
Rezept

E ntkleidet euren Oberkörper. Stellt euch gerade hin. Nehmt 

eine Gabel oder einen Löff el und legt ihn an eure Brust. 

Zack! Ihr seid magnetisch.

Komischerweise geht das auch mit Plastik, das unter normalen 

Lebensumständen nicht magnetisch ist. Noch komischer ist, 

dass es auch mit sehr schweren Gegenständen geht, etwa Pfan-

nen. Dafür braucht ihr allerdings etwa zwei Minuten Übung. 

Besteck müsst ihr manchmal ein bisschen biegen, 

nur ganz wenig, damit es besser aufl iegt. Es haf-

tet dann oft sogar am Rücken. Bei großen Ge-

genständen, etwa bei Pfannen, könnt ihr 

vorher kurz den Boden anhauchen. 

Dann klappt es eigentlich im-

mer.

Komisch  – soooo magne-

tisch, wie es für eine ma-

gnetische Pfannenhaftung 

nötig ist, könnt ihr doch gar 

nicht sein. Sonst würdet ihr 

ja auch sofort jede Bankkarte 

entwerten, in deren Nähe ihr 

kommt, oder im Kaufhaus bei 

der Ausgangskontrolle piep-

sen oder Büroklammern und 

1-Cent-Stücke in die Luft heben 

können, ohne sie anzufassen. Könnt ihr aber nicht (ich schon – 

 siehe Fotos auf Seite 21 und 117). Euer „Körpermagnetismus“ 

muss also an etwas anderem liegen.

Magnetische Haut

MATERIAL
• Gabeln, Messer, 

Töpfe, Pfannen, 
Dosen
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nur ganz wenig, damit es besser aufl iegt. Es haf-

tet dann oft sogar am Rücken. Bei großen Ge-

genständen, etwa bei Pfannen, könnt ihr 

vorher kurz den Boden anhauchen. 

Dann klappt es eigentlich im-

mer.

Komisch  – soooo magne-

tisch, wie es für eine ma-

gnetische Pfannenhaftung 

nötig ist, könnt ihr doch gar 

nicht sein. Sonst würdet ihr 

ja auch sofort jede Bankkarte 

entwerten, in deren Nähe ihr 

kommt, oder im Kaufhaus bei 

der Ausgangskontrolle piep-

sen oder Büroklammern und 
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Watt soll der Quatsch?

V or allem macht das Ganze viel Spaß. Dass auch Fernbedie-

nungen haften, fi nde ich besonders lustig: So kann man 

sie nie mehr verlegen.

Wenn ihr (sehr) stark behaart seid, müsst ihr die Haare abra-

sieren: Haare machen leider alles sehr rutschig. Falls ihr zu-

dem total unsportlich seid (so wie ich), dann kann es sein, 

dass nicht alle Gegenstände kleben, weil 

die Aufl agestelle ein leichtes Gefälle 

haben muss und keinen steilen Hang 

darstellen darf. Das heißt, Brustmus-

keln und Oberweite sind prima, eine 

fl ache Brust ohne Muskeln führt zum 

Absturz. Wer also wie ich ganz ohne 

Muskeln lebt, sollte zumindest 

weibliche Rundungen haben. 

Grundsätzlich ist es außerdem 

praktisch, wenn man ein paar Kilo zu 

viel auf den Rippen hat. Dann ist das Ge-

webe meist erstens etwas nach vorne ge-

wölbt und zweitens schön schwabbelig. 

Was geht hier ab?

D ie Erklärung ist simpel: Immer dann, wenn es schräg, 

schwabbelig, ein bisschen klebrig und feucht ist, dann haf-

tet egal welcher Gegenstand an euch. Das ist für die beteilig-

ten Gegenstände sozusagen gemütlicher – denn das Rutschen 

kostet Energie (deswegen wird es auch warm, wenn Dinge an-

einanderreiben, etwa eure Hände im Winter zum Aufwärmen). 

