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3vorwort

 

Magnetische Felder sind unsichtbar. 

Die magnetischen Kräfte kannst du weder hören noch riechen, und doch 

sind sie überall um dich herum vorhanden. Was bedeutet es eigentlich, dass 

Magnete »anziehend« und »abstoßend« sein können oder dass du Magnete 

selbst machen kannst? 

Mit der Magnetbox erhältst du faszinierende experimentelle Hilfsmittel, durch die 

du den Magnetismus erforschen und erleben kannst. Die Projekte sind spielerisch 

und mit Leichtigkeit aufzubauen, mit ihnen machst du die spannenden Auswirkungen 

des Magnetismus für dich selbst und deine Freunde sichtbar. Bei den Experimenten 

treten überraschende und verblüffende Effekte auf und du erhältst eine Vielzahl 

kreativer Umsetzungsideen. 

Damit das Forschen mit Freude, Spaß und Entspannung gelingt, sind neben den na-

turwissenschaftlichen Experimenten auch Magnetspiele, Kunststücke und 

Zaubertricks mit magnetischer Kraft enthalten.

Viel Freude beim Experimentieren wünschen dir der kleine Hacker, 

der Verlag und der Autor Ulrich Stempel

Viel Freude beim Experimentieren wünschen dir der kleine Hacker, 

ch Stempel
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4 Komponenten

Diese Teile sinD in Deiner MagneTbox

4 scheibenmagnete

stabmagnet

grundplatte

2 ringmagnete 

und magnetständer

2 Kugelmagnete

2 rechtecKige magnete 

mit loch

hufeisenmagnet

metallbügel

eisenstab

6 metallmuttern

4 büroKlammern

2 postKlammern

Kartonvorlagen
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5Komponenten

haushalTs-
gegensTÄnDe
Für die Erforschung der magnetischen Kräfte und 

Phänomene benötigst du noch ein paar zusätzliche 

Dinge, die im Haushalt vorhanden sind oder leicht 

besorgt werden können, wie z. B.:

• papier 

• Klebeband

• pappe 

• nähnadel

• nagel

• münZen

• Kleber, Klebeband

• bleistift und buntstifte

• holZstäbchen

• flaschen, KorKen, gläser, dosen, 

joghurtbecher, cd-hüllen, cds 

• gummiringe

• 1,5-volt-batterie

Diese Teile sinD in Deiner MagneTbox

Kompass

2 transparente rohre

2 KabelstücKe

baumwollfaden 

auf der rolle

modellauto

4 meter spulendraht 

auf der rolle

eisenspäne in transparenter box

box nicht öffnen!

modellauto

schleifpapier
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sicherheitshinweise
für eltern und Kinder 

achtung bei experimenten mit magneten!
 
magnete nicht verschlucken! 
Magnete, die im menschlichen Körper einander oder einen metallischen Ge-
genstand anziehen, können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. 
Ziehen Sie sofort einen Arzt zurate, wenn Magnete verschluckt oder eingeat-
met werden.

Für empfindliche elektronische Geräte wie z. B. Computer, Datenträger, Daten-
chips, Bankkarten usw. besteht die Gefahr, dass durch Magnetfelder in direkter 
Nähe Daten bzw. die Funktion verloren gehen!
Die Magnete können zerbrechen, wenn sie auf einen harten Boden fallen.

splittergefahr 
Magnete können beim Aufprall zersplittern, deshalb sind die meisten Magnete 
in ein Kunststoffgehäuse eingebettet.

gesundheitsgefahren 
Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und Defibrillatoren be-
einflussen, deshalb ist hier jegliche Annäherung strengstens untersagt!

batteriehinweise
Für einige Versuche ist eine 1,5-Volt-Batterie der Größe AA (Mignon-Batterien) 
erforderlich, die aufgrund ihrer begrenzten Lagerfähigkeit nicht in der Packung 
enthalten ist. 
Ein Kurzschluss der Batterien ist zu vermeiden, da er zum Überhitzen von Lei-
tungen und zum Explodieren der Batterien führen kann. 
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Es besteht Ex-
plosionsgefahr! 
Verbrauchte Batterien sind gemäß den Umweltbestimmungen zu entsorgen. 
Batterien dürfen nicht mit metallischen Gegenständen zusammengeführt und 
dadurch kurzgeschlossen werden. Verformungen der Batterien sind zu vermei-
den. 

