
Nawi Aufgaben 25.05.- 05.06.2020 
 

Liebe Schüler/innen der Klasse 6c. Ab heute dürft ihr endlich auch wieder die Schule besuchen und 
Präsenzunterricht erhalten (wenn auch nur als geteilte, halbe Klasse). 
Diese Aufgaben hier sind für die Woche gedacht, in der ihr zu Hause bleibt und weiterhin 
Homeschooling habt. 
 

1. Schaue dir den Film „Magnete – Löwenzahn Film“ 

https://mauswiesel.bildung.hessen.de/wissen/umwelt/magnet/index.html an und schreibe 
wichtige Informationen raus. 

2. Schaue dir den Film „Magnete - Berts Experimente“ an und beschreibe die dortigen Experimente. 
3. Schreibe die Merksätze auf: 

http://www.technikbox.at/technikbox.schule.at/index5376.html?id=2366 
4. a) Lies das AB „Magnete“, unterstreiche wichtige Informationen und bearbeite das zugehörige AB.  

b) Stelle eine Eselbrücke auf, wie man sich merken kann, welche Farbe der Nord- bzw. Südpol besitzt. 
5. B.S.106/107 lesen und Nr. 1-5 schriftl. im Heft notieren. 
6. AB „Anziehung – Abstoßung“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ANZIEHUNG – ABSTOßUNG 
Ergänze die Farben der richtigen Pole auf der rechten Seite, so dass sich Magnete anziehen bzw. 
abstoßen. 
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https://mauswiesel.bildung.hessen.de/wissen/umwelt/magnet/index.html
http://www.technikbox.at/technikbox.schule.at/index5376.html?id=2366


MAGNETE 

Wenn ein Metallkörper von einem anderen angezogen wird, ist meistens Magnetismus die Ursache. 
Mindestens einer der beiden Metalle ist dann ein Magnet, und wenn er seinen Magnetismus niemals 
verliert, spricht man von einem Dauermagneten. Die anziehende Kraft beruht auf einem 
magnetischen Feld, das weit über die Grenzen des Magneten hinausgeht.  
Magnete ziehen Körper aus Eisen, Nickel und Kobalt an. Daher werden Eisen, Nickel und Kobalt auch 
ferromagnetische Stoffe (von lateinisch: ferrum = Eisen) genannt. 
Die Stellen des Magneten, an denen die magnetische Wirkung am größten ist, heißen Pole. Magnete 
haben zwei Pole, den Südpol (grün) und den Nordpol (rot). Der Nordpol ist der Pol, der nach Norden 
zeigt, wenn sich der Magnet frei bewegt. 
Gleiche (gleichnamige) Pole stoßen sich gegenseitig ab. 
Ungleiche (ungleichnamige) Pole ziehen sich gegenseitig an. 
Ein Magnet wirkt durch nichtmagnetische Stoffe hindurch auf andere Körper, z.B. durch Luft, Holz 
und Wasser.  
Körper aus Eisen, Nickel und Kobalt können mit Hilfe von Magneten magnetisiert werden. Sie sind 
dann selbst Magneten. Ein Magnet kann durch starkes Erhitzen oder starke Erschütterung 
entmagnetisiert werden. Wenn man Magnete teilt, entstehen neue Magnete mit je einem Nordpol 
und einem Südpol. 
 
Fragen: 

1 Was ist ein Dauermagnet? ………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 Magnete ziehen Körper aus …….…………….…, …..………………….. und ……………………. an. Diese Körper nennt 

man …………………………………………………………………………… 

3 Magnete haben zwei Pole. Den Südpol und den Nordpol. Färbe und beschrifte den abgebildeten Magneten 

entsprechend:  
 

 

4 Die magnetische Wirkung ist an den …………………… am größten.  

5  Gleiche Pole …………………………………. 

Ungleiche Pole ………………………………….. 

6 Ein Magnet kann durch nichtmagnetische Stoffe, wie z. B. ……………………., ………………….. oder ……………………. 

hindurchwirken. 

7 Es gibt verschiedene Arten von Magneten. Beschrifte und färbe die Abbildung entsprechend: 

 

 


