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Die Entdeckungskarten für Kinder unterstützen 
die Entwicklung der folgenden Kompetenzen

Inhaltsbezogene Kompetenzen
• Die Kinder erleben, wie sich die Wirkung von Magneten auf 

andere Objekte bemerkbar macht. 
• Sie entdecken, dass …
 … Magnete Gegenstände anziehen,
 … Magnete nur bestimmte Gegenstände anziehen, 
 … Magnete durch Dinge hindurch wirken können,
 … Magnete auch auf Entfernung wirken,
 … sich zwei Magnete anziehen oder abstoßen können. 
• Sie finden heraus, wie sie Eigenschaften von Magneten 

gezielt für praktische, lustige, verblüffende oder dekorative 
Zwecke nutzen können. 

Soziale Kompetenzen
• Die Mädchen und Jungen lösen gemeinsam Probleme. 
• Sie tragen eigene Ideen bei.  
• Sie verstehen Ideen anderer und bringen diese mit  

ihren eigenen in Verbindung.  

Methodische Kompetenzen
• Die Kinder untersuchen das Phänomen Magnetismus 

genauer, indem sie systematische Versuche durchführen 
– das heißt beispielsweise vergleichen, variieren und 
konstant halten. 

• Sie quantifizieren die von ihnen beobachteten Effekte und 
setzen dafür geeignete Messinstrumente ein oder konstruie-
ren eigene Messwerkzeuge (zum Beispiel Skalen und 
Markierungen).  

• Sie können sowohl die Messergebnisse als auch den 
jeweiligen Weg dorthin kritisch erörtern und beurteilen.  

• Sie erfinden und konstruieren neue eigene Produkte.  
• Sie präsentieren ihre Lösungen. 

Personale Kompetenzen
• Die Mädchen und Jungen reflektieren die eigene Wahrneh-

mung des natürlichen Phänomens Magnetismus. 
• Sie erkennen eigene Bedürfnisse und entwickeln daraufhin 

Lösungen, die einen individuellen Zweck erfüllen. 
• Sie erleben sich als selbstwirksam, indem sie Erkenntnisse 

gewinnen, die auf das eigene Handeln zurückgeführt werden 
können.  

• Sie erfahren sich selbst als kreativ, indem sie eigene Ideen 
entwickeln und umsetzen.   

• Sie zeigen Ausdauer und Zielstrebigkeit, beispielsweise  
beim Bauen und Konstruieren.

Die Entdeckungskarten für Kinder sind für Mädchen und Jungen im Grundschulalter 
konzipiert. Die meisten der darin vorgestellten Praxisideen lassen sich mit Ihrer Begleitung 
aber auch von erfahrenen Kindern in Kitas umsetzen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise 
und geeignete Impulse zur Lernbegleitung 
sowie Anregungen zur Fortsetzung für jede 
Karte. Durch die selbstständige Auseinander-
setzung mit den Handlungsaufforderungen 
auf den Karten entwickeln die Mädchen und 
Jungen neben inhaltsbezogenen Kompeten-
zen auch wichtige Basiskompetenzen wie das 
Finden von Problemlösestrategien und das 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zur 
Bewältigung von Herausforderungen.

Hinweise für pädagogische Fach- und Lehrkräfte 
zum Karten-Set für Kinder „Magnetismus –  
unsichtbare Kräfte entdecken“ 
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Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise und besprechen Sie 
den Umgang mit Magneten mit den Kindern: 

• Viele Magnete oder deren Beschichtung enthalten Nickel. 
Manche Mädchen und Jungen reagieren allergisch auf den 
Kontakt damit.  

• Beachten Sie die Gefahr des Verschluckens kleinerer Magnete 
oder Eisenwaren insbesondere bei jüngeren Kindern.

• Nicht nur sehr große Magnete, sondern auch kleinere soge-
nannte Supermagnete können eine sehr starke magnetische 
Anziehungskraft besitzen. Beim Hantieren mit solchen  
Magneten müssen die Mädchen und Jungen darauf achten,  
sich nicht Finger oder Haut einzuklemmen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie „Querdenkfragen“. 
Damit können Sie die Mädchen und Jungen dazu anregen, 
einen Perspektivwechsel im Sinne einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) vorzunehmen.

