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Quarx 
10. Der Mondmagnet 
 
5:00 Minuten 

 
 
Inhalt: Magnetfeld, Magnete, magnetisierbare Gegenstände 
 
Lernziele: Du weisst, was Polarlichter sind und wie sie entstehen. Du kennst die Wirkung eines Magne-
ten. 
 
 
Polarlichter und das Magnetfeld der Erde 
 
Bottoms Eltern sind nach Norwegen gereist, um die Nordlichter zu sehen. In London, wo die drei Ju-
gendlichen wohnen, gibt es dieses Naturspektakel nicht. Ausser sie setzen ihre Superkräfte ein. Wes-
halb tauchen die Lichter nur an bestimmten Orten wie Norwegen und Kanada auf? Und wie entstehen 
sie? 
 
Unsere Erde ist gewissermassen ein riesiger Stabmagnet und 
kann magnetische Kräfte ausüben, die auch im leeren Raum wir-
ken. Diesen Raum nennen wir Magnetfeld. Im Film skizziert 
Strange das apfelförmige Magnetfeld (Abb.1), das die Erde 
umgibt.  
 
Das Magnetfeld der Erde beeinflusst den Sonnenwind. Dabei han-
delt es sich um geladene Teilchen, die von der Sonne in den Welt-
raum geschleudert werden. Sie benötigen rund 18 Stunden, bis sie 
vom Magnetfeld der Erde erfasst und von den Magnetfeldlinien zu den Polen gelenkt werden. Dort stos-
sen sie mit hoher Geschwindigkeit mit den Molekülen der Luft in der Atmosphäre zusammen. Diese 
nehmen beim Zusammenprall Energie auf und geben sie in Form von farbigem Licht wieder ab. Der Zu-
sammenprall mit dem Sauerstoff unserer Atmosphäre ist in grüner und roter Farbe sichtbar, die Stick-
stoffatome leuchten blau und violett. Um die Lichter sehen zu können, benötigen wir einen dunklen und 
klaren Himmel, da der Prozess in 100 Kilometern Höhe und mehr stattfindet. Also weit oberhalb der 
Wolkendecke. 
 
Jeder Magnet, somit auch die Erde, hat 
zwei Pole. Die Polarlichter kommen also 
nicht nur im Norden, sondern auch im 
Süden vor. Im Norden heissen sie Nord-
lichter oder Aurora borealis und am Süd-
pol nennt man sie Südlichter oder Au-
rora australis. Die Nord- und Südlichter 
sind zur gleichen Zeit sichtbar. 
 
Die magnetischen Pole sind nicht das 
gleiche wie die geografischen Pole 
(Abb. 2). Sie liegen nicht am selben Ort. 
Zum Beispiel befindet sich der magneti-
sche Südpol in der Nähe des geografi-
schen Nordpols und wandert im Laufe 
der Jahre. 
 
 

 

Abbildung 1. Strange erklärt das apfel- 
förmige Magnetfeld der Erde (Quelle: Quarx) 

Abbildung 2. Magnetische Pole und geografische Pole der Erde 
(Quelle: SRF mySchool/Colourbox) 
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Quarx: 10. Der Mondmagnet 
 
Was wird von einem Magneten angezogen? 
 
Strange und Charm schaffen mit ihren Superkräften einen Magneten, der wie ein magnetischer Pol der 
Erde wirkt. Der Magnet beschert ihnen aber nicht nur ein schönes Geburtstaggeschenk für Bottom, 
auch der Eiffelturm, Frachtschiffe und vieles mehr fliegen den Jugendlichen plötzlich um den Kopf.  
 
Magnete ziehen bestimmte Gegenstände an: 
 

Gegenstände aus 
Metall anderen Materialien 

Eisen 
Kobalt 
Nickel 

Aluminium 
Gold 

Kupfer 
Messing 

Silber 
… 

Holz 
Glas 

Kunststoff 
Papier 

… 

…werden angezogen. Diese 
Gegenstände sind also magne-
tisierbar. Besonders stark ist die 

Anziehung bei Eisen. 

…werden nicht angezogen. 
Diese Gegenstände sind nicht 

magnetisierbar. 

…werden nicht angezogen. 
Diese Gegenstände sind nicht 

magnetisierbar. 

 
Das Magnetfeld der Erde vermag eine Kompassnadel auszurichten, ist aber nicht genügend stark, an-
dere magnetisierbare Gegenstände anzuziehen. Unglücklicherweise hat Charm seinen Magneten aber 
um ein Vielfaches «stärker» gemacht. Er zieht sogar den eisenhaltigen Asteroiden an, der sich nun auf 
Kollisionskurs mit der Erde befindet. 
 
Die «Stärke» eines Magneten 
 
Das Magnetfeld eines Magneten ist nicht sichtbar. Wir können es aber an seiner Wirkung auf Gegen-
stände erkennen. Es wird mit zunehmender Distanz schwächer.  
 
Die grösste Kraftwirkung haben die Magnete an den Polen. Ein Versuch mit Eisenfeilspänen auf einer 
Plastikplatte zeigt diesen Sachverhalt. 
 
Es gibt verschiedenen Magnete, die unterschiedlich geformt, zusammengesetzt und «stark» sind.  
 

Haftmagnete für die 
Wandtafel 

Schulmagnete Neodym-Magnete Magnetgummi in Lese-
zeichen, Schilder 

…sind häufig Ferrit- 
Magnete, bestehend 
aus einer Eisenoxida-
tion. 

…sind in der Regel Al-
NiCo-Magnete, eine Ei-
senlegierung mit Alu-
minium, Nickel und Ko-
balt. 

…sind eine Kombina-
tion von Neodym, Ei-
sen und Bor; auch als 
«Supermagnet» be-
zeichnet wegen der 
grossen magnetischen 
Wirkung. 

…sind Kunststoffstrei-
fen mit eingelagerten 
Magnetkrümeln. 

 
Die «Stärke» eines Magneten wird nicht nur durch das verwendete Magnetmaterial bestimmt, entschei-
dend sind auch Volumen, Form, Proportionen und Kombinationen mit anderen Materialien. 
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