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für die Zeit vom 20.4.-24.4.2020 

 

Was sind Sinne? 

Unser Körper besitzt viele Sinneszellen (Sensoren), die Informationen aus der Umwelt und 

aus unserem Inneren aufnehmen und Signale ans Gehirn schicken. Bei den meisten Tieren 

sind die Sinne nach vorn gerichtet und auch wir tragen unsere wichtigsten Sinnesorgane 

vorn am Kopf. Mit ihrer Hilfe können wir Situationen einschätzen (etwa, ob Gefahr droht), 

bevor etwas passiert. Sinne haben wir aber auch am ganzen Körper und es sind weit mehr 

als die bekannten fünf. 

Willst du mehr darüber erfahren? Dann löse diese kniffligen Aufgaben. 

 

Hier siehst du 11 Textanfänge und genauso viele Fortsetzungen.  
Finde heraus, welcher Anfang welches Ende hat. 
Trage den Lösungsbuchstaben ein, dann siehst du, ob du alle Sinne 

beisammen hattest (😊). 
 

1 Die meisten Sinne haben Sinneszellen (Sensoren) außerhalb des Gehirns, die 

Signale    ans Gehirn schicken. Einige Sinne haben aber Sensoren direkt … 

 

2 Wir sehen mit zwei verschiedenen Sensoren in unseren Augen: … 

 

3 Jeder weiß, dass wir mit den Ohren hören, aber zusätzlich … 

 

4 Die Geruchssensoren in der Nase … 

 

5 Die Geschmacksknospen auf der Zunge erkennen fünf … 

 

6 Bei Hunger meldet der … 

 

7 Wenn der Dickdarm voll ist, sagt er dem Gehirn, … 

 

8 Wenn die Blase voll ist, sagt sie dem Gehirn, dass es … 

 

 

Unsere Sinne 



9 Unsere Haut enthält sehr viele kleine Berührungssensoren. … 

 

10 Unsere Muskeln besitzen Bewegungs- und Spannungssensoren, mit deren Hilfe 

wir spüren, … 

 

11 Unsere Knochen, Gelenke und inneren Organe haben Sensoren, … 

 

 

Fortsetzungen: 

 

… Magen dem Gehirn mit einem chemischen Stoff, dass wir essen sollten.  S 

 

… haben wir Sensoren für das Gleichgewicht in den Ohren.  N 

 

… im Gehirn. Sie sagen uns, wann wir durstig sind, ob uns warm oder kalt ist und ob unser          

    Blut richtig zusammengesetzt ist.  S 

 

… die uns sagen, wenn wir Schmerzen haben.  E 

 

… nehmen Gerüche wahr.  N 

 

… Sie enthält auch Sinneszellen, die Schmerz, Druck, Juckreiz, Hitze und Kälte erkennen.  L 

 

… Die Stäbchen erkennen hell und dunkel, die Zapfen nehmen Farben wahr.  I 

 

…  dass es Zeit ist, den Darm zu entleeren.  Z 

 

… wo sich unsere Körperteile im Raum befinden. So findet deine Hand dein Bein, ohne 

    dass du hinsehen musst.  L 

 

… verschiedene Geschmäcker: salzig, süß, sauer, bitter und umami (herzhaft).  E 

 

… Zeit ist, die Blase zu entleeren.  E 

 

 

 

Lösungswort: 

 

 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
                                 1       2        3       4        5        6        7        8        9      10      11 

 

 

 



 

Welche Aussage bezieht sich auf welches Körperteil? Trage die Zahl 
der Aussage ein. 
 

 

Blase   Knochen   Gehirn 

  ___         ___      ___ 

 

 

 

  Nase   Haut 

    ___      ___ 

 

 

 

Ohren  Zunge   Magen 

  ___     ___       ___ 

 

 

 

  Augen  Dickdarm 

    ___        ____ 

 

        Muskeln 

            ___ 

           

 

Führe nun noch das folgende kleine Experiment durch. 
Das zwiebelt! 

Du brauchst ein Stück Apfel und ein Stück Zwiebel. 

