseduc.ch zu 
finden. Die Salze LiCl NaCl und CuCl2 sind ungefährlich und in der 
Regel in der Schulsammlung vorhanden. Natriumchlorid sollte zuletzt 
vorgeführt werden. Bereits wenige Spuren davon übertönen die ande-
ren Flammenfarben mit Orange. 
 
 

Polarlichter und  
Magnetfeld der Erde 

 Die Skizze von Strange zum Magnetfeld der Erde dient als Ausgangs-
punkt, um die Entstehung der Polarlichter mit der Klasse zu erarbeiten. 
Die SchülerInnen lesen dazu auch die Erläuterungen auf dem Infoblatt. 
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Im Internet und Atlas suchen sie die genauen Standorte der beiden 
magnetischen Pole: 
 
2015: 86°N und 160°W; 64°S und 137°E  
 
(siehe http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/poles/polesexp.html und 
http://services.swpc.noaa.gov/images/aurora-forecast-northern-hemi-
sphere.png)  
 
Danach suchen sie die Länder raus, in welche die Eltern von Bottom 
vermutlich auch noch hätten reisen können, um die Nordlichter zu se-
hen. 
 
Ein Globus eignet sich besonders, um die Abweichung der magneti-
schen von den geografischen Polen zu zeigen. 
 
Viele Tiere orientieren sich am Magnetfeld der Erde. Hier kann eine 
Verbindung und Erweiterung zur Biologie gemacht werden. 

   
Mond als Magnet  Am Ende des Films verwandeln die drei Protagonisten den Mond in ei-

nen riesigen Magneten. In Wirklichkeit hat der Mond kein mit der Erde 
vergleichbares Magnetfeld. Lediglich die Gesteinskruste weist einen 
gewissen Magnetismus auf. Heute wird davon ausgegangen, dass in 
seiner Frühzeit im Inneren ein Magnetfeld durch Strömungen gelade-
ner Flüssigkeit erzeugt wurde, wie bei der Erde. Diese haben das 
Krustengestein nachhaltig magnetisiert. 

   
 Magnetisierbare  

Gegenstände 
 Im Film werden die Jugendlichen mit allerlei Dingen eingedeckt, die 

vom Magneten angezogen werden. Die Lernenden zählen auf, welche 
Gegenstände sie gesehen haben und formulieren daraus und aus ih-
rem Vorwissen die Voraussetzungen für magnetisierbare Gegen-
stände.  
 
Anschliessend suchen sie im Zimmer und Schulhaus nach Dingen, die 
ihrer Meinung nach magnetisierbar sind. Sie überprüfen ihre Vermu-
tungen mit Tafel- oder Schulmagneten und tragen diese in einer Liste 
zusammen. Der Text auf dem Infoblatt dient als Zusammenfassung. 

   
Magnete und ihre Wirkung  Einem Magneten eine «Stärke» zuzuschreiben, ist in der Umgangs-

sprache verbreitet. Als Kriterien dienen dafür etwa: 
 

- die maximale Distanz, über die ein Magnet bestimmte Gegen-
stände anziehen kann 

- die Last, die ein Magnet heben kann 
 

In der Folge wird die Formulierung «Kraftwirkung eines Magneten» 
verwendet. Von «Magnetkraft» oder «Kraft eines Magneten» zu spre-
chen, sollte vermieden werden. 
 
Aus physikalischer Perspektive ist die Geometrie des Magneten als 
auch des Gegenstands zu beachten, beispielsweise die Form und 
Grösse der Stirnfläche und das Volumen. Insbesondere wichtig ist, wo 
sich die Pole befinden und ob sie zum Gegenstand gerichtet sind. 
Um diesem Detaillierungsgrad zu entgehen und die wissenschaftliche 
Arbeitsweise einzuhalten, wird in nachfolgenden Versuchen darauf ge-
achtet, die Versuchsbedingungen jeweils nur durch eine Variable zu 
verändern (entweder Magnet oder magnetisierbarer Gegenstand oder 

srf.ch/myschool  2/3 
 

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/poles/polesexp.html
http://services.swpc.noaa.gov/images/aurora-forecast-northern-hemisphere.png
http://services.swpc.noaa.gov/images/aurora-forecast-northern-hemisphere.png


 
 Didaktische Hinweise 

 
 

Quarx: 10. Der Mondmagnet 
 

Distanz). Zudem konzentrieren sich die Aufgaben darauf, das Magnet-
feld zu bestimmen und daraus abzuleiten, wie gross die Kraftwirkung 
des Magneten an einer bestimmten Stelle ist. 
 
Experiment 1 
Im Film hat ein eisenhaltiger Asteroid aufgrund des Magneten seine 
Flugbahn geändert. Die Lernenden testen mit einem Stabmagneten, 
ob sie die Richtung und Geschwindigkeit einer rollenden Eisenkugel 
beeinflussen können. Sie verändern vorsichtig die Distanz und finden 
dabei heraus, wo die Wirkung des Magnetfeldes auf die Kugel beginnt.  
 
Experiment 2 
Die Klasse hat verschiedene Gegenstände und Magnete gesammelt. 
Es sollen nicht nur unterschiedlich «starke» Magnete getestet werden 
(Haftmagnet, Schulmagnet, Neodym-Magnet), sondern auch verschie-
dene Magnetformen (Stab-, Rund-, Ringmagnet, U-förmiger Magnet, 
Magnete mit magnetischen Polen auf den grössten Flächen, etc.). Die 
Lernenden erforschen, ab welcher Distanz welcher Magnet welchen 
Gegenstand wo anzieht. Sie zeichnen Magnete und ihre Pole, tragen 
ihre Beobachtungen in eine Tabelle ein. Im Plenum werden die unter-
schiedlichen Magnete nach ihrer «Stärke» sortiert. Mit Hilfe eines 
Kompasses wird gezeigt, dass das Magnetfeld mit zunehmender Dis-
tanz schwächer wird. Zudem diskutiert die Klasse, welche weiteren 
Faktoren bei den vorangegangenen Versuchen eine Rolle spielen 
(Ausrichtung der Pole auf den Gegenstand, Gewicht des magnetisier-
baren Gegenstands, Unterlage/ Reibung, etc.). 
 
Experiment 3 
Die unterschiedlichen Magnete und ihre Felder werden über Eisenfeil-
span-Bilder verglichen. Dazu legt die Lehrperson jeweils eine Glas-
platte und ein Blatt Papier auf den Magneten. Dann streut sie Eisen-
feilspäne auf das Blatt und klopft leicht an die Platte. Der Versuch wird 
mit unterschiedlichen Magneten durchgeführt (Infoblatt, Aufgabe 2). 
Die Lernenden zeichnen die verschiedenen Bilder in ihr Heft ein und 
achten dabei auf unterschiedliche Distanzen.  
 
Nach den Versuchen sollten die Lernenden folgende Erkenntnisse mit-
nehmen: 
 

- Die Kraftwirkung eines Magneten ist an den magnetischen Po-
len am grössten. 

- Anhand der Magnetfeldlinien/Eisenfeilspan-Bildern kann abge-
lesen werden, wo sich die Pole eines Magneten befinden. 

 
Im Plenum werden die zusammenfassenden Informationen und Bilder 
auf dem Infoblatt besprochen. 
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