Hinweise für pädagogische Fach- und Lehrkräfte 
zum Karten-Set für Kinder „Magnetismus –  
unsichtbare Kräfte entdecken“ 

• Vermeiden Sie das Bearbeiten von Magneten mit Schere, Säge, 
Messer, Bohrer etc., und prüfen Sie die Magnete, die Sie mit den 
Kindern zum Entdecken und Forschen einsetzen, regelmäßig. 
Viele Magnete sind beschichtet. Sowohl die Beschichtung als 
auch der Magnet können splittern, rosten oder brechen –  
in diesen Fällen besteht Verletzungsgefahr.   

• Das Feld, das Magnete erzeugen, kann Geräte, wie zum Beispiel 
Herzschrittmacher, Hörgeräte, Handys und Laptops, in ihrer 
Funktion beeinträchtigen oder sie sogar beschädigen. Die 
Magnete sollten daher von solchen elektronischen Geräten 
ferngehalten werden. 
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Superkraft

Mögliche Impulse
Welchen Magneten wählst du?
Wo willst du ihn befestigen?
Wie willst du ihn befestigen?
Was kannst du alles berühren?
Wie fühlt sich das Tragen des Handschuhs oder Schuhs an?
Wie kannst du ihn noch verbessern?

Ideen zur Fortsetzung
Machen Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, die ihre Magnethandschuhe und 
-schuhe tragen, einen Spaziergang. Was können die Kinder alles entdecken? Welche Flächen 
und Untergründe sind magnetisch und halten dadurch Hände und Füße fest? Was bleibt an 
Handschuhen und Schuhen hängen? 

• Handschuhe oder ggf. Schuhe
• Trinkhalme
• Klebeband, Gewebeklebeband 
• Verschiedene flache Magnete
• Haushaltsgegenstände  

(Sieb, Löffel etc.) 

Materialien

Weitere Ideen zum Entdecken und Forschen � ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

MAGNETISMUS  – UNSICHTBARE KRÄFTE ENTDECKEN

Kai baut sich ein 

Magnetarmband.

Welches Magnetwerkzeug fällt dir ein? 

Bau es und probier es aus.

Ich nehme 
Klebeband 
und mehrere 
Magnete. 

Ella und Kai er� nden einen 
Magnetring und einen Zauberstab.

Wie befestigst du die 
Magnete? Was kannst du 
alles mit deinem 
Werkzeug machen?

Juhu! Ich 
baue darauf!

Superkraft

MAGNETISMUS  – UNSICHTBARE KRÄFTE ENTDECKEN

01
/2

02
1 Bastel dir deinen 

Magnethandschuh.

Ella bastelt sich einen 
Superhelden-Magnethandschuh.

Was kannst du damit alles machen?

Cool, das 
hält besser 
mit mehreren 
Magneten.

Ella probiert den Handschuh aus.

Wo platzierst du die Magnete? 
Wie befestigst du sie?

Ich mache meine Magnete 
an die Fingerspitzen! Das 
Anziehen und Abstoßen 
fühlt sich toll an!

So hat Ella angefangen. 

Superkraft

Darum geht’s
Magnete besitzen eine besondere Kraft, die dauerhaft existiert: Zwischen Magneten und 
magnetischen Gegenständen wirkt diese Kraft anziehend, zwischen zwei Magneten kann sie 
auch abstoßend wirken. Diese Effekte lassen sich am eigenen Körper spüren. 

Befestigen die Kinder Magnete an ihrer Kleidung, so fühlen sie „mit Händen und Füßen“ die 
Anziehungskraft, die Magnete ausüben. Dabei kommt es darauf an, an welchen Stellen die 
Mädchen und Jungen welche Art von Magneten befestigen und wie diese ausgerichtet sind. 
Fixieren die Kinder beispielsweise kleine flache Magneten an den Fingerspitzen eines 
Handschuhs, erleben sie die Anziehung oder Abstoßung zwischen mehreren Magneten, 
sobald sie die Fingerspitzen zueinander führen. Ist nur ein einziger größerer Magnet auf der 
Handfläche befestigt, können die Mädchen und Jungen die Wechselwirkung ihrer Hand (des 
Magneten) mit anderen Flächen erfahren. Am Schuh, der mit Magneten ausgestattet ist, 
bleiben bei einem Spaziergang magnetische Gegenstände hängen. Erfinden die Kinder Mag-
netringe, -armbänder, -zauberstäbe etc., entwickeln sie Lösungen, wie Magnete eingebaut 
und genutzt werden können.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Mädchen und Jungen, dass … 
… ein Magnet bestimmte Dinge anziehen kann,
… die Anziehungskraft auch zwischen Magneten und einer magnetischen Fläche wirkt, 
… mehrere Magnete anziehend oder abstoßend aufeinander wirken. 

