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Liebe Kinder,                     25.03.2020 

eigentlich hatte ich die Sachunterrichtsstunden ganz anders geplant: Ich sehe Euch im 

Klassenzimmer vor mir, wir starten voller Elan gemeinsam in unser neues Thema, machen 

ganz viele Experimente und haben einfach viel Freude beim Lernen. Jetzt müssen wir ein 

bisschen umdenken, aber nur ein klein wenig, denn: Ich sehe Euch immer noch vor mir 

(nur gedanklich), wir starten trotzdem elanreich in unser neues Thema und wir werden 

dennoch viel, viel Freude beim Lernen haben. Nur die Menge an Experimenten müssen 

wir etwas zurückschrauben beziehungsweise nach hinten schieben, bis wir uns 

wiedersehen. Bis dahin habt Ihr Euch ein absolut unumstößliches, geballtes Wissen über 

unser neues Thema angeeignet, das nun heißt: 

 

 

 

 

  

Wisst Ihr, worauf ich jetzt in dieser Situation aufbauen kann? Auf Euch. Ihr seid nun 

schon „die Großen“ und – was noch viel wichtiger ist – Ihr seid bereits kleine Profis im 

selbstständigen Arbeiten. Bevor ich nun mit den Aufgaben starte, möchte ich Euch 

dennoch mit auf dem Weg geben: Unsere gemeinsamen Stunden fehlen mir! Bearbeitet 

die Aufgaben nicht alle auf einmal, lasst Euch damit Zeit und nehmt Euch dabei auch 

einmal die Zeit, über Eure Sinne nachzudenken, und was sie für ein unsagbarer 

kostbarer Schatz sind… 

Ich habe versucht, für Euch eine gewisse Struktur der Aufgaben zu erstellen, so dass 

Ihr sie nach und nach erledigen könnt. Aber – wie gesagt – mit Bedacht, wir haben Zeit 

! 

Und nun viel Freude! 

 

 

Unsere Sinne 
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 Zum Einstieg ein Gedicht von Paul Maar (* 1937) 

Hier stimmt was nicht! 

Mit der Zunge kann man gucken, 

mit den Beinen kann man spucken. 

Auf den Ohren kann man kriechen, 

mit den Augen kann man riechen. 

Hören kann man mit den Zehen, 

auf dem Mund, da kann man stehen. 

Mit den Händen kann man lecken 

und die Schokolade schmecken. 

Mit den Knien kann man trinken, 

mit der Nase kann man winken. 

Damit endet das Gedicht 

und mir scheint: Hier stimmt was nicht. 

 

 Lies folgenden Text! 

 

Damit wir wissen, was um uns herum geschieht, haben wir fünf Sinne. Manche Menschen 

nennen diese auch: „Das Fenster zur Welt.“ Unsere Sinne sind: 

 Sehsinn - sehen, 

 Tastsinn - fühlen, 

 Geruchssinn - riechen, 

 Gehörsinn - hören 

 Geschmackssinn - schmecken. 

Jeder Sinn hat ein eigenes Organ, das Sinnesorgan. Dieses Organ nimmt die 

Informationen der Umwelt auf und leitet sie über Nerven an das Gehirn weiter. Dort 

werden Licht und Farben zu Bildern, Töne zu Musik und Laute zu Wörtern und 

Geschichten. Unsere Sinnesorgane sind Augen, Haut, Nase, Ohr und Zunge. 

 

 Gehe nun in Dein Arbeitsheft auf die Seite 7. Löse die Aufgaben 1, 2 und 3! 

 

 Erledigt? Super! Das war nicht schwer, oder? 

 

 

 

Damit wir weiter Ordnung in unserem Sachunterrichtshefter haben, benötigen wir auch 

für unser Thema „Sinne“ ein Deckblatt. 

 Vervollständige die folgende Zeichnung mit den fünf Sinnesorganen! (Die Frisur 

ist natürlich noch ausbaufähig… ) 
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Die fünf Sinnesorgane 
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                               Das Auge 

 Lies folgenden Text aufmerksam! 

