
 
Corona-Bastelworkshop 

 

 

 

 
 

 
Anleitung Kompass 
 
Liebe TeilnehmerInnen am Corona-Bastelworkshop, 
nun hat es etwas gedauert, bis heute das neue Bastelprojekt in eurem Briefkasten liegt. Dies 
liegt daran, dass einige Materialien, die wir für die nächsten Projekte benötigen, weder im 
Handel noch über das Internet pünktlich zu beziehen waren. 
 
So, jetzt geht es aber wieder los, und zwar mit dem Bau eines Kompasses.  
Sicherlich wisst ihr, dass der Nutzen eines Kompasses zunächst darin liegt, dass seine Nadel 
nach Norden zeigt, und man daher immer weiß, wo Norden ist. Da die Kompassnadel aber 
zwei Enden hat, weiß man auch, in welcher Richtung Süden ist (nämlich genau gegenüber). 
Wenn man dann noch weiß, dass Westen links zwischen Norden und Süden ist und Osten 
rechts zwischen Norden und Süden, dann kann man sich mit einem Kompass alle 
Himmelsrichtungen zeigen lassen. (Anders ausgedrückt: Nimmt man das Ziffernblatt einer 
Uhr und legt fest, dass Norden bei 12 Uhr ist, dann ist Süden bei 6 Uhr, Osten bei 3 Uhr und 
Westen bei 9 Uhr).  
Wenn ich im tiefen Beuerner Wald stehe und nicht weiß, wo genau ich bin, aber weiß, dass 
das Dorf in südlicher Richtung liegt (so ist es nämlich, wenn ich im Wald beim 
Waldsportplatz oder im Wald Richtung Climbach bin), dann zeigt mir der Kompass, wo 
Süden ist und in welche Richtung ich gehen muss, um nachhause zu kommen. 
Viel häufiger wird der Kompass genutzt, wenn man sich in einer fremden Landschaft befindet 
und man eine Land- oder Wanderkarte dabei hat. Stell dir vor, du hast dich in einem großen 
Wald verlaufen. Auf der Wanderkarte siehst du die große Waldfläche und die vielen Wege, 
die hindurchführen, aber du weißt nicht, wo auf der Karte du dich befindest. Wenn du nun die 
Karte vor dich hältst, liegt das nächste Dorf vielleicht rechts von dir. Kannst du nun nach 
rechts laufen? Nein, nicht unbedingt. Denn wenn du dich nämlich mit der Karte drehst, dann 
liegt das Dorf plötzlich links. Welche Richtung ist denn nun richtig? 
Das Problem lässt sich mit dem Kompass sehr schnell lösen. Dazu musst du wissen, dass 
überall auf der Welt Landkarten, Seekarten, Wanderkarten, Autokarten usw. so gezeichnet 
werden, dass der obere Rand der Karte immer nach Norden zeigt. Jetzt legst du die Karte auf 
den Boden und darauf deinen Kompass. Wenn du die Karte mit dem Kompass so lange 
drehst, bis die Kompassnadel genau auf den oberen Rand zeigt (bzw. die Nadel parallel zum 
rechten und linken Seite steht, siehe Abbildung auf der nächsten Seite), dann liegt die Karte 



so, dass sie der Wirklichkeit entspricht. Und jetzt kannst du leicht ablesen, ob beispielweise 
das eingezeichnete Dorf rechts, links oder geradeaus von dir liegt. Wenn du in diese Richtung 
läufst, wirst du ganz sicher dein Ziel erreichen. 

 
 
Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, für die sich der Kompass zur Orientierung 
nutzen lässt. Aber diese sind etwas komplizierter zu erklären und es ist besser, wenn du dies 
unter Anleitung in unseren Gruppentreffen oder auf einem Lager lernen und üben kannst. 
 
So, nun aber geht es zum Bau eines einfachen Kompasses.  
 
Zunächst nimmst du einen wasserfesten Filzstift (Edding) und beschriftest den Innenrand des 
Blumentopfuntersetzers mit den Himmelsrichtungen (denke dabei an das Ziffernblatt der Uhr, 
siehe oben) 
Danach schneidest du mit einem scharfen Messer ein ca. 1 – 1,5 cm dickes Stück aus dem 
Korken (achte darauf, dass es gerade Schnitte werden). 
Anschließend nimmst du die Sticknadel und den Magneten und musst die Nadel 
magnetisieren. Das geht so: Du führst den Magneten (also die flache metallene Seite) ca. 50-
60 mal vom Nadelöhr zur Spitze hin – immer nur in diese eine Richtung und auf keinen Fall 
hin und her bewegen. 
Jetzt füllst du deinen Blumentopfuntersetzer mit Wasser (etwas mehr als halbvoll) und lässt 
den Korken im Wasser schwimmen. Wenn du nun die Nadel auf den Korken legst, wird sich 
die Nadel in eine bestimmte Richtung ausrichten. Um zu prüfen, ob du ausreichend 
magnetisiert hast, drehst du die Nadel in eine andere Richtung und beobachtest, ob sie sich 
wieder in die ursprüngliche Stellung begibt. 
Herzlichen Glückwunsch! Du hast es fast geschafft!!! 
Du kannst nämlich nicht sicher sein, dass die Nadelspitze (und nicht das Nadelöhr) nach 
Norden zeigt. Das musst du jetzt schnell prüfen. Deine Nadelspitze sollte von folgenden 
Standpunkten aus in folgende Richtungen zeigen: 
Beuern (egal wo du wohnst): Nadelspitze zeigt in Richtung Struhtwald/ Hachebach / 
Climbach 
Alten Buseck: Die Spitze zeigt Richtung Alten-Busecker Waldsportplatz 
Oppenrod: Die Spitze zeigt Richtung Autobahnbrücke bei Beuern. 
 
Wenn nun das Nadelöhr in diese Richtung zeigt (was ja auch nicht schlimm ist) und du 
möchtest, dass die Nadelspitze nach Norden zeigen soll, dann musst du die Nadel nochmals 
magnetisieren, jetzt aber in die andere Richtung (du führst also den Magneten von der Spitze 
zum Nadelöhr hin – und zwar auch wieder 50-60 mal). Wenn die Nadel nun in deinem Sinne 
funktioniert, kannst du sie mit einem Tropfen UHU in der Mitte des Korkens aufkleben. 
Dein Kompass ist nun endgültig fertig.   
 
Wenn du deinen Kompass nicht nutzt, dann schüttest du einfach das Wasser weg und 
lässt alles trocknen. Beim nächsten Bastelprojekt kannst du dir ein AB-Päckchen 



herstellen. Was das ist, erfährst du dann in der nächsten Woche. Auf jeden Fall wirst du 
darin deinen Kompass aufbewahren und immer zu unseren Pfadfinderaktivitäten 
mitnehmen können. 
 
 
 
WIE  FUNKTIONIERT  EINGENTLICH  EIN  KOMPASS  UND  DIE  MAGNETNADEL? 
 
Sicherlich weißt du, dass unsere Erdkugel zwei Pole hat – einen Nord- und einen Südpol. An 
beiden Stellen ist es meist ziemlich kalt, weshalb beide Pole über sehr große Flächen hinweg 
mit Eis bedeckt sind. In der Nähe des Nordpols befindet sich unter dem Eis ein riesig großes 
Magnetfeld, das die Nadelspitze deines Kompasses „anzieht“. Deshalb richtet sich die 
magnetisierte Nadel (die ja nun auch ein Magnet ist) nach Norden aus. 
Wie die Erdkugel, so hat auch ein Magnet zwei Pole, die ebenfalls Nord- bzw. Südpol 
genannt werden. 
Wenn du zwei Magnete hast und mit ihnen spielst, wirst du schnell feststellen, dass sie sich 
mit zwei bestimmten Seiten gegenseitig anziehen und dann aneinander haften. Drehst du dann 
einen Magneten um, wird dir das nicht gelingen, beide Magnete stoßen sich dann nämlich 
gegenseitig ab.  
Was passiert da? Wenn der Nordpol des einen Magneten auf den Südpol des anderen 
Magneten trifft, ziehen sie sich gegenseitig an, zwei gleiche Pole (Nord und Nord / Süd und 
Süd) stoßen sich hingegen gegenseitig ab. 
 
Aus alledem folgt, dass  deine Nadelspitze der Südpol der Magnetnadel ist, die vom 
Nordpol der Erdkugel angezogen wird.  
 
Und was geschieht beim magnetisieren der Nadel? 
Du musst dir vorstellen, dass die Sticknadel – wie alle anderen Metallteile – aus ganz ganz 
vielen kleinen Metallteilchen zusammengesetzt ist, die man natürlich nicht sehen kann. Auch 
diese kleinsten Metallteilchen sind kleine Magnete, die aber in einem völligen Wirrwarr in 
deiner Nadel zusammen sind: 
Das kannst du dir so vorstellen: 
 

 
 
Wenn du mit dem Magneten häufig in einer Richtung über die Nadel fährst (wie du es ja 
bereits gemacht hast), dann richten sich die kleinsten Metallteilchen in einer Richtung aus und 
es entsteht eine Magnetnadel mit zwei Polen: 
 

 
 
 
Das wars schon! Kappiert? 
 