Probiere zuerst ein Stück Apfel. 

Nun halte dir ein Stück Zwiebel unter die Nase und iss dazu ein Stück Apfel. 

Schmeckt es anders? 

 

 

 

 

 

 

Das Experiment beweist, wie sehr der Geruch den Geschmack beeinflusst. 

Der starke Zwiebelduft überlagert den zarten Apfelgeschmack und lässt 

ihn ganz anders schmecken. 



 
 

 

Materialien: 1 Tütchen Backpulver 

  Etwas Essig 

  1 ausgewaschenen Joghurtbecher 

 

 

      Gehe am besten ins Freie oder führe das Experiment im Waschbecken durch! 

 

 

 

Gib das Backpulver vorsichtig in den Joghurtbecher. Kippe nun den Essig dazu und vermische 

ihn mit dem Backpulver. 

 

Beschreibe, was passiert: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Deine Beobachtung hängt damit zusammen, dass das Gas Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. 

Keine Sorge, dieses Gas ist ungefährlich. Es entsteht auch, wenn du atmest. 

Das Kohlenstoffdioxid entsteht, weil du eine Säure (Essig) mit einer Base (Backpulver) 

vermischt hast. 

 

Du kannst den Effekt des Experiments noch verstärken. 

Gib noch ein wenig Spülmittel in das Backpulver-Essig-Gemisch. 

 

Was passiert jetzt? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hast du Lust zu basteln und Knete zu Hause? 

   
 

 

 

Experiment 

 

Gasfabrik 

Forme aus der Knetmasse einen Vulkan. Gib in die 

Vulkan-Öffnung dein schäumendes Gemisch. Das 

sieht dann aus wie ein Vulkanausbruch im 

Miniformat. 



Die einen lieben Ratten, andere fürchten sie und 

ekeln sich vor ihnen. Für einige sind Ratten ein Tier, das Krankheiten überträgt, für andere 

das liebst Haustier der Welt. 

Willst du mehr über die besonderen Fähigkeiten dieser Nagetiere erfahren? Du wirst 

staunen! 

 

Ratten verständigen sich durch Ultraschall-Pfiffe. Unsere Ohren können diese nicht hören. 

Sie erkennen sich am Geruch und achten auf ihre Artgenossen. So teilen sie zum Beispiel ihr 

Futter. 

 

 

Ratten sind ziemlich schlau. Sie finden aus Labyrinthen heraus und erkennen Melodien. 

Wenn sie trainiert werden, können sie sogar gefährliche Munition wie Landminen 

erschnüffeln und sogar ein Auto steuern. 

 

 

Im Chinesischen Horoskop gibt es auch das Tierkreiszeichen „Ratte“. Menschen, die in ihm 

geboren sind, sollen sehr ehrlich und kreativ sein. Im Hinduismus (Glaubensrichtung in 

Asien) werden Ratten sogar in einem Tempel verehrt, weil sie für Intelligenz stehen. Berührt 

eine Ratte einen Menschen am Fuß, soll das Glück bringen. 

 

 

Müssen Ratten allein leben, werden sie depressiv oder aggressiv. Wenn du sie also als 

Haustier halten willst, sollten es mindestens zwei sein. 

 

 

Ratten können bis zu 1,50 m hoch springen. Normalerweise sind sie scheu. Fühlen sie sich 

aber bedroht, können sie zubeißen. Ratten sind auch Krankheitsübertrager. Sie können bis 

zu 120 verschiedene Krankheiten verbreiten. Für Corona sind sie aber nicht verantwortlich. 

 

 

In Buch, Film und Fernsehen gibt es echt fiese Ratten. Denke nur an „Krätze“, das Haustier 

von Harry Potters bestem Kumpel Ron. Aber es gibt auch sehr niedliche und beliebte Ratten. 

Kennst du Hein Blöd oder Rizzo oder Rémy? Wenn nicht, schau doch einfach mal im Internet 

nach! 

 

IIIIHHHHH! RATTEN!!! 

??? 