 

Hinweise zur Umsetzung
Die Befestigung der Magnete an den 
Handschuhen oder Schuhen könnte für einige 
Kinder eine technische Herausforderung 
darstellen. Überlegen Sie sich gemeinsam 
verschiedene Lösungsansätze sowie deren 
Vor- und Nachteile: Kleber, Klebeband, 
Verpackung, Annähen in kleiner Tasche aus 
Stoff etc. 

Welche Materialien lassen sich statt des Klebebands zur 
Verbindung der Magnete mit den jeweiligen Kleidungs-
stücken oder Materialien verwenden? 

Magnete halten ewig am Kühlschrank.  
Sie scheinen unendlich lange zu wirken, 
ohne dass ihre Kräfte nachlassen oder  
ganz verschwinden. Welche Kräfte kennst 
du, die scheinbar unendlich lange wirken, 
ohne dass sie dabei etwas verbrauchen?
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Stark – stärker 
– am stärksten

Magneten immer gleich gehalten und so die unterschied- 
lichen Stärken der Magnete messbar. Günstig ist dabei 
eine flache Box, damit der Abstand nicht zu groß ist. 

Mögliche Impulse
Wie viele Zettel, Büroklammern, Münzen etc.  
hält dein Magnet?
Versuch es doch auch mal mit einem anderen Magneten! 
Schafft der mehr, weniger, genauso viele?
Was unterscheidet die Magnete noch voneinander?

Ideen zur Fortsetzung
Regen Sie die Kinder dazu an, die untersuchten Magnete zu sortieren. Welche Kategorien 
von Magneten lassen sich bilden? Wie ordnen die Mädchen und Jungen die Magnete? 
Welche Merkmale sind ihnen wichtig? 

Überlegen Sie gemeinsam mit den Kindern, ob sich auch die Abstoßungskraft zwischen zwei 
Magneten messen lässt. Wie könnte eine Messmethode dafür aussehen? Sammeln Sie die 
Vorschläge der Mädchen und Jungen und probieren Sie sie miteinander aus. 

Möglicherweise kommen die Kinder auch auf den Gedanken, ihren Magneten verstärken zu 
wollen. Fragen Sie die Mädchen und Jungen, welche Ideen sie haben, um die Magnetkraft 
stärker zu machen. Sammeln Sie die Ideen der Kinder, und überlegen Sie miteinander, 
welche Sie ausprobieren wollen. Testen Sie mit den Mädchen und Jungen, ob sich die Kraft 
beispielsweise verändert, wenn Sie mehrere Magnete aufeinanderlegen.

Darum geht’s
Magnete können sich nicht nur in Form, Farbe und Größe unterscheiden. Sie haben auch 
unterschiedliche Stärken und das sieht man ihnen nicht immer an. 

Uns allen sind wahrscheinlich schon einmal die Zettel vom Kühlschrank gefallen, weil der 
Magnet sie nicht mehr halten konnte, oder zwei Magnete ließen sich nur sehr schwer 
voneinander lösen, weil ihre Anziehungskraft so stark war. Wie lässt es sich nun aber 
messen, wie stark ein Magnet ist? 

Mit der Karte „Stark – stärker – am stärksten“ probieren die Kinder verschiedene Mess-
methoden aus und machen Entdeckungen zu den unterschiedlichen Eigenschaften von 
Magneten. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Mädchen und Jungen, dass …
… Magnete Dinge anziehen,
… Magnete nur bestimmte Dinge anziehen,
… verschiedene Magnete unterschiedlich stark wirken, 
… sich diese Wirkung messen lässt,
… es unterschiedliche Messmethoden gibt, 
… neben der Wirkung auch die Form und Größe für die Funktionalität eine Rolle spielen. 