Wie arbeiten unsere Augen? 

 

Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan. Mit ihnen können wir Formen und Farben 

sehen. 

Wenn Du Deine Augen schließt, was siehst Du da? – Nichts . Zum Sehen braucht Dein 

Auge also Licht, zum Beispiel von der Sonne oder einer Lampe. Durch die gewölbte, 

durchsichtige Hornhaut fällt das Licht ein und dringt durch die Pupille. Die Pupille ist 

das „schwarze Loch“ in der Mitte des Auges. Sie steuert, wie viel Licht ins Auge kommt. 

Wenn es dunkel ist, weitet sich die Pupille, so dass genug Licht aufgenommen wird. Wenn 

es sehr hell ist, macht sie sich so klein wie möglich, damit nicht zu viel Licht 

durchkommt. Der farbige Kreis rund um die Pupille heißt Iris, auch Regenbogenhaut 

genannt. Wenn man also von der Augenfarbe spricht, meint man die Farbe der Iris. Sie 

ist ein Muskelring, welcher der Pupille beim Verkleinern und Vergrößern hilft. 

Hinter der Pupille befindet sich die Linse. Sie hat eine ganz wichtige Aufgabe: Die Linse 

bündelt die eingefallenen Lichtstrahlen so, dass sie auf der Netzhaut ein scharfes Bild 

erzeugen. Die Linse bricht allerdings auch die Lichtstrahlen, so dass das Bild auf der 

Netzhaut kopfüber steht. Verrückt, oder? Die Netzhaut besitzt aber eine Vielzahl an 

Sehzellen, die wiederum die Information: „Achtung! Bild im Anmarsch!“ weiter über den 

Sehnerv an das Gehirn weiterleiten. Unser Gehirn dreht dieses Bild wieder um, so dass 

Du alles richtig herum siehst. 

Diese kleinen Arbeitsschritte laufen in einer enorm hohen Geschwindigkeit ab! 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.gratis-malvorlagen.de/medizin/auge-4/&psig=AOvVaw2Ha5_4CJoCFH5fJN0abXE-&ust=1585300990839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDhw8bot-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Bringe nun folgende Sätze in die richtige Reihenfolge! Schreibe dazu die Ziffern 

1 bis 4 in die Kästchen! Schreibe mit Bleistift, wenn Du unsicher bist! 

  

 Die Linse bündelt und bricht die einfallenden Lichtstrahlen, so dass auf der 

 Netzhaut ein scharfes Bild entsteht, das kopfüber steht. 

 

 Das Gehirn verarbeitet die Sehinformationen. Es dreht das Bild wieder richtig 

 herum. 

 

 Die Sehzellen auf der Netzhaut senden die Informationen über den Sehnerv

 an das Gehirn weiter. 

 

 Licht fällt auf das Auge und dringt durch die Pupille ins Auge hinein. 

 

 

 Betrachte die Abbildung genau! Präge Dir die Namen für die Teile des Auges 

ein! 
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 Gehe nun in Dein Arbeitsheft auf die Seite 4. Löse die Aufgabe 1! 

 

 Erledigt? Prima! Dann auf zur nächsten Aufgabe! 

 Lies den kleinen Text aufmerksam!  

Welche Aufgaben haben die einzelnen Bestandteile unseres Auges? 

Wimpern und Augenbrauen schützen das Auge vor Schmutz und Schweiß. Bei Gefahr 

können sich die Lider schnell schließen. Dadurch wird das Auge mit Tränenflüssigkeit 

befeuchtet und stets gereinigt. In der Augenhöhle liegt das Auge geschützt. 

 

 Kannst Du den einzelnen Bestandteilen des Auges seine Funktionen zuordnen? 

Verbinde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Tränenflüssigkeit 

Augenhöhle 

Wimpern 

Iris 

Pupille 

Augenlid 

Augenbraue 

Ich bin manchmal ziemlich buschig. Das ist auch gut so, denn 
nur so kann ich das Auge z. B. vor Regen- oder Schweißtropfen 

schützen, indem ich sie einfach vorher einfange. 

