
… echt anziehend 



Magnete: Anziehend – aber auch abstoßend 

Ziel: Beobachten / entdecken – beschreiben – anwenden. Spielgeräte entwickeln und selbst bauen.  

Experiment: Angelspiel 

Materialien: 

• großes Gurkenglas oder Pappsäule 

• 5 Holzstäbchen ca. 50 cm 

• 5 kleine Stabmagnete o.ä. 

• dünne Schnur ca. 3 m 

• Magnete* 

• magnetische Materialien                        

– Büroklammern, Nägel,                      

1 oder 2 Cent-Stücke, etc 

• unmagnetische Materialien                

- Papierfische, Plastik, etc. 

• Papierschuh mit Reißnägel 

• Papierfisch mit verschlucktem           

1 Cent-Geldstück 

• Angelhaken 

1 Bezugsquellen: 

Conatex-Didactic, 

www.conatex.com 

Supermagnete. 

www.supermagnet.de 

Cornelsen, 

www.corex.de 

  * Bezugsquellen: 

Conatex-Didactic, 

www.conatex.com 

Supermagnete. 

www.supermagnet.de 

Cornelsen, www.corex.de 

Story: 

  

Ein Bösewicht hat Nägel in einen 

Fischteich geworfen und einige 

Fische haben diese geschluckt. Wir 

wollen sie nun herausfischen und 

zum Tierarzt bringen. 

Papa hat in der  Schule aufgepasst 

und eine Super-Idee. Wir nehmen 

eine Angel und hängen statt eines 

Hakens einfach einen Magneten an 

… 

… Blick von oben in 

die Pappsäule 

http://www.conatex.com
http://www.supermagnet.de
http://www.corex.de
http://www.conatex.com/
http://www.supermagnet.de/
http://www.corex.de/


  
Durchführung:  

Wir angeln. Wir verzichten auf einen spitzen Haken, damit 

wir uns / die Fische nicht verletzen.  

  

Beobachtung: 

Es gibt Materialien, die sich mit unserer besonderen Angel 

nicht angeln lassen. Aber ein Fisch ...... 

  

Begründung: 

Es gibt Stoffe / Materialien, die von Magneten angezogen 

werden; andere nicht. 

Fische und 
„Magnet-Angel“ 

kleiner 
Stabmagnet 



Experiment: Wir suchen nach Stoffen, die von 
einem Magneten angezogen werden bzw. nicht 
angezogen werden.  

Tipp: In der Vorbereitungsphase stellt man sich mehrere 

Papp-Boxen mit unterschiedlichen Materialien zusammen, 

die den Kindern in ihrer Umwelt begegnen. Das Material 

kann dann nach der Versuchsdurchführung wieder leicht 

sortiert gesammelt werden. Um das sortierte Material 

einzuordnen, reicht das Ablegen in Schuhkartondeckel mit 

unterschiedlicher Markierung.  

Um das Experiment als Entscheidungsexperiment kennen zu 

lernen, ist es sinnvoll die Kinder zuerst sortieren zu lassen 

und danach ihre Entscheidung / Einteilung mit einem 

Magneten zu prüfen. Abschließend zeigen die Kinder ihre 

magnetischen und unmagnetischen Materialien und 

diskutieren. Damit eine Überraschung gelingt, einfach einige 

Schrauben aus Aluminium besorgen und untermischen. 

An dieser Stelle kann auch der Hinweis auf die Möglichkeit 

eines Verfahrens zur Mülltrennung hingewiesen werden. 

Schraubenzieher mit magnetischer Spitze finden die Kinder  

toll. Das Einsammeln von Stecknadeln macht ebenfalls 

Spaß. Büroklammerspender. 
 

Die Geschichte über die Erfindung eines Staubmagneten 

durch  Daniel Düsentrieb kann als Abrundung dienen. 

Materialien: 
• Magnete 
• Gegenstände aus dem 

Erfahrungsbereich der 
Kinder 

Heißer Tipp:                      

Starke Magnete findet man 

auch in alten Lautsprechern. 



…. magnetisch – 

    unmagnetisch? 

… und 

natürlich auch 

„erste“ Tabelle 

ausfüllen! 



Magnete   kreuze an! 

Gegenstand:   wird 

nicht 

ange-

zogen 

Eisennagel   X 

Holz 

Papier 

Glasmurmel 

Bleistift 

Radiergummi 

Ohrring 

Gegenstand: wird 

nicht 

ange-

zogen 

Büroklammer 

 

Stoff 

Wasser 

 

1-Cent-Stück 

 

2-Cent-Stück 

 

10-Cent-Stück 

 

20-Cent-Stück 

 

50-Cent-Stück 

 

2- Euro-Stück 

Name: 

………………………………….... 