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten über numerische Fähigkeiten verfügen, sodass sie ihre 
Messungen bzw. Messergebnisse in Form von Zahlen und Mengen ausdrücken und verglei-
chen können.

Hinweise zur Umsetzung
Beim Bauen des Magnetkraftmessers darf der Abstand zwischen Magneten und magneti-
schem Gegenstand nicht zu groß sein, damit der Effekt messbar ist. Unterstützen Sie die 
Kinder beim Vergleichen unterschiedlicher Magnete mit dem Magnetkraftmesser, indem 
Sie ihnen beispielsweise eine durchsichtige Plastikbox zur Verfügung stellen. Durch die Box 
über der Waage wird der Abstand zwischen dem Gegenstand auf der Waage und den 

Muss es immer der stärkste Magnet sein? Kann ein 
Magnet auch zu stark sein? Was wäre, wenn er sich 
nicht mehr entfernen lässt? Für was reichen zum 
Beispiel auch schwächere Magnete aus?

• Metallfläche
• Unterschiedliche Magnete
• Zettel, Münzen, Büroklammern
• Lineal
• Klebeband 
• Durchsichtige, flache Plastikbox
• Kleine, digitale Küchenwaage

Materialien

Weitere Ideen zum Entdecken und Forschen � ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

MAGNETISMUS  – UNSICHTBARE KRÄFTE ENTDECKEN

Bau dir einen Magnetkraftmesser.

1  Magnetischen Gegen-
stand auf Waage kleben

2  Magnet in verschiedenen 
Abständen über den 
Gegenstand halten

Wie ändert sich die Anzeige auf der Waage? 

Was heißt das? 

Probier auch andere Magnete aus. 

Kannst du die Kraft verstärken?

Ich probiere noch 
mehr verschiedene 
Magnete aus. 

Ich versuche es 
mit mehreren 
Magneten.

Nutze mehrere Eigenschaften des Magneten.

Was willst du mit 
dem Magneten 
machen? Welche 
Eigenschaften sollte 
er dafür haben?

Ich brauche einen 
langen, dünnen 
Magneten für die 
Magnetbahn. 

Stark – stärker – am stärksten

MAGNETISMUS  – UNSICHTBARE KRÄFTE ENTDECKEN

01
/2

02
1

Tonis Magnet ist nicht stark genug.
Wie stark ist dein Magnet? 

Find es heraus.

Wie viele 
Büroklammern 
schafft dein Magnet?

Wie viele Zettel 
hält dein Magnet?

Wie weit reicht 
die Kraft deines 
Magneten?

Grrrr!
Die Zettel fallen 
immer wieder ab!

Stark – stärker – am stärksten
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Metalldetektor • Magnete
•  Unterschiedliche kleine 

Gegenstände (Büroklammern, Münzen etc.)
•  Haushaltsgegenstände (Sieb, Besen etc.)

Materialien

Hinweise zur Umsetzung
Achten Sie darauf, dass die Kinder ihre Magnete nicht an elektronische Geräte halten, 
während sie mit den Magneten unterschiedliche Gegenstände prüfen. Elektronische Geräte 
könnten dadurch in ihrer Funktionsweise gestört, wenn nicht sogar beschädigt werden.

Mögliche Impulse 
Woran bleibt der Magnet hängen? 
Woran bleibt er nicht hängen?
Wie könntest du deinen Metalldetektor bauen? Was brauchst du dafür?

Ideen zur Fortsetzung
Untersuchen Sie mit den Mädchen und Jungen die Gegenstände weiter, die sie mit den 
Magneten geprüft haben, und die Dinge, die sie mit ihren Metalldetektoren eingesammelt 
haben. Regen Sie die Kinder dazu an, die Gegenstände zu kategorisieren: Haften sie am 
Magneten oder nicht? Welche Gegenstände sind magnetisch? Was haben diese gemeinsam? 
Die Mädchen und Jungen finden heraus, dass alle Gegenstände aus Metall sind. 