Ich bin von Natur aus kugelrund und schwarz wie die Nacht. Ich 
sorge dafür, dass Licht in das Auge dringt – aber nicht zu viel, 

sonst mache ich mich klein. 

Ich bin immer da. Ich halte das Auge sauber und schütze es vor 
dem Austrocknen. 

Von mir gibt es ganz, ganz viele – sowohl lang als auch kurz. Ich 
bin ziemlich dünn, aber obwohl ich so eine extrem schlanke 

Figur habe, bin ich stark und schütze das Auge vor 
Fremdkörpern, wie z. B. Schmutz. 

Ich bin wie eine Vertiefung geformt und schütze das Auge vor 
Gefahren. 

Ich bin so wunderschön wie der Regenbogen. Mich gibt es in 
verschiedenen Farben wie grün, blau oder braun. Ich helfe aber 

auch der Pupille, wenn sie sich groß oder klein machen will. 

Mich kann man bewegen, mich muss man sogar bewegen – 
ganz automatisch! Dann lass ich das Auge zwinkern! Wenn ich 
müde bin, schließe ich das äußere Auge einfach ein. Aber auch 
sonst schütze ich das Auge vor Eindringen von Fremdkörpern. 
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 Schau Dir folgende Abbildungen an und löse die beiden aufgeführten Fragen! 

Vielleicht kommst Du mit Deinen Eltern oder Geschwistern ins Gespräch? 

 

 

 Gehe in Dein Arbeitsheft auf die Seite 4. Löse die Aufgabe 2! 

 

 Lies folgenden Text aufmerksam durch! 

Optische Täuschungen 

Manchmal trickst uns unser Gehirn auch aus, indem wir Dinge wahrnehmen, die andere 

vielleicht anders sehen oder indem einige Sachen erst auf den „zweiten Blick“ für uns 

eindeutig erscheinen. Bilder, die unser Gehirn täuschen, weil sie verwirrend oder 

mehrere Sichtweisen haben, nennen wir optische Täuschungen (Sinnestäuschungen). 

 

 Gehe in Dein Arbeitsheft auf die Seite 4. Löse die Aufgabe 3! 

 

 Kleines Experiment für Zwischendurch: Warum haben wir zwei Augen? 

Halte Deinen Daumen circa 20 cm vor Deine Nase. Schließe nun abwechselnd Dein 

rechtes und linkes Auge. Beobachte dabei Deinen Daumen! 

Was passiert? 

Dein Daumen springt scheinbar hin und her. Warum? Jedes Auge sieht ein Bild. Also 

entstehen zwei verschiedene Bilder. Unser Gehirn macht daraus ein Bild. Räumliches 

Sehen ist nur mit beiden Augen möglich. 
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 Zu guter Letzt schauen wir uns noch einmal die Blindenschrift an. Der Erfinder 

dieser Schrift für Blinde war Louis Braille (deshalb auch: Brailleschrift). Braille 

erblindete selbst mit 5 Jahren. Er dachte sich ein Schriftmuster mit sechs 

Punkten aus: Eine bestimmte Punktkombination steht für einen Buchstaben. 

Diese sind dann mit den Fingern erfühlbar. 

Schau Dir die einzelnen Muster an! Versuche z. B. Deinen Namen oder andere 

Wörter mit der Blindenschrift zu schreiben! Nutze dafür die Vorlage! 

 

Vorlage: 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://docplayer.org/10018003-Kofferinhalt-station-caesar-1-stationsblatt-laminiert-1-arbeitsblatt-1-loesungsblatt-1-caesarscheibe-in-cd-huelle.html&psig=AOvVaw35YhtC9_wwvNpty5USG-Fh&ust=1585312722651000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi7zqOUuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Das Ohr 

 Lies folgenden Text! 

In welche Bereiche lässt sich das Ohr aufteilen? Unterstreiche im Text! 

 

Mit den Ohren hörst du Geräusche, Laute, Töne und Klänge: laute und leise, kurze und 

andauernde. Die Richtung, aus der du sie hörst, erkennst du nur mit beiden Ohren. 