Solange es geht, „wehren“ sich die Gegenstände also gegen die 

Schwerkraft und das Abrutschen, indem sie an der Haut kle-
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dass nicht alle Gegenstände kleben, weil 

die Aufl agestelle ein leichtes Gefälle 

haben muss und keinen steilen Hang 

praktisch, wenn man ein paar Kilo zu 

viel auf den Rippen hat. Dann ist das Ge-

webe meist erstens etwas nach vorne ge-

wölbt und zweitens schön schwabbelig. 



ben bleiben. Es ist also wieder ein Spiel der Kräfte, wie ihr es 

schon beim Schmutz im Spülwasser erlebt habt (S. 94). 

Nebenbei erkennt ihr beim Besteck- und Pfannenankleben 

eine superwichtige Forschungsmethode, die eindeutige Wider-

legung (Falsifi zierung). Alles, was widerlegt ist, kann man zu 

den Akten legen und sich danach anderen Forschungs ideen 

zuwenden. Mit diesem Experiment hier kann man beispiels-

weise beweisen, dass Menschen nicht magnetisch sein müssen 

(oder nie sind?), um Metall an sich zu kleben. Dass Magnetis-

mus dabei keine Rolle spielt, seht ihr schon daran, dass weder 

Haut noch Plastikteller magnetisch sind, sie aber trotzdem an-

einanderkleben: Magnetismus falsifi ziert.

Widerlegen muss man üben

E s ist nicht immer ganz einfach, etwas zu widerlegen. Bei-

spielsweise bin ich sehr wohl magnetisch und kann mit 

meinem Finger Kompasse verdrehen, Münzen hochheben und 

jede Menge anderen Quatsch machen. Leider tut es manchmal 

etwas weh, denn die Tür von meinem Badezimmerschrank hat 

einen sehr starken Magneten eingebaut, an dem ich manchmal 

fest-„klebe“ – autsch! 

Der Grund für meinen Magnetismus ist aber nicht, dass mein 

Körper magnetisch ist, sondern ich habe mir einfach einen 

Dauermagneten in den Finger einnähen lassen. Achtung, nicht 

selbst ausprobieren, die Fingerkuppe blutet ziemlich stark, 

wenn man daran rumfummelt, und die Person, die das macht, 

muss sehr gut nähen können, damit der Magnet auch wirklich 

sitzt. Das können nur Profi s. Zudem braucht man einen mit 

Plastik ummantelten Magneten, sonst rostet er und entzündet 

sich. Also wirklich bitte nicht selbst ausprobieren!
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Das heißt: Es stimmt nicht, dass niemand 

Büroklammern magnetisch anzieht. 

Selbst die Widerlegung im Experiment, 

also dass jeder Mensch Besteck und Do-

sen an sich befestigen kann, greift hier 

nicht. Daher immer vorsichtig bleiben 

beim Widerlegen.

Beispielsweise kann auch niemand 

widerlegen, dass es Aliens gibt. Wir 

wissen einfach nicht, ob es sie gibt 

oder nicht, das ist alles. Glauben 

kann natürlich jeder, was er will. 

Das gilt ja auch bei Religionen. Ich 

bin beispielsweise Dudeist (bin 

ich wirklich), jemand anders ist 

Christ, Moslem, Jude, Atheist, 

Wiccaner, Jedi, Pastafari, Hindu oder Agnostiker. Ist alles okay. 

Denn Glauben ist nicht Wissen. Und noch mal, glauben kann 

jeder, was er oder sie will. Solange man damit nicht andere ein-

schränkt.

©
 V

er
la

g 
Fr

ie
dr

ic
h 

O
et

in
ge

r

niemand

Büroklammern magnetisch anzieht. 

Selbst die Widerlegung im Experiment, 

 Mensch Besteck und Do-

sen an sich befestigen kann, greift hier 

nicht. Daher immer vorsichtig bleiben 

Beispielsweise kann auch niemand 

widerlegen, dass es Aliens gibt. Wir 


