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Inzwischen ist es Sommer geworden und die nächste Emi-Ausgabe ist da!
Diesmal geht es um unsere 5 Sinne. Viel Spaß beim Lesen, Rätseln und Experimentieren!

Mitmachen?

Emi freut sich auf Zuschriften und Beiträge von Dir! Du kannst sie uns an die E-MailAdresse
info@kulturverbindet-bonn.de
schicken, oder in Deiner Schule in die Infomappe legen (Du findest die Infomappe in der
Bücherkiste von Kultur verbindet in der Schule). Bitte gib Deinen Namen, Deine Klasse
und Deine Schule an.
In der nächsten Ausgabe: Lachen
Die nächste Emi-Ausgabe kommt nach den Sommerferien. Dann geht es ums Lachen.
Warum lachen wir? Wieso lachen wir Tränen? Worüber lachen wir? Wieso ist Lachen
gesund? Warum lachen wir, wenn uns jemand kitzelt? Weshalb finden wir Witze so zum
Lachen? Und muss der Arzt kommen, weil wir uns totlachen wollen?
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Wenn du einen tollen Witz kennst, dann schicke uns den. Wir wollen deinen Lieblingswitz
gerne in der nächsten Emi-Ausgabe veröffentlichen. Du kannst uns den Witz per Mail an
f.rheingans@gmx.de schicken oder in die Info-Mappe legen, die in deiner Schule in der
Bücherkiste oder auf dem Bücherwagen von Kultur verbindet ist. Du kannst auch deine
BuchPatin oder deinen BuchPaten den Witz erzählen und bitten, den Witz aufzuschreiben
und an uns zu schicken.
Wir wünschen Dir schöne Sommerferien! Genieße die Ferien mit allen Sinnen!
Dein Emi-Team
Du kannst uns auch gerne Deinen Steckbrief schicken!

Lesen, Sehen, Hören
Buchtipps
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Tiere. Was sie sehen, hören und fühlen. Was ist Was, Band 80
Warum werden Hunde im Polizeidienst oder Rettungsdienst eingesetzt? Wieso fallen
Katzen immer auf ihre vier Pfoten? Wie finden sich Fledermäuse in dunklen Höhlen
zurecht? In diesem Buch wird über die außergewöhnlichen Sinne der Tiere berichtet und
die Texte werden mit vielen schönen Bildern erklärt.
Das schwarze Buch der Farben (Mena Cottin)
Wie beschreibe ich einem Blinden die Farben? Indem ich versuche zu erklären, wie sie
sich anfühlen, riechen und schmecken. Gelb fühlt sich an wie ein flauschiges Küken, rot
riecht wie Klatschmohn oder eine Rose. Der Text ist in normaler Schrift und in
Brailleschrift, die Abbildungen kann man fühlen.
Meine Sinne – Wissen Schritt für Schritt (Ruth Owen)
Welche Sinne habe ich? Was für Knospen sind auf meiner Zunge? Wie schütze ich mein

Gehör? Mit verschiedenen Experimenten zu den einzelnen Sinnen. Für Kinder ab 5
Jahren
Eric – Durch fremde Augen sehen (B. Harrach)
Ein Buch über einen Jungen, der blind ist und wie er zusammen mit seinem Assistenzhund
Watson seinen Alltag erlebt. Ab 6 Jahre.
Helen lernt leben (Schindler)
Das Mädchen Helen lebte vor 100 Jahren. Sie wurde blind und taub geboren. ZU der Zeit
wussten die Menschen noch nicht so genau, wie man diesem Mädchen etwas beibringen
kann. Zum Glück fand sich eine Lehrerin, die Helen das Fingeralphabet beibrachte, so
dass sie lernte, sich mit anderen Menschen zu verständigen. Sie lernte die Brailleschrift
und konnte mehr und mehr am Leben außerhalb der Wohnung der Eltern teilnehmen. Das
Buch beschreibt ihren Weg in ein eigenständiges Leben. Ab 6 Jahre.
Lars – ein Tag mit mir (T. Roller)
Der fünfjährige Lars ist gehörlos. Er beschreibt einen Tag aus seinem Leben, vom
Aufstehen bis zum Abend und nimmt uns mit in seinen Alltag mit allen Schwierigkeiten und
Möglichkeiten. Ab 5 Jahre.
Optische Täuschungen – Entdecken – staunen – selber machen (DK-Verlag)
In dem Buch sind verschiedene optische Täuschungen gezeigt. Es gibt Material für 10
Illusionen, die man selbst machen kann. Auf jeder Seite heißt es staunen und
ausprobieren.

Noch ein Tipp: Das Magische Auge
Das Magische Auge. Faszinierende 3D-Illusionsbilder Von Magic Eye Inc. 25 Jahre
Jubiläum. (arsedition, ISBN: 978-3-8458-3151-0, 15 Euro)
Wenn du große Geschwister hast, haben sie vielleicht mal etwas von den Büchern „Das
Magische Auge“ gehört. In den 1990er Jahren waren die nämlich sehr beliebt.
In diesen Büchern gibt es ganz viele bunte und gemusterte Bilder, die ein Geheimnis
verbergen. Wenn man auf eine bestimmte Weise auf das Bild schaut, kommt ein 3D-Bild
zum Vorschein.
Auch 25 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Bandes der "Magischen Auge"-Reihe ist
es immer noch toll, sich die 3D-Bilder anzuschauen. In diesem Jubiläumsband findet ihr 50
neue Bilder: Einfach