
WWiisssseennsswweerrtteess  rruunndd  uumm  ddeenn  MMaaggnneettiissmmuuss  

Als Magnetismus bezeichnen wir die Eigenschaft eines Materials, magnetisch leitende Stoffe 
anzuziehen. Solche Stoffe werden Ferromagnetische Stoffe genannt. 
Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. beobachteten die Griechen dieses seltsame Naturphänomen. 
Seinen Namen kommt von einem Fundort von magnetischem Eisenerz: die altgriechische Stadt 
Magnesia. In China wurde im 2. Jh. n. Chr. Das Vorkommen von magnetischen Nadeln be-
schrieben. 
Das Material, das über diese geheimnisvolle Art der Anziehungskraft (Magnetismus) verfügt, 
wird Magnet genannt.  
Magnete gibt es in den verschiedensten Formen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Magnete haben zwei Pole: einen Nord-Pol und einen Südpol. Zwischen diesen Polen fliessen 
unsichtbare Kräfte, sog. magnetische Felder. Mit Eisenpulver haben wir den „Fingerabdruck“ 
eines Magneten sichtbar gemacht. Zeichne die Feldlinien ein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir halten fest: 
 
Zwei ungleiche Pole (N und S)  ………………………………………………………………………… 
 
Zwei gleiche Pole (N und N, S und S) …………………………………………………………………. 
 
 



Der Elektromagnet 
Magnetische Felder können wir auch mittels Strom erzeugen. Wenn wir einen Draht um einen 
metallenen Rundstab (z.B. Schraube) wickeln und ihn unter Strom setzen, entstehen recht 
starke magnetische Kräfte in unmittelbarer Nähe der Spule. Dieser Effekt wird in vielen techni-
schen Anwendungen benutzt. Beispielsweise zur Bewegung des Klöppels in einer elektrischen 
Klingel aber auch zum Tragen schwerer Eisenteile mit einem „magnetischen Kranhaken“, der 
aus einem grossen Elektromagneten besteht. 
 

 

Riesige Lasten 
(im Bild sichtbar 
grosse Metallrä-
der) können mit 
Elektromagneten 
gehoben werden.  

 
 
Und noch ein Beispiel: 
Auch das Verhalten von anziehenden und abstossenden Kräften macht sich die Industrie zu 
Nutzen: Es sind heute Schnellzüge (Geschwindigkeit bis 500 km/h!) im Probebetrieb, welche 
ohne Räder (= keine Reibung!) funktionieren. Man nennt solche Fahrzeuge Magnetschwebe-
bahnen. Das Fahrzeug wird im Schwebezustand vorwärts bewegt. Dadurch ist der Reibungs-
widerstand durch Räder praktisch Null. Lediglich der Luftwiderstand spielt noch eine Rolle. 
 
 
 
 

Falls dich das Thema Magnetismus anspricht, rufe doch einmal die folgenden Links auf dem 
PC ab: www.physikfuerkids.de    oder    www.labbe.de/zzzebra 
Du findest dort hochinteressante Bastelideen und Erklärungen! 

Bild links: Eine Magnet-
schwebebahn aus Bay-
ern (Süddeutschland). 
 
Bild rechts: das  Modell 
einer supraleitenden 
Schiene mit seinem 
Fahrzeug. 
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