Doch Vorsicht! Lärm schädigt die Ohren! Man kann schwerhörig oder sogar taub werden. 

Unser Ohr ist also ein sehr empfindliches Organ. Man teilt es in drei Bereiche: 

 Außenohr: Hierzu zählen die Ohrmuschel, die Schmalzdrüsen, der Gehörgang und das 

Trommelfell. Die Ohrmuschel ist der einzige Teil des Ohres, der für uns deutlich 

sichtbar ist. 

 Mittelohr: Zum Mittelohr gehören die Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und 

Steigbügel. 

 Innenohr: Hier findest du die Schnecke und den Gehörnerv sowie die 

Gleichgewichtsnerven. 

 

 Betrachte die Abbildung genau! Präge Dir die Namen für die Teile des Ohres 

ein! Lies zudem den darunter stehenden Text! Wie funktioniert unser Hören? 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.schulbilder.org/malvorlage-ohr-i9527.html&psig=AOvVaw1YA15_ZONdJXUZXj3N7fks&ust=1585312922764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiN5IKVuOgCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 Gehe nun in Dein Arbeitsheft auf die Seite 5. Löse die Aufgaben 1 und 2! 

 

 Erledigt? Fein! Dann kann es ja nun etwas praktisch werden… 

 

 Kleines Experiment für Zwischendurch: Wie funktioniert unser Trommelfell? 

 

Dafür brauchst Du: 

- einen Kochtopf 

- Alufolie 

- Kümmelkörner 

- ein Backblech 

- einen Holzlöffel 

Auf geht´s! Nimm den Kochtopf und überspann ihn straff (!) mit der Alufolie. Darauf 

legst Du die Kümmelkörner. Nimm das Backblech in die eine Hand und halte es neben den 

Kochtopf. Schlag mit dem Holzlöffel einmal kräftig gegen die vom Kochtopf abgewandte 

Seite des Backbleches und beobachte die Kümmelkörner! 

 

Was beobachtest Du und wie kannst Du es erklären? 

 

Die Ohrmuschel fängt Schallwellen ein und führt sie in den Gehörgang. Die Schallwellen 

stoßen dann an das Trommelfell und lassen es schwingen (= Kümmelkörner auf der 

Alufolie). 

Diese Schwingungen werden durch die Gehörknöchelchen auf das Innenohr übertragen. 

Die Schnecke, das eigentliche Hörorgan, leitet durch ihre Sinneszellen die akustischen 

Reize über den Hörnerv an das Gehirn weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.clipartkey.com/view/iRwTwxm_baking-sheet-coloring-page-cookie-sheet-clipart-black/&psig=AOvVaw3kKI7DDgGdBnciHEBRMhIT&ust=1585321510582000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCC34C1uOgCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.gratismalvorlagen.com/malvorlage/malvorlagen-25200-loffel_2/&psig=AOvVaw0AQcBtsqXXnqP9tVUytW09&ust=1585321588877000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCI06a1uOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Lies folgende kleine Texte aufmerksam durch! Schau Dir dazu die Bilder an! 

Schall kann so laut sein, dass er als Lärm empfunden wird. Starker Lärm kann die 

Hörzellen im Ohr zerstören. Hörschäden merkt man oft nicht gleich, sondern erst 

Jahre später. Deshalb sollte man Orte mit starkem Lärm meiden. Wenn das nicht 

möglich ist, muss man die Ohren vor Lärm schützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gehe nun in Dein Arbeitsheft auf die Seite 6. Löse die Aufgaben 1, 2 und 3! 

Du bist nun in Deinem Arbeitsheft fertig. Trenne alle Seiten heraus und hefte sie 

in Deinen Sachunterrichtshefter ab! 

 

 Gönn Dir und Deinen Eltern oder Geschwistern doch einmal einen schönen 

Spaziergang, z. B. durch den Wald. Das ist wunderbar erholsam. Dort hört 

man, wenn man selbst leise ist, viele interessante oder geheimnisvolle 

Geräusche. 

 Was hörst Du um Dich herum? 

 Was hörst Du in der Ferne? 