… prüfen 

… in Tabelle 
eintragen 

… auch selbst 
probieren … 

betreuen 

… auch immer wieder 
Freiräume schaffen, in denen 
aus eig. Interesse gehandelt 
werden darf und auch kann 



  

o Angelspiel          : Fische angeln; Gewinnspiel 

o Hindernis-Spiel  : Büroklammer durch einen  

  Hindernisparcour aus     

  Holzspielsteinen bewegen; 

             Geschicklichkeitswettbewerb 

o Irrgarten       : Büroklammer / Reißbrettstift;  

  Wettbewerb 

o Schlangenbeschwörung : ruhige Hand 

o Glatze und/oder Bart        : Kreativität 

o mit Magnetstift „schreiben/malen“ : Kreativität 

 

Materialien:      

Angelspiel 

  

Hindernisparcour 

 Pappbox 

 ca. 50 cm*50 cm*50 cm 

 5 Holzstäbchen ca. 50 cm 

 5 dünne Schnurstücke ca.  

        50 cm 

 5 Magnete 

 Büroklammern aus Eisen 

 aus Pappe gebastelte Fische 

       - angemalt 

  Spielfeld aus Pappe  

        ca. 50 cm*40 cm 

 Magnet 

 Büroklammer aus Eisen 

 Spielsteine aus Holz 

  

Irrgarten 

 Spielfeld aus Pappe 

(Irrgarten kopieren und auf- 

       kleben) 

 Magnet / Reißbrettstift aus Stahl 

 oder Ritterfigur aus Eisen 
 

Glatze und/ oder Bart 

 Eisenfeilspäne
1
 

 Magnet 

 Schuhkartondeckel 

Schlangenbeschwörung  

 

 

 

 Holzbrettchen ca. 30*10 cm 

 Reißbrettstift 

 Schnur ca. 50 cm 

 Büroklammer aus Eisen 

 Magnet 
               Schreiben / Malen 

 Magnettafel mit Eisenfeilspänen 

gefüllt 

  Magnetstifte 

 

1 Bezugsquelle: 

Conatex, 

www.conatex.com 

  

Wir bauen uns Spielgeräte mit Magneten 

http://www.conatex.com


…. auch Sozialpartnerin sein 

Reißbrettstifte 
mit Metalleinlage 

„Auto“ wird mit dem am 
Stab befestigten Magnet 
bewegt. 



…. magnetische Spielereien – immer auch ein Spaßfaktor 

– aber auch Konzentration pur! 

… eig. Ziele 
verfolgen 
lassen 



…. schwebende Büroklammer 

oder „Schlangenbeschwörung“ 

mal ganz ungiftig Geduld und 

Geschick ist gefragt! 

Schlangenbeschwörung  

Bauanleitung: 
An einem dünnen Faden wird an einem Ende 
eine Büroklammer befestigt, das andere Ende 
mit einem Reißnagel auf einem Holzbrettchen 
fixieren. Ein kleiner Papierstreifen kann bemalt 
den Schlangenkörper darstellen und wird an 
der Büroklammer befestigt. 

Durchführung: 
Bringt man einen Magneten in die Nähe der Büroklammer, 
so wird diese angezogen und lässt sich hin und her 
bewegen. Mit etwas Geschick kann man sie hochheben und 
sogar frei schweben lassen.  

starker Magnet 



  

Materialien: 

 Lautsprecher 

 Schraubenzieher 

 Heftklammerbox 

 Magnete1 

  

 Spiel: Eisenbahn 

  

 Magnetische Kupplung. 

  

  

Materialien: 

 Eisenbahn mit Magnet- 

Kupplung 

alternativ: 

 Legozug selbstgebaut 

Kupplung mit kleinen Magneten 

Wir spielen mit zwei Magneten 

Beobachtung: 

Anziehung / Abstoßung. 

Enden der Magnete zeigen stärkste magnetische 

Anziehung:  Pole. 

  

Tipp: Starke Magnete findet man in Lautsprechern. Diese 

können leicht ausgebaut werden. 

1 Bezugsquellen: Supermagnete, www.supermagnete.de 

   Cornelsen, www.corex.de 

                            Conatex-Didactic, www.conatex.com 

http://www.supermagnete.de/
http://www.corex.de/
http://www.conatex.com/


Grundschulprojekt 

Projekt für NaWi 



  
Experiment: Müllsortieranlage 
 
Mit einfachen Mitteln soll das Prinzip einer Müllsortieranlage dargestellt werden, 
wobei Material anhand bestimmter Eigenschaften getrennt wird.  
 
 
Materialien 
 

 Fön 
 starker Magnet 
 Eimer (5-10 l) 
 Sieb 
 Bestandteile des Hausmülls: Eisen (z. B. Nägel, Schrauben, etc.), Aluminiumteile (zerknüllte Alufolie, 
Getränkedosen), Kunststoffe (PE, PP)[1], möglichst nicht von Folien, sondern von Flaschen oder ähnlichen 
Behältern, Styropor 
[1] PP = Polypropylen (Handelsname z. B. Hostalen), PE = Polyethylen. 
 