hinweis für eltern
Lesen Sie die Anleitung, die Sicherheitshinweise und die Erste-Hilfe-Anleitun-
gen, halten Sie sich daran und bewahren Sie sie gut auf. Das Paket ist nur für 
Kinder über 8 Jahre geeignet. Weil die Fähigkeiten von Kindern stark variieren, 
sollten Sie immer sorgfältig prüfen, welche Experimente für Ihre Kinder geeig-
net sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Sicherheitshinweise, bevor 
sie mit den Experimenten beginnen. Weisen Sie Ihr Kind bitte ausdrücklich da-
rauf hin, dass es alle Anweisungen und Sicherheitshinweise lesen und nach-
schlagebereit halten soll. Hinweise und Regeln beim Aufbau der Bastelprojekte 
sind unbedingt einzuhalten.  

verletZungsgefahren:  
achtung! Beim Einsatz von Werkzeugen und bei der Bearbeitung von Holz, 
Metall und Kunststoff besteht Verletzungsgefahr. Beachten Sie das Alter und 
die Erfahrungen Ihres Kindes. Helfen Sie bei schwierigen oder gefährlichen Ar-
beitsschritten. Überprüfen Sie die Sicherheit der selbst gebauten Spielzeuge 
und achten Sie auf Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten beim Spielen. Wir 
wünschen viel Spaß beim Basteln und Experimentieren! 

achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es besteht Erstickungsge-
fahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. 
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7so gehts

wie FunKTionierT Das MiT Den 
ProJeKTen unD exPeriMenTen?

das brauchst du:
Diese Experimente kannst du mit den Komponen-

ten aus deiner Box und mit Haushaltsgegenständen 

durchführen.

so wird´s gemacht:
Hier findest du in der richtigen Reihenfolge die erfor-

derlichen Schritte, um deine Projekte aufzubauen.

wichtig: Da sich die Magnete gegenseitig beein-

flussen, bewahre die Magnete, die du gerade nicht 

verwendest, in mindestens einem Meter Entfernung 

auf, am besten packst du sie in deine Box.

reihenfolge:
Die Reihenfolge der Experimente wurde so gewählt, 

dass sie aufeinander aufbauen. So empfiehlt dir der 

kleine Hacker, die Reihenfolge des Buchs einzuhalten 

und die Experimente nacheinander durchzuführen. So 

kennst du dann schon wichtige Details. Das spart auch 

Zeit und macht mehr Spaß, da die erforderlichen Kom-

ponenten meist schon bereitliegen oder du sie bereits 

aufgebaut hast.

und es gibt noch eine besonderheit:
Für viele Objekte kannst du Material nutzen, das sonst 

im Müll landen würde … also bist du ab jetzt nicht nur 

ein Magnetforscher, sondern auch ein umweltfreund-

licher Upcycler!

So kannst du z. B. alte CDs, Verpackungsmaterial und 

vieles mehr verwenden. Das kostet nichts und schont 

die Umwelt.

Du findest mich 

mit einem Papierkorb 

als Hinweis 

abgebildet. 
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Magnetprojekte

magnet-
projekte
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Magnete haben ein starkes Kraftfeld um sich herum, 

das du mit deinen Sinnen nicht direkt wahrnehmen 

kannst. Die magnetischen Felder sind unsichtbar, 

und du kannst sie auch nicht hören oder riechen, aber 

du kannst die unsichtbare Kraft beim Experimentieren 

spüren und erfahren. Wenn du deine Magnete 

auspackst und auf den Tisch legst, werden sie sofort 

zusammenkommen wollen, vor allem die beiden 

Magnetkugeln … ups!

Magnetkugeln

Die unterschiedlich aussehenden Magnete in deiner 

Box werden »Keramikmagnete« genannt. Schau dir die 

gräulich schwarzen Magnete genauer an. Sie wurden 

aus einer Mischung aus Eisen- und Keramikpulver unter 

hohem Druck und großer Hitze für dich hergestellt. 

 

1 Rechteckmagnet

2 Scheibenmagnet

Einige befinden sich in Plastikgehäusen, damit sie nicht 

zerbrechen können. Die verschiedenen Magnete haben 

spezielle Bezeichnungen oder auch Namen … nicht wie 

Hans und Brigitte, sondern so komische Namen wie z. B. 

»Hufeisenmagnet«. Diese rühren meistens von der Form 

der Magnete her. Das hilft dir, den passenden Magneten 

für die Experimente auszuwählen.