 Welche Geräusche empfindest Du angenehm, welche eher nicht? 
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Die Haut 

  

 

 

 Lies den Text! Aus welchen drei Schichten ist unsere Haut aufgebaut? 

Unterstreiche zunächst im Text und beschrifte dann die folgende Abbildung! 

 

Von der Haut kann man nur die oberste Schicht sehen, die sogenannte Oberhaut. Auf 

der Oberhaut wachsen Haare. Zum Teil kann man sogar ganz feine Öffnungen sehen, aus 

denen Schweiß austreten kann. Diese Öffnungen nennt man Poren. Der Schweiß hat die 

Aufgabe, den Körper zu kühlen. Eine Hornschicht schützt deine Haut. Knapp unter der 

Oberhaut liegt die nächste Hautschicht, die Lederhaut genannt wird. In der Lederhaut 

sitzen Blutgefäße, Haarwurzeln, Schweißdrüsen und Tastkörper mit ihren 

Nervenleitungen. Die Tastkörper nehmen die Reize der Umwelt wahr, wie Hitze, Kälte, 

Druck, Rauheit und Schmerz. Über die Nervenleitungen werden diese Informationen an 

das Gehirn weitergeleitet. Die unterste Schicht ist die Unterhaut. In der Unterhaut 

sitzen Fettzellen, Blutgefäße und Nerven. Diese Hautschicht kannst du dir wie ein 

Polster vorstellen, welches Wärme und Energie speichert und Stöße abfedert. 
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Fühlen kann ein Mensch mit seinem ganzen Körper. Überall in der Haut befinden sich 

eine Vielzahl von Nervenenden – die Tastkörper (Tastnerven). Deshalb spricht man auch 

vom Tastsinn. Es gibt Stellen am Körper, an denen sich besonders viele Tastkörper 

befinden, wie zum Beispiel an den Fingerspitzen, Füßen, an den Lippen und an der Zunge. 

Darum kannst du an diesen Stellen besonders gut fühlen. 

Die Tastkörper signalisieren dem Menschen, was ihn gerade berührt. Sie können ihn 

auch vor verschiedenen Gefahren warnen, zum Beispiel vor einer heißen Herdplatte. 

 

 Welche Empfindungen/Eigenschaften kann der Mensch fühlen? Ordne den Bildern 

die entsprechenden Begriffe zu! 

       

 

       

 

kalt – glatt – hart – heiß – rau – weich – stachelig – nass 

Schweißdrüse 
Haare 

Fett 

Hornschicht 

Tastnerven 

Poren 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/544161567475344694/&psig=AOvVaw2Ndw99J2eVx95A8lsC2Hax&ust=1585336644240000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjBkbDtuOgCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.malvorlagenandcoloring.com/malvorlage-eis/&psig=AOvVaw17v386PQHDegzmG9PmiUyg&ust=1585336718879000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID4t9TtuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.grundschulmaterial.de/medien/Deutsch/Klasse 1/Bildkarten/Werkzeuge/c/4/1855/6956/10980/p/1/&psig=AOvVaw3qMnlhYV6TJtjYSHUZjjtD&ust=1585336796812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjB3_ntuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=http://www.ausmalbild.org/ausmalbilder-von-ball-kostenlos-zum-ausdrucken/ausmalbild-ball-kostenlos-1/&psig=AOvVaw3Cd_u--3_esflVG9WaR7n4&ust=1585336907241000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCz8a3uuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://pixabay.com/de/illustrations/schwarz-feder-geheimnisvoll-natur-4567519/&psig=AOvVaw09jXHreOV_vF_sA5uIA43y&ust=1585337073613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj_5IvvuOgCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/461056080599647370/&psig=AOvVaw0M72GyiZcppaVlksPEBCsf&ust=1585337244132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNirts_vuOgCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.kostenlose-ausmalbilder.de/vorlage/gallery/hammer970.php&psig=AOvVaw081WWCTAcnLb5VhCDmFxt_&ust=1585337311909000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjN0u_vuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.gratismalvorlagen.com/malvorlage/malvorlagen-19802-ananas_2/&psig=AOvVaw25XtDUeArRrxJiGedEXfO1&ust=1585337380288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDdrZHwuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://selpers.com/lektion/hautkrebs-vermeiden-unsere-haut/&psig=AOvVaw0hvqXaIKpIiuRsDDOp-Hp1&ust=1585329797088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODIgvDTuOgCFQAAAAAdAAAAABAO
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Die Zunge 