Unterstützen Sie die Kinder außerdem beim Einsatz ihrer Metalldetektoren. Fallen den 
Mädchen und Jungen Ideen ein, wie sie ihre Konstruktion verbessern können? Überlegen Sie 
zusammen, wofür die Kinder Magnete noch einsetzen könnten, welche Werkzeuge sie noch 
bauen könnten. Hier können neue Ideen für Erfindungen entstehen.

Darum geht’s
Magnete eignen sich unter anderem zum Auffinden metallischer Gegenstände. Haftet der 
Magnet an ihnen, enthalten sie Eisen, Nickel oder Kobalt bzw. Legierungen (Material-
mischungen) davon – nur diese drei Metalle sind magnetisch (Ferromagnetismus). Aller-
dings kann ein Objekt, an dem ein Magnet nicht festhält, trotzdem aus Metall bestehen, 
zum Beispiel aus Aluminium, Gold oder Silber, denn diese Metalle sind nicht magnetisch. 
Um selbst magnetische Gegenstände aufzufinden bzw. zu sammeln, können die Kinder 
unterschiedliche Werkzeuge mit Magneten einsetzen.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Mädchen und Jungen, dass …
… Magnete Dinge anziehen,
… Magnete nur bestimmte Dinge anziehen,
… sich Magnete zum Auffinden und Sammeln bestimmter Dinge eignen, 
… es verschiedene Lösungen für solche „Metalldetektoren“ geben kann.

Überall Metall gefunden: Ist das eigentlich gut, dass 
überall Metall zu finden ist? 

Wie könntest du deinen Metalldetektor einsetzen, um 
deinen Lieblingsbereich im Hof zu verschönern, zum 
Beispiel sauber zu machen?

Weitere Ideen zum Entdecken und Forschen � ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

MAGNETISMUS  – UNSICHTBARE KRÄFTE ENTDECKEN

Metall sammeln: Wie baust du 
deinen Metallsammler?

So sammele ich 
Metall ein! 

Ich habe mir einen 
Magnetbesen 
gebaut. Was da 
alles dran hängt! 

Ist das aus Metall? Prüf die Dinge mit dem Magneten.

Metalldetektor

MAGNETISMUS  – UNSICHTBARE KRÄFTE ENTDECKEN

01
/2

02
1

Das dauert mir zu 
lange. Ich baue mir 
einen Metalldetektor.

Lukas hat einen Euro auf 
dem Hof verloren. 

Bau dir einen Metalldetektor. 

Probier es auch mit Magneten aus. 
Was bleibt an deinem Magneten hängen?

Damit � nde ich bestimmt 
tolle Dinge aus Metall: 
Münzen, Schrauben, Ringe …

Ich nehme 
einen 
Magneten!

Metalldetektor
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Metallwelt 

Hinweise zur Umsetzung
Achten Sie beim Bauen mit Magneten auf die Sicherheit 
der Mädchen und Jungen, besonders beim Einsatz von 
Werkzeugen. Allgemeine Sicherheitshinweise zum 
Umgang mit Magneten finden Sie in dieser Handreichung 
auf Seite 6 f. 

Mögliche Impulse
Was willst du bauen? 
Du kannst auch einen anderen Magneten ausprobieren.
Was kannst du noch als Material zum Bauen benutzen?

Ideen zur Fortsetzung
Regen Sie die Kinder dazu an, die Wirkung (Hemmung oder Verteilung der Kraft) zwischen 
Magneten und magnetischen Gegenständen durch Materialien hindurch systematisch zu 
untersuchen. Unterstützen Sie die Mädchen und Jungen dabei, zum Beispiel Magneten und 
magnetischen Gegenstand konstant zu halten und die dazwischenliegende Fläche zu 
variieren (Metall, Pappe oder Plastik). Wie unterscheidet sich die Kraftwirkung bei den 
verschiedenen Flächen? 

Darum geht’s
Mithilfe von Magneten lässt sich auf unterschiedlichste Weise bauen. Die Kinder erfahren 
dabei beispielsweise, wie sie die Anziehungskraft von Magneten nutzen können, um 
ansonsten unmögliche Konstruktionen zu erschaffen. Montieren sie einen Magneten zum 
Beispiel an der Unterseite eines Metalldeckels oder einer Metalldose, so können sie auf der 
anderen Seite mit magnetischen Materialien (etwa Büroklammern oder Nägeln) bauen. Die 
Mädchen und Jungen können ihrer Kreativität dabei freien Lauf lassen. Sie erfahren dabei 
allerdings auch die Grenzen der Magnetkraft und testen diese aus: Hält wohl noch eine 
Büroklammer am Deckel oder lässt sich ein weiterer Nagel obendrauf setzen? 

