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Himmelsrichtungen 

               Zyklus :                        Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

 S’orienter dans le plan et 
l’espace:  

- Découvrir et utiliser les quatre 
points cardinaux (est, ouest, 
nord, sud) 

- Exécuter une action à partir de 
consignes communiquées soit 
oralement, soit par un dessin 
ou un croquis, soit par écrit  

 

Die SuS lernen: 
- wie man einen Kompass 

selber bastelt 
- die Himmelsrichtungen zu 

bestimmen 
 
  
 

           Beschreibung : 

 

In diesem Lernvideo zeigen wir den Schülern wie man einen eigenen Kompass bauen kann. Anhand von diesem 
Kompass werden wir auf die Himmelsrichtungen eingehen. Für dieses Experiment werden verschiedene Materialien 
benötigt: Styropor, Stecknadel, Schüssel, Wasser, und einen Magneten. Beim Magnetisieren der Nadel müssen die 
Schüler aufpassen: Sie sollen mit dem Magneten 15 bis 20 Mal in die gleiche Richtung mit einem Pol des Magneten, 
dem Norden, über die Nadel streichen. Es ist wichtig in die gleiche Richtung zu streichen und beim Rückweg des 
Streichprozesses, die Nadel nicht zu berühren. Die Nadel wird auf ein Stücke Styropor gelegt, welches anschließend 
auf dem Wasser gleiten wird. Der magnetisierte Teil der Nadel richtet gen Norden. 

Die vier Haupthimmelsrichtungen sind die Grundrichtungen Norden, Osten, Süden, Westen. Mit der Himmelsrichtung 
kann man eine Richtung auf der Erde anzeigen. Wenn man sich in der Stadt einen Weg merken will, orientiert man 
sich an Straßennamen oder auffälligen Gebäuden wie zum Beispiel Kirchen. In der freien Natur oder auf dem offenen 
Meer geht das aber nicht. Deshalb braucht man hier die Himmelsrichtungen. „Wozu braucht man eigentlich einen 
Kompass?“ Ein Kompass hilft einem dabei die Himmelsrichtungen zu ermitteln. Wenn Wanderer beispielsweise in 
einem Wald oder in einem Gebiet sind, jedoch keine Karte oder Navigationsgerät dabeihaben, können sie sich mithilfe 
eines Kompasses orientieren. Seefahrer können sich außerdem auf See mithilfe eines Kompasses orientieren, um 
möglicherweise Land, durch die Himmelsrichtungen zu finden. 

 

             Link: 

https://vimeo.com/418813818/59c9a730ec 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

 
 

https://klexikon.zum.de/wiki/Stadt
https://klexikon.zum.de/wiki/Kirche
https://vimeo.com/418813818/59c9a730ec