 Zum Einstieg in die Welt des Geschmacksinnes ein kleiner Einstiegstext zum 

Lesen… 

 

Unser Geschmack ist ein komplexer Sinneseindruck. Was heißt das? Er entsteht aus 

einer Kombination von Geschmackssinn, Geruchssinn und Tastsinn. Etwa 80% des von dir 

empfundenen Geschmackes sind Aromen der Speise, die vom Geruchssinn 

wahrgenommen werden, nur rund 20% entstehen auf der Zunge. 

Beim Kauen gelangen die Aromastoffe einer Speise über den Rachen in die Nasenhöhle. 

Dort werden die Aromastoffe von Riechzellen wahrgenommen. Geruchs- und 

Geschmacksreize werden dann über Nervenbahnen ins Gehirn geleitet. Du erhältst die 

Info, wie es dir schmeckt. 

 

 Wofür brauchen wir unsere Zunge? Kreuze Deine Überlegungen an! 

Wir brauchen sie zum Sprechen. 

Sie hilft uns beim Kauen. 

Sie hilft uns beim Hören. 

Mit ihr können wir schmecken. 

 

 Das war natürlich nicht schwer ! 

 Lies noch einmal folgende Zeilen! 

Die Zunge besteht aus Muskeln. Diese Muskeln überzieht eine Schleimhaut. Wir 

brauchen die Zunge zum Kauen, denn sie schiebt die Nahrung immer wieder zwischen die 

Zähne, damit sie zerkleinert werden kann. 

 Ein kurzer Test hierzu: Nimm ein kleines Stück Apfel und beachte Deine Zunge 

während des Kauens! 

Und weiter, die Zunge kann ja noch viel mehr! Sie ist ebenfalls sehr wichtig für das 

Sprechen und für die Lautbildung. 

 Sprich betont die Laute unseres Alphabetes und achte dabei jeweils auf Deine 

Zungenstellung!  

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.grundschulmaterial.de/medien/Material/Klasse 1/Nomengrafiken zum Ausmalen/c/5/2927/8565/k/Ausmalbild/p/1/&psig=AOvVaw38VDxDdy0EdOfWMoDadR0Q&ust=1585339183342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC_sev2uOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Lies nun folgenden Text zu den Geschmacksrichtungen! Welche gibt es? 

Natürlich können wir mit der Zunge schmecken - gemeinsam mit der Nase (Geruchssinn), 

aber das weißt Du ja schon. Wenn Speisen in den Mund gelangen, fühlt die Zunge zuerst 

die Beschaffenheit der Nahrung (Tastsinn): fest oder flüssig. Über die 

Geschmacksknospen (Papillen) vernimmt der Mensch den Geschmack. Jeder Bereich der 

Zunge nimmt alle Geschmacksrichtungen wahr, allerdings verschieden stark. Vorne an 

der Zungenspitze wird besonders süß und hinten bitter wahrgenommen. Auf sauer 

reagieren vor allem die Geschmacksknospen in der Mitte der beiden Zungenseiten. 

Direkt neben diesen Bereichen empfindet die Zunge salzig. 

 Bisher weiß man von fünf Geschmacksrichtungen, die unsere Zunge erkennen 

kann. Diese sind: 

_______________, ______________, ______________, _______________ 

und umami (für herzhaft würzig, wie Fleisch oder kräftiger Käse). 

 

 

 Versuche, die verschiedenen Geschmacksrichtungen in die Zunge einzuzeichnen. 

Verwende folgende Farben: süß (rot), sauer (gelb), bitter (grün), salzig (blau). 