Regen Sie die Kinder auch dazu an, andere Magnete, Baustoffe und Flächen auszuprobie-
ren. So machen sie die Erfahrung, dass verschiedene Materialien die Kraftwirkung des 
Magneten unterschiedlich beeinflussen. 

Mit der Entdeckungsflasche machen die Mädchen und Jungen zudem die Erfahrung, dass 
Magnete ihre Kraft auch durch andere Materialien hindurch entfalten. Mit welchen Dingen 
wollen die Kinder ihre Flasche befüllen? Sind unterschiedlichste Gegenstände in der 
Flasche, entdecken die Mädchen und Jungen, welche magnetisch sind, ohne die Gegenstän-
de selbst berühren zu müssen. Die Kinder erzeugen schöne und lustige Gebilde mit dem 
Magneten und den Dingen in der Entdeckungsflasche. Die magnetischen Gegenstände in 
der Flasche werden vom Magneten angezogen und lassen sich mit ihm auch in der Flasche 
bewegen. Die Mädchen und Jungen untersuchen darüber hinaus, ob das Material, aus dem 
die Flasche besteht, für die Wirkung des Magneten eine Rolle spielt. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass …
… ein Magnet Dinge anzieht,
… ein Magnet nur bestimmte Dinge anzieht,
… ein Magnet durch Dinge hindurch wirkt,
…  bestimmte (metallische) Flächen die Kraft des Magneten auf einen größeren Bereich 

verteilen und andere Materialien (Plastik oder Pappe) dies nicht tun bzw. die Magnetkraft 
sogar schwächen.

Materialien
• Magnete
• Magnetische Gegenstände 

(Büroklammern, Nägel, 
Spielzeugautos, Dosen, Deckel, Muttern, Unterlegscheiben, 
Pfeifenputzer etc.) 

• „Flächen“: Bleche, (größere) 
Deckel und Dosen aus Metall 
(zum Beispiel Keksdosen, 
Deckel von Schraubgläsern), 
Plastik- oder Pappunterlagen, Pappteller etc. 

• Glas- und Plastikflaschen

Weitere Ideen zum Entdecken und Forschen � ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

MAGNETISMUS  – UNSICHTBARE KRÄFTE ENTDECKEN

Flasche aus Glas oder Plastik  –
was geht besser?

Ich probiere 
mal ein 
Blatt Papier!

Durch was wirkt der 
Magnet besser? 
Probier es aus.

Teste die Wirkung des 
Magneten durch Pappe 
oder Metall. Wie gehst 
du vor?

Ich wechsle immer 
das Material zwischen 
Magneten und 
Büroklammer. 

Gestalte deine Metallwelt 
mit Magneten und gefüllter 

Flasche.

Los geht’s! Befüll eine Flasche und 
veränder sie mit einem Magneten. 

Cool! Der 
Magnet wirkt 
durch Plastik 
durch.

Metallwelt

MAGNETISMUS  – UNSICHTBARE KRÄFTE ENTDECKEN

01
/2

02
1

01
/2

02
1

Juna baut auf einem Deckel 
mithilfe eines Magneten.

Bau auch auf einem Deckel.

Was baust du? 
Wie baust du?

Entdeckst du den Unterschied 
zwischen Pappe, Plastik und 
Metall als Fläche?

Cool, das hält 
auch, wenn ich 
es umdrehe.

Bau auf größeren Flächen. 
Nimm ein Blech, Plastik oder Pappe. 

Metallwelt 
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Lass es schweben

Mögliche Impulse
Wie lang muss die Schnur sein?
Wie weit kannst du den Magneten wegbewegen?
Wo muss der Magnet genau platziert werden?
Probier es mal mit einem anderen Magneten aus.
Nimm noch mehr Magnete dazu. 
Wie schwer darf dein Schwebeobjekt sein, damit es funktioniert?