 
 
Vorbereitung 
 

Die Bestandteile des Mülls müssen in etwa gleich große Teile zerkleinert werden. Die vorbereiteten Teile sollten 
dann einen Durchmesser zwischen drei und fünf Zentimetern besitzen. Die verschiedenen Komponenten des 
Mülls werden gemischt und angehäuft. Der Eimer wird mit Wasser gefüllt und zur Seite gestellt, bis er 
gebraucht wird. 
 
 
  

    Mülltrennung   –     Ziel:  Umweltschutz 



Hinweis 
 

In der Praxis gibt es viele unterschiedliche Sortiermechanismen, alle arbeiten aber nach dem gleichen 
Grundprinzip. Die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften (Dichte, magnetische, elektrische, 
optische Charakteristika, Benetzbarkeit, Ausbildung von Wirbelströmen etc.) der zu trennenden Stoffe 
werden ausgenutzt. Werden mehrere Eigenschaften ausgenutzt, ist auf eine logische Reihenfolge der 
Trennung zu achten (vgl. Abb.). 
 
 
Methodischer Einsatz 
 

Thematisch eignet sich der Freihandversuch Müllsortierung gut als Einstieg in den Physikunterricht, da er 
sich mit den physikalischen Eigenschaften von Stoffen beschäftigt. Er gibt damit gleich zu Beginn eine 
Motivation, wo Physik in der Umwelt eine entscheidende Rolle spielt, und warum es lohnt, sich mit 
Physik zu beschäftigen. Der Versuch kann als einfacher Versuch auch von den Schülern und 
Schülerinnen selbst durchgeführt werden. 
Eine Exkursion in eine nahegelegene Sortieranlage bietet sich an, um die technische 
Umsetzung der physikalischen Fragestellung zu sehen. 
Der Versuch bietet den Schülern und Schülerinnen gute Möglichkeiten, eigene Problemlösungsstrategien 
zu entwickeln. Zum Beispiel kann die Reihenfolge der Trennungsschritte (Algorithmus) von den Schülern 
und Schülerinnen selbst entwickelt werden. 
 

aus: Eckert/Jodl/Stetzenbach: Low Cost – High Tech Freihandversuche Physik,  
Aulis-Verlag Deubner, Köln, 2000  ISBN 3-7614-2278-4 



Durchführung 
 

Die Trennung des Mülls erfolgt in drei Schritten (vgl. hierzu Abb. Schematischer Versuchsablauf) 
 
Als erstes wird das Eisen mit Hilfe des Magneten entfernt. Der Magnet wird dicht über der Anhäufung 
bewegt. Der ferromagnetische Stoff wird angezogen und so von dem restlichen Müll getrennt. Die 
Eisenteile werden per Hand vom Magneten entfernt und der Vorgang wiederholt, bis keine weiteren 
Eisenteile mehr am Magneten haften bleiben. Bei zu schwachen Magneten reicht die Anziehungskraft 
nicht aus, um die Eisenteile aus dem Müllberg herauszuziehen. Dann empfiehlt es sich, den Magneten 
durch den Müll ziehen. 
Der zweite Schritt besteht aus der Entfernung des Styropors. Mit Hilfe des Föns wird das Styropor 
vorsichtig aus dem Müllberg herausgeblasen. Ist der Luftstrom zu stark, d. h. der Fön zu nahe am 
Abfall oder nicht auf der niedrigsten Stufe, werden auch andere Bestandteile, die ebenfalls eine relativ 
geringe Dichte oder eine relativ große Querschnittsfläche besitzen, weggeblasen. Der so aussortierte 
Styroporanteil wird zur Seite gelegt. Im Müllberg befinden sich jetzt noch die Kunststoffe PE und PP 
sowie das Aluminium.      
Im letzten Trennungsschritt werden die verbleibenden Teile in das Wasser gegeben. Die Polyolefine 
(PE und PP) schwimmen aufgrund der geringen Dichte ( = 0,91-0,96 g/cm3) obenauf. Das 
Aluminium, , sinkt zu Boden. Die schwimmenden Kunststoffe werden mit einem Sieb oder ähnlichem 
abgeschöpft.  
Danach wird das Wasser abgegossen und das Aluminium aus dem Eimer herausgenommen. 
 
 
Ergebnis 
 

Als Resultat erhält man die vier Komponenten des Mülls wieder getrennt. Jede Müllfraktion enthält 
jedoch Verunreinigungen von etwa 10 % der Gesamtmenge. Diese Verunreinigungen entsprechen 
durchaus dem normalen, auch bei industriellen Anlagen vorkommenden Trennungsergebnis. In realen 
Sortieranlagen wird deshalb zusätzlich noch per Hand getrennt. 
 
 



Abb.: schematischer Versuchsablauf 
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