Nutze die Hilfspfeile für Deine Zuordnung! 
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Die Nase 

Viele Menschen sind doch tatsächlich unzufrieden mit ihr! Zu groß, zu 

krumm, zu breit, zu spitz,… dabei ist sie so ungemein wichtig für uns! Die Nase dient 

zum Riechen und Atmen: Durch die Nase atmen wie nicht nur ein und aus, sondern wir 

nehmen auch Duftstoffe auf, die im Gehirn analysiert werden. Die Nasenflügel folgen 

einem interessanten System der Arbeitsteilung: Sie wechseln sich alle drei bis vier 

Stunden ab, so dass immer nur eins der beiden Nasenlöcher riecht und atmet, während 

das andere eine Ruhepause hat. 

Die Nase besteht aus Riechzellen und Schleimhäuten. Sie kann circa 10.000 

Geruchsarten (!) unterscheiden, die man allerdings in vier Grundempfindungen 

unterscheiden kann: duftig, sauer, ranzig und brenzlig. Die Nase nimmt diese Stoffe 

durch die Luft auf und bringt sie dann in die Schleimhäute. Die Schleimhäute sind mit 

Riechzellen ausgestattet, die den Geruch an das Gehirn weiterleiten. 

Wenn man einen bestimmten Duft riecht, erinnert man sich manchmal an ein Ereignis, 

das mit diesem Duft zu tun hat. Wenn z.B. Babys sich an ihr eigenes Bett gewöhnen 

sollen, kann man ein Kleidungsstück der Mutter dazu legen. Das Kind riecht den Duft und 

denkt, die Mutter sei da. So kann das Kind in Ruhe schlafen. Das hat damit zu tun, dass 

das Gehirn die Erinnerung mit dem Duft im Kopf speichert und so diese Erinnerung 

immer wieder, durch die Verbindung mit dem Duft, aufruft. Riechen ist also eng an 

Gefühle gekoppelt. 

 

Unsere feine Nase schützt uns auch vor Gefahren, so z. B. vor Brand oder schlechten 

Lebensmitteln. 

Kleine Härchen in der Nase filtern Staub und Fremdkörper aus der Luft. 
(Infos in Anlehnung an die Quelle: mauswiesel.bildung.hessen.de) 

 Beschrifte die Nase mit folgenden Begriffen: 

Nasenrücken – Nasenflügel - Nasenloch 
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 Teste Deine Nase! Versuche einmal ganz bewusst auf die Gerüche Deiner 

Umgebung zu achten! Welche von ihnen kannst Du als duftig, sauer, brenzlig 

oder ranzig bezeichnen? 

Nutze dafür gern diese Tabelle! 

duftig sauer brenzlig ranzig 

    

    

    

 

Zum Schluss noch etwas „Angeber-Wissen“ zum Lesen!  

Warum läuft die Nase?  

Wenn wir uns erkälten, schwillt die Schleimhaut im Innenraum unserer Nase an 

und trocknet aus. Der Körper reagiert darauf mit einer vermehrten 

Flüssigkeitsproduktion, um das Nasengewebe wieder zu heilen. Die Nase läuft 

aber nicht nur beim Schnupfen, sondern auch beim Weinen. Das sind die 

Tränen, die über die Nase abfließen. Denn Nase und Augen sind durch eine 

Röhre verbunden. 

 

Wie beeinträchtigt eine Erkältung das 

Riechen? 

Wenn man erkältet ist, verteidigen sich die Nasenschleimhäute mit großen 

Schleimmengen gegen die Erkältungsviren. Deshalb ist die Nase verstopft, und 

die Geruchsstoffe in der Luft erreichen die Riechschleimhaut nicht.  

 

 

Was tut die Nase, während man schläft?  

Wenn man auf der linken Seite schläft, füllt sich die linke 

Nasenöffnung mit Schleim. Nach ein paar Stunden schickt die Nase 

ein Signal ans Gehirn, das dann „Umdrehen“ befiehlt. Auf diese 

Weise trägt die Nase dazu bei, dass die Muskeln auch nachts 

betätigt werden und sich nicht verkrampfen. 
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