Ideen zur Fortsetzung
Regen Sie die Mädchen und Jungen dazu an, die Entfernung zu messen, die der Magnet 
maximal zum Gegenstand haben darf. Spielen Sie dazu mit den Kindern zum Beispiel ein 
Spiel. Dabei liegt ein Ringmagnet auf Millimeter- oder Karopapier. Jedes Kind hat Büroklam-
mern in einer bestimmten Farbe und versucht, damit möglichst nah an den Magneten 
heranzukommen, ohne dass dieser „zuschnappt“ und die Büroklammer an sich reißt. Die 
Mädchen und Jungen sehen, dass die Magnetkraft ab einer bestimmten Entfernung stark 
genug ist. Die Klammer wird dann schlagartig vom Magneten angezogen. 

Darum geht’s
Da Magnete auch auf Entfernung wirken, lassen sich damit leichte Gegenstände wie von 
Zauberhand zum Schweben und Flattern bringen. Unterstützen Sie die Kinder beim Auspro-
bieren der Tricks „Schwebendes Gespenst“ und bei der Konstruktion der „Flatterwelt im 
Karton“. Die Mädchen und Jungen entdecken, dass zwischen Magneten und magnetischem 
Gegenstand ein Abstand bestehen kann und der Magnet über diese Distanz hinweg den 
magnetischen Gegenstand immer noch anzieht. Sie untersuchen anschließend, wie weit der 
Abstand zwischen Magnet und Gegenstand sein kann. Je nach Stärke des Magneten variiert 
auch die Distanz, auf die er wirkt. 

Wenn alles klappt, zeigen die Mädchen und Jungen ihre Tricks den anderen Kindern. Mit den 
Kartons wird eine Ausstellung gestaltet, sodass auch andere Mädchen und Jungen die 
Schwebe- und Flatterwelten anschauen und ausprobieren können.  

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass …
… Magnete Dinge anziehen,
… Magnete nur bestimmte Dinge anziehen,
… Magnete auch auf Entfernung wirken,
… sich die Entfernung bei unterschiedlich starken Magneten unterscheidet,  
… mehrere Magnete zusammen eine größere Wirkung erzeugen können. 

Hinweise zur Umsetzung
Beim Ausprobieren, wie weit die Gegenstände vom Magneten entfernt sein dürfen, ist 
Fingerspitzengefühl gefragt. Unterstützen Sie die Mädchen und Jungen dabei, durchzuhal-
ten, auch wenn es nicht auf Anhieb klappt. Regen Sie die Kinder dazu an, einen möglichst 
starken Magneten zu benutzen bzw. mehrere Magnete übereinanderzustapeln, damit der 
Abstand zum Gegenstand vergrößert werden kann. 

Was willst du noch schweben lassen? 
 
Wie würde eine Welt aussehen, in der vieles mit Magneten 
schweben würde?

• Magnete
• Klebeband
• Faden
• Büroklammer
• Papier (Gespenst, 

Schmetterling, Fisch etc.) 
• Schuhkarton
• Stifte

Materialien

Weitere Ideen zum Entdecken und Forschen � ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de
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Bau dir eine Flatterwelt im Karton.

Was lässt du 
� attern?
Wie lang muss 
die Schnur sein? 

Magnete 

Papierschmetterling 

an einer 
Büroklammer

Faden am Boden mit 

Klebeband befestigt

Karton mit beklebter 

Rückwand

Wo und wie 
platzierst du die 
Magnete? 

Ich ändere die 
Länge der Schur, 
damit es klappt!

Lass es schweben 

Au
fl

ag
e 

20
20

Kai zeigt einen Trick.

Ich lasse das 
Gespenst 
schweben!

Lass auch ein Gespenst schweben.

Wie weit kann 
der Magnet 
weg?
Kannst du das 
messen?

Geht das auch mit etwas 
dazwischen? Probier es aus.

Ich teste es 
mal mit einem 
Blatt Papier 
dazwischen!