 

1 Hufeisenmagnet

2 Stabmagnet

3 Kugelmagnet

4 Ringmagnet

1

4

2

1
3

2

4
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Magnetprojekte

Dass Magnete am liebsten zusammenkommen möch-

ten, hast du sicher schon gemerkt. Nun geht es zu 

dieser merkwürdigen durchsichtigen Schachtel mit 

dem schwarzen Pulver – was da wohl drin ist? 

Die würdest du sicher am liebsten aufmachen … 

mach es bitte nicht! 

so wird’s gemacht:
1. Nimm den zweifarbigen Ringmagneten und lege ihn 

auf die durchsichtige Schachtel mit dem Pulver. Hui, das 

Pulver fliegt zum Magneten hin!

 

2. Fahre mit dem Magneten oben auf der Schachtel ent-

lang. Was passiert?

3. Versuche, Bilder oder ein Gesicht mit dem Magneten 

und dem Pulver zu zaubern. Am besten geht das mit den 

kleinen Scheibenmagneten.

 

4. Du kannst den Magneten auch unter der Schachtel 

entlangführen, das Pulver will dem Magneten immer 

folgen.

Sicher hast du schon geahnt, dass es sich um Eisenpul-

ver handelt … das gleiche Pulver, das entsteht, wenn du 

einen Eisennagel mit der Metallsäge durchsägst.

 

das brauchst du:

Ringmagnet
Schachtel mit schwarzem 

Pulver

MagneT unD 
anZiehungsKraFT

hinweis: die schachtel von Kleinen 

Kindern und tieren fernhalten und bitte 

nicht öffnen! den inhalt weder 

einnehmen noch einatmen!
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Wow, das mit dem Pulver ist ja spannend. 

Was könnte denn noch vom Magneten angezogen 

werden? Du kannst dein Zuhause und die Umgebung 

mit deinem Ringmagneten erforschen – aber Ach-

tung: Mache einen großen Bogen um empfindliche 

elektronische Geräte und Speichermedien, denn sie 

reagieren sehr empfindlich auf Magnetfelder und 

könnten kaputtgehen!

so wird‘s gemacht:
1. Laufe mit deinem Ringmagneten durch Haus 

und Garten und schaue, wo es magnetische An-

ziehungen gibt.

2. Untersuche z. B. Holz-, Silber-, 

Plastik- und Edelstahllöffel, außer-

dem Schlüssel, Teller, Glas, Holz-

brett, die Zahnpastatube …

3. Oder die Euro-Münzen 

und die -Scheine.

4. Und natürlich kannst du auch ins Freie gehen – aber 

sei vorsichtig mit den Autos, manche Menschen sind da 

seeeehr empfindlich …

 

Rasenmäher 

magnetisch?

5. Mache dir eine Liste, am besten mit deinem Freund zu-

sammen: Was ist »magnetisch« und was nicht, wie viele 

Gegenstände habt ihr gefunden, die auf den Magneten 

reagiert haben? Manche Dinge werden vom Magneten 

stark angezogen, manche nur wenig (wie z. B. eine 1-

Euro-Münze) und manche überhaupt nicht.

achtung: magnete Können datenspeicher 

und eleKtronische geräte Zerstören – 

beispielsweise smartphones, tablets, 

computer, ec-Karten usw. –, wenn diese in 

die unmittelbare nähe gebracht werden! 

MagneTe sinD 
wÄhlerisch 
unD ManchMal auch geFÄhrlich!

und gleich etwas 

nütZliches: befestige 

deine liste mit dem ring-

magneten Z. b. an der 

KühlschranKtür.

das brauchst du:

Ringmagnet

Haushaltsgegenstände, wie 

z. B. Münzen, Besteck, Dosen,

größere Teile im Haushalt, 

wie z. B. Kühlschrank, Herd, 

Lampenschirm, Fahrrad, Heizkörper
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Magnetprojekte

Du hast sicher schon mal gehört, dass jemand gesagt 

hat: »Die Person finde ich total anziehend.« Hat das 

vielleicht etwas damit zu tun, welche Kleidung die 

Person angezogen hat? Oder ist es vielleicht doch 

etwas Magnetisches?

so wird’s gemacht:
1. Nimm jeweils einen Ringmagneten in eine Hand, also 

einen in deine linke und den anderen in deine rechte 

Hand.

