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Windrose 

 

Einführung: 

Der Magnetkompass bestimmt anhand des Erdmagnetfeldes die 
magnetische Nordrichtung. Dadurch können alle anderen 
Himmelsrichtungen abgeleitet werden. Schon im 13. Jahrhundert 
wurde der sogenannte trockene Kompass, bestehend aus einem 
auf einem Stift gelagerten Zeiger, von Seefahrern im Mittelmeer 
zur Navigation benutzt. 

 

Materialliste: 

1 Birkensperrholzbrett 60 x 180 x 4 mm  
1 Polystyrol / Tiefziehfolie glasklar ca. 60 x 60 mm  
1 Kompassnadel ca. 25 mm mit Dorn ca. 8 mm  

Werkzeugliste: 

Lineal & Bleistift, Laubsäge bzw. Junior Säge, Schleifpapier,  
Hammer, lösungsmittelfreier Klebstoff, Schere, Zange. 

Arbeitsanleitung: 

1. Aus dem Sperrholzbrett 60 x 180 x 4 mm entstehen  
die Teile (A) und 2 x (B). Schneide die Teile entlang der  
markierten Linien sorgfältig aus.  

2. Leime auf das Plättchen (A) die beiden Plättchen (B). Nach dem Trocknen schleife den Kompass 
sauber nach, sodass die Kanten eine ebene Fläche bilden. Soll er färbig werden, bemale ihn nun. 
Dann markiere auf der Unterseite von Plättchen (A) den Mittelpunkt. Halte den Dorn (Vorsicht, er ist 
sehr spitz!) mit einer Zange in Position und schlage ihn gerade und behutsam an der Markierung mit 
einem Hammer ein. Die Windrose wird so in den Kompass geklebt, dass der Nord- bzw. Südpol genau 
in der Mitte einer Kompassseite anliegt. 

 

    

 

 

 

 

 

 

3. Die Kompassnadel wird nun auf den Dorn aufgesetzt. Lege die Polystyrol / Tiefziehfolie ca. 60 x 60 
mm darauf und kontrolliere, ob sich die Magnetnadel ohne Widerstand auf der Dornspitze bewegt 
bzw. nicht herunter fällt, wenn der Kompass gedreht wird. Steht der Dorn innen im Kompass zu wenig 
heraus, drücke ihn mit einem Nagel etwas tiefer in das Plättchen (A) hinein. Wenn die Lagerung der 
Kompassnadel stimmt, klebe die Tiefziehfolie mit lösungsmittelfreiem Alleskleber an und schleife nach 
dem Trocknen die überstehende Folie ab. 

4. Die dunkel eingefärbte Seite der Kompassnadel zeigt immer in 
Richtung magnetischer Nordpol unserer Erde, die ein Magnetfeld um 
sich bildet, das durch ihren Eisenkern und ihre Drehung erzeugt wird. 
Beachte, dass der Kompass nur im Freien richtig funktionieren kann, 
weil er in Räumen meistens von magnetischen Störfeldern (Computer, 
Stromleitungen, etc.) abgelenkt wird. 

 

 

B A

A

B

MAGNETKOMPASS  

matches21 GmbH  -  matches21.de