Lass es schweben
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Berührungslos  
bewegen

Mögliche Impulse
Wo müssen die Magnete hin?
Was möchtest du ausprobieren?
Wie musst du den Magneten ausrichten?
Was passiert, wenn du den Magneten umdrehst?
Kannst du die Kugel auch schieben oder ziehen?
Wie fühlt es sich an, wenn sich zwei Magnete anziehen, wie, wenn sie sich abstoßen? 
Versuch einmal, zwei sich abstoßende Magnete zusammenzubringen. 

Ideen zur Fortsetzung
Die Kinder erweitern ihre gebauten Bahnen. Sie stellen Überlegungen zu Start- und 
Endpunkten der Bahnen an. Was muss zu Beginn mit der Kugel passieren? Braucht sie zum 
Beispiel einen kleinen Stoß zum Start? Wo landet die Kugel? Was passiert, wenn mehrere 
Kugeln hintereinander durch die Bahn geschickt werden? 

Darum geht’s
Mithilfe von Magneten lassen sich magnetische Gegenstände bewegen. Das funktioniert 
auch durch abschirmende Flächen, wie zum Beispiel Pappen oder Plastikschläuche, 
hindurch – vorausgesetzt der Magnet ist kräftig genug. Platzieren die Kinder einen Magne-
ten oberhalb eines Papptellers und einen zweiten darunter, so können sie durch die 
heimliche Bewegung des unteren Magneten den oberen wie von Zauberhand bewegen. 
Diesen Effekt setzen sie ein und gestalten Labyrinth- und andere Wegespiele. Mit Magneten 
können die Mädchen und Jungen auch kleine, metallische Kugeln etwa in Schläuchen 
berührungslos bewegen. Sie bauen Magnetbahnen und schicken ihre „Fahrzeuge“, ohne sie 
direkt zu berühren, mithilfe von Magneten durch die Bahn.  

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass …
… Magnete Dinge anziehen,
… Magnete nur bestimmte Dinge anziehen,
… Magnete durch Dinge hindurch wirken,
… Magnete auch auf Entfernung wirken,
… sich zwei Magnete gegenseitig anziehen oder abstoßen,
… sie die Kraftwirkung zweier Magnete unterschiedlich einsetzen können. 

Hinweise zur Umsetzung
Probieren Sie die Materialien vorher oder gemeinsam mit den Mädchen und Jungen aus und 
testen Sie sie auf ihre Eignung. Bauen die Kinder Schlauchbahnen, ist es beispielsweise 
günstig, einen transparenten Schlauch zu verwenden, damit die Mädchen und Jungen die 
„Fahrzeuge“ darin sehen können. Der Durchmesser des Schlauchs muss möglichst groß und 
die Schlauchwand darf nicht zu dick sein. Sehr gut funktioniert ein ganz kleiner Stabmagnet 
als „Fahrzeug“. Für Büroklammern etc. ist die Abschirmung durch die Schlauchwand oft zu 
hoch und größeres Material, wie zum Beispiel größere Kugeln, passen nicht hinein bzw. 
kommen nicht um die Kurven. 

• Pappteller
• Bunte Stifte
• Papier
• Büroklammern
• Magnete
• Durchsichtige Schläuche,  

Trinkhalme
• kleine, metallische Kugeln  

und Stabmagnete

Materialien

Weitere Ideen zum Entdecken und Forschen � ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de
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Berührungslos bewegen

Ich nehme einen 
kleinen Magneten 
als Fahrzeug.

Bau dir eine Magnetbahn.

Beweg dein „Fahrzeug“ mit einem Magneten durch 

den Schlauch.

Ich schicke eine 
Kugel durch.

MAGNETISMUS  – UNSICHTBARE KRÄFTE ENTDECKEN

01
/2

02
1

Leo bewegt den Magneten,  
ohne ihn zu berühren.

Hihi! Ich lenke ihn 
mit dem zweiten 
Magneten unten!

Mach es wie Leo und 
beweg den Magneten. 

Nutze Leos Trick und gestalte 
ein Labyrinthspiel.

Ich mache ein 
Labyrinth mit 
Trinkhalmen.

An meiner Biene ist 
eine Büroklammer. 
So kann ich sie mit 
dem Magneten von 
unten bewegen.

Berührungslos bewegen

Wie sähe es auf Straßen aus, wenn sich die Fahrzeuge 
darauf ohne Berührung bewegen würden?
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Platz für Notizen
 

Raum für Ideen
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