 

2. Bringe langsam beide Ringmagnete mehr und mehr 

zusammen. Was kannst du spüren? Je nachdem: Wenn 

du die unterschiedlichen Farben zusammengebracht 

hast: Klack, die Magnete kleben aneinander … Oder 

wenn du die gleichen Farben zusammenbringen woll-

test: Die Scheiben wollen nicht zusammenkommen und 

weichen einander aus.

 

3. Experimentiere damit, drehe beide Ringe um – auf 

die andere Seite und die andere Farbe. Es macht richtig 

Spaß, damit herumzuspielen … Lege einen Ringmagne-

ten in das orangefarbene Auto und versuche mit dem 

anderen Ringmagneten, das Auto zu schieben oder zu 

ziehen.

MagneTe – 
anZiehenD unD 
absTossenD

das brauchst du:

2 zweifarbige 
Ringmagnete
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14 Magnetprojekte

Können Magnete schweben wie ein 
außerirdisches Fluggerät?

Magnetschwebebahnen nutzen dieses Prinzip: Ein 

sehr starker Magnet ist die »Schiene«, und der Zug 

hat einen starken Elektromagneten. Wenn der Zug 

losfährt, wird der Elektromagnet eingeschaltet. 

So kann er sich mit sehr geringer Reibung und hoher 

Geschwindigkeit auf der Magnetschiene bewegen. 

Siehe selbst, wie das funktioniert.

schwebenDe 
MagneTe
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so wird’s gemacht:
1. Schaue dir die zweifarbigen Ringmagnete an. Auf der 

einen Seite (gelb) findest du ein »N«, auf der anderen 

Seite ein »S«.

2. Nimm den Magnetständer und schiebe 

einen Ringmagneten so auf die Mittel-

stange, dass das »S« nach oben zeigt.

 

3. Schiebe den zweiten Ring-

magneten mit dem »S« nach 

unten auf die Mittelstange – 

hui, wie das schwebt und fe-

dert …

 

4. Du kannst mit dem Finger den zwei-

ten Ringmagneten nach unten drücken, 

er kommt von selbst wieder hoch, wippt 

auf und ab und schwebt weiter.

 

 

 

5. Was passiert, wenn du den 

oberen Ringmagneten um-

drehst? Probiere es aus.

 

das brauchst du:

2 Ringmagnete 
Magnetständer

Nützliches für den Alltag: 
Mit dieser simplen Anordnung der 
beiden Ringmagnete kannst du dir 
eine einfache Waage basteln. Lege 
zwei, vier oder sechs Muttern auf 
den oberen Ringmagneten. 
Je mehr Gewicht, desto weiter geht 
der Ringmagnet nach unten.

 Was passiert, wenn du den 

oberen Ringmagneten um-

drehst? Probiere es aus.

der Ringmagnet nach unten.
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Magnetprojekte

Der KoMPass
In deiner Experimentierbox hast du einen kleinen 

Kompass, der dir anzeigt, in welcher Richtung von 

dir aus gesehen sich der Nordpol und der Südpol der 

Erde befinden. Vermutlich hast du schon bemerkt, 

dass sich die Nadel im Gehäuse des Kompasses wild 

hin und her bewegt, sobald einer deiner Magnete in 

die Nähe kommt. Das kommt daher, dass der Kompass 

total empfindlich sein muss, um auf das Erdmagnet-

feld zu reagieren. Deshalb ist es wichtig, dass du die 

Magnete sehr vorsichtig in die Nähe eines Kompasses 

bringst.

hinweis: lege alle magnete mindestens 

einen meter entfernt vom Kompass ab.

so wird’s gemacht:
1. Lege den Kompass auf einen leeren Tisch. Es sollten 

keine Metallteile oder elektrischen Geräte in der Nähe 

sein. 

 

2. Schaue dir den Kompass genauer an.

3. Die weiße Nadelspitze zeigt nach Süden (zum Süd-

pol), die rote nach Norden (zum Nordpol) der Erde.

4. Verdrehe das Gehäuse des Kompasses. Die Nadel rich-

tet sich immer wieder in dieselbe Richtung aus.

5. Du kannst jetzt das Gehäuse so drehen, dass unter 

der weißen Nadelspitze der Buchstabe »S« (für Süden) 

und unter der roten der Buchstabe »N« für Norden liegt. 

Es gibt zwei weitere Buchstaben: »W« und »E«. Das W 

steht für Westen und das »E« für East, was im Englischen 

Osten bedeutet. Im Osten geht die Sonne auf, und im 

Westen geht sie unter.

 

Der Kompass ist ein wichtiges Instrument, 
wenn du in der Wildnis überleben willst. Zusam-
men mit einer guten Karte kannst du dich orientie-
ren und verhindern, dass du dich verläufst. So ist 
es hilfreich, wenn du weißt, wie ein Kompass ver-
wendet wird. Das kann so weit gehen, dass du dei-
nen Standort bestimmen kannst und zu deinem Ziel 
kommst.

das brauchst du:

Kompass
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ein feldKompass besteht im wesentlichen 
aus folgenden elementen:
 

1 dem durchsichtigen Kompassgehäuse, in dem sich 

die Nadel bzw. der Kompasskreis drehen kann 

2 dem Richtungspfeil (das ist der Pfeil auf der Grund-

platte, der nach Norden zeigt)

3 der Gradskala (das ist der drehbare Ring, der das 

Kompassgehäuse umgibt und in 360 Grad eingeteilt ist

4 der magnetischen Kompassnadel (das ist die Nadel, 

die sich innerhalb des Gehäuses dreht)

du Kannst es ja einmal ausprobieren: 
1. Lege eine Karte auf den Tisch und lege deinen Kom-

pass auf die Karte. 

2. Drehe die Karte so lange (Norden ist meist oben bei 

Karten), bis die Karte in die gleiche Richtung weist wie 

deine Kompassnadel. 

3. Nun kannst du auf der Karte sehen, in welcher Rich-

tung von dir aus gesehen sich z. B. deine Schule oder die 

nächste Stadt befindet.

Die Erde kannst du dir wie einen großen Stabmagneten 

vorstellen: auf der einen Seite der Nordpol und auf der 

anderen der Südpol. Jeder kleine Magnet, auch die Kom-

passnadel, die zwischen diesen Polen frei beweglich 

aufgehängt ist, richtet sich entsprechend den magneti-

schen Linien aus. Allerdings gibt es eine Besonderheit: 

Ein Kompass zeigt auf den magnetischen Nordpol, der 

nicht genau mit dem geografischen Nordpol überein-

stimmt. Wenn du also direkt zum Nordpol möchtest, 

solltest du bei der Navigation eine Korrektur vorneh-

men (entsprechend der Deklination bzw. Abweichung 

zur Polachse).

1

2
3

4
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Magnetprojekte

Bei einigen Magneten, z. B. bei den Ringmagneten, 

steht auf der einen Seite ein »S«, auf der anderen 

Seite ein »N«. Du vermutest sicher richtig: »S« ist die 

Abkürzung für Südpol und »N« für Nordpol. Das ist ja 

ganz klar und einfach. Es gibt aber auch Magnete, auf 

denen nichts steht. Wie kannst du herausfinden, wo 

bei ihnen der Süd- und der Nordpol sind?

so wird’s gemacht:
1. Lege deinen Kompass in etwa so auf die Grundplatte, 

wie auf der Zeichnung dargestellt. Drehe die Grundplat-

te mit dem Kompass so, dass die Nadel nach oben und 

unten zeigt.

 

2. Nun bringe den rechteckigen Magneten (mit Loch) an 

die linke Seite. Die Kompassnadel geht in Richtung zum 

Magneten.

3. Drehe den Magneten um – jetzt dreht sich die an-

dere Nadelseite zum Magneten. Die rote Nadelspitze 

zeigt zum Nordpol der Erde, die weiße zum Südpol. Das 

scheint etwas kompliziert … Also, wenn die rote Nadel-

spitze zum Magneten zeigt, zeigt sie zum Südpol des 

Magneten.

4. Das kannst du mit dem Stabmagneten nachprüfen, da 

stehen die Magnetpole drauf!

5. Überprüfe auch die kleinen Magnetscheiben.

6. Und zuletzt die Magnetkugel, das wird etwas speziell, 

denn es gibt hier weder hinten noch vorne … je nach-

dem, wie du die Kugeln drehst, schlägt die Kompassna-

del anders aus. Bei den Kugelmagneten ist das wie bei 

der Erdkugel – stelle dir vor, in den Kugeln befände sich 

ein kleiner Stabmagnet.

wo sinD sÜDPol 
unD norDPol 
eines MagneTen?

das brauchst du:

Grundplatte
Magnetscheibe
rechteckiger Magnet 

mit Loch
2 Magnetkugeln
Stabmagnet
Kompass
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Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Das Erstellen und Ver-
breiten von Kopien auf Papier, auf Datenträger oder im Internet, insbesondere als PDF, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags 
gestattet und wird widrigenfalls strafrechtlich verfolgt. 

