
SACHUNTERRICHT 304Klassenstufen 3 – 4

WIE KÖNNEN WIR UNS ORIENTIEREN?
Das Magnetfeld der Erde hilft uns seit jeher bei der Orientierung. Mithilfe eines selbstgebauten Kompasses orientie
ren sich die Kinder auf dem Schulgelände und lernen die Funktionsweise eines Kompasses kennen.

SACHANALYSE
Die Erde besitzt ein Magnetfeld mit Nordpol und Südpol. Da die 
 Nadel des Kompasses ebenfalls magnetisch ist und sich gegen
seitige Pole anziehen, zeigt der Südpol der Nadel nach Norden.
Das Magnetfeld der Erde wird zum großen Teil durch den mehre
re tausend Grad heißen und sich ständig bewegenden äußeren 
Erdkern erzeugt. Durch magnetische Gesteine kann das eigentliche 
Magnet feld der Erde jedoch teilweise überdeckt werden, wodurch 
eine  falsche Ausrichtung der Kompassnadel möglich ist. Es muss 
 zwischen dem geografischen und dem magnetischen Nord und 
Südpol unterschieden werden. Diese liegen um mehrere hundert 
Kilometer auseinander.
Aus diesem Grund orientieren sich heutige Ortungssysteme über 
Satelliten (GPS) oder Kreiselkompasse.

MATERIALLISTE
  siehe unter „Zusatzmaterialien“

90 min90

KOMPETENZEN
  Die SuS nennen verschiedene Möglichkeiten der Orientierung.
  Sie beschreiben die Funktionsweise eines Kompasses und stellen 
mit einfachen Mitteln einen Kompass her.

  Die SuS stärken ihre Kenntnisse im Bereich der Orientierung und 
Wahrnehmung durch interaktive Aufgaben.
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WIE KÖNNEN WIR UNS ORIENTIEREN?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Die Lehrkraft prüft das Vorwissen der SuS, indem verschiedene 
Möglichkeiten und Gründe der Orientierung gesammelt wer
den. Im Anschluss teilt die Lehrkraft den Kindern mit, dass auf 
dem Schulgelände Schätze versteckt sind (Murmeln o. ä.) und 
zeigt Hinweise, die nur den Startpunkt, Schrittangaben und die 
verschiedenen Himmelsrichtungen beinhalten. Somit ist klar, dass 
nur ein Kompass helfen kann, den Schatz zu finden. Den Kompass 
müssen die SuS zunächst selber bauen.

  Arbeitsphase 
Die SuS erhalten die Bauanleitung sowie ein Infoblatt zur 
Funktions weise eines Kompasses. Beides wird zunächst gemein
sam besprochen. Im Anschluss beginnen die SuS in 2erTeams 
mit dem Bau des Kompasses.

  Die Lehrkraft gibt jedem 2erTeam einen Ausdruck der Schatz
karte. Nun begeben sich die Teams auf das Schulgelände und 
versuchen mithilfe des Kompasses und der Hinweise den Schatz 
zu finden.

  Abschluss 
Die Erfahrungen der SuS werden gemeinsam gesammelt. Sollten 
die SuS nicht selbst auf die Ungenauigkeit der genutzten Hilfs
mittel kommen, gibt die Lehrkraft den Impuls und verweist auf die 
anfangs gesammelten Alternativen.

ZUSATZMATERIALIEN
 Ideenkarte als PDF
  Bauanleitung
  Schatzkarte
  Infoblatt
  Hinweise für die Lehrkraft  
mit Materialliste

Dauermagnete haben 
einen Nordpol (N) und 
einen Südpol (S). Bei zwei 
Magneten ziehen sich 
Nordpol und Südpol an 
und umgekehrt stoßen sich 
die beiden Nordpole bzw. 
die beiden Südpole ab.

Wenn du einen Magneten an einem Stück Metall (Eisen, Nickel, 
Kobalt) immer in die gleiche Richtung reibst (mindestens 20 mal), 
dann wird das Metall auch magnetisch. 
Genauso funktioniert ein Kompass. Die Erde ist nämlich auch 
magnetisch und hat einen Nordpol und einen Südpol. Der Südpol 
eines Magneten wird, wenn er sich frei bewegen kann, immer 
nach Norden zeigen.
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