Die meisten Produktbezeichnungen sowie Firmennamen und Firmenlogos, die in diesem Werk genannt werden, sind in der Regel gleichzei-
tig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden. Der Verlag folgt bei den Produktbezeichnungen im Wesent-
lichen den Schreibweisen der Hersteller. 

Alle in diesem Buch vorgestellten Bauanleitungen und Tipps wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt entwickelt, geprüft und getestet. 
Trotzdem können Fehler im Buch und im Bausatz nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor haften in Fällen des Vorsatzes 
oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Im Übrigen haften Verlag und Autor nur nach dem Produkthaftungsgesetz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein Fall der zwingenden Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz gegeben ist.  

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den gelten-
den europäischen Richtlinien hergestellt und trägt daher das 
CE-Zeichen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist in der bei-

liegenden Anleitung beschrieben. Bei jeder anderen Nutzung oder Ver-
änderung des Produktes sind allein Sie für die Einhaltung der geltenden 
Regeln verantwortlich. Bauen Sie das Produkt deshalb genau so auf, wie 
es in der Anleitung beschrieben wird. Das Produkt darf nur zusammen mit 
der Anleitung und diesem Hinweis weitergegeben werden. Das Symbol 
der durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt getrennt vom 
Hausmüll als Elektroschrott dem Recycling zugeführt werden muss. Wo 
Sie die nächstgelegene kostenlose Annahmestelle finden, sagt Ihnen Ihre 
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Der Experimentierkasten …
… enthält jede Menge Magnete unterschiedlicher 
Bauform, einen Kompass, Eisenpulver, um Magnetfel-
der sichtbar zu machen, und vieles mehr: Du findest
hier alle wichtigen Materialien, die du brauchst, um
Magnetismus zu erforschen und zu verstehen. Damit
und mit einigen zusätzlichen Haushaltsgegenständen
lassen sich alle beschriebenen Experimente spielend
leicht durchführen!

Das Handbuch …
… vermittelt durch viele farbige
Abbildungen und leicht verständ-
liche Erklärungen die wissen-
schaftlichen Grundlagen des 
Magnetismus. Die altersgerechten
Anleitungen helfen bei der Durch-
führung der Experimente, die für
dieses faszinierende physikalische
Phänomen begeistern! 

Diese Experimente führst du durch:
• Magnete schweben
lassen
• Magnetfelder
sichtbar machen
• Selbst einen Kompass
konstruieren

• Einen richtigen
Elektromagneten
bauen
• Mit Magneten
Fußball spielen
• Und viele mehr

Magnetische Felder sind unsichtbar. Magnetische Kräfte

kannst du weder hören noch riechen, und doch sind sie

überall um dich herum. Was bedeutet es eigentlich, dass

Magnete „anziehend“ und „abstoßend“ sein können, und

wie lässt sich ein Magnet selbst herstellen? Wie funktioniert

ein Kompass und was hat es mit dem Magnetfeld der Erde

auf sich? 

In dieser Box  findest du inspirierende experimentelle 

Hilfsmittel, mit denen du die dieses faszinierende 

Phänomen erforschen und all diese 

Fragen beantworten kannst. Lass die 

Magnete schweben und tanzen,

finde heraus, was in deinem Zuhause 

magnetisch ist und was nicht, und 

baue deinen eigenen richtigen 

Elektromagneten!

Ganz schön anziehend, diese Magnete!

Magentismus
erforschen &
verstehen

Die große Baubox

ALTER
8-99

© 2017 Franzis Verlag, Richard-Reitzner-Allee 2, D-85540 Haar, www.franzis.de     2017/01

Zusätzlich brauchst du: 1x1,5-Volt-Batterie Typ AA/Mignon sowie einige haushaltsübliche Materialien

ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. 
Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.

ACHTUNG!Ausschließlich für Kinder von mindestens 8 Jahren geeignet. Anweisungen für die Eltern oder andere verantwortliche Personen sind beigefügt und müssen
unbedingt beachtet werden. Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten! Technische Änderungen vorbehalten. 

ACHTUNG!Dieses Produkt enthält Magnete oder magnetische Bestandteile. Magnete, die im menschlichen Körper einander oder einen metallischen Gegenstand anziehen,
können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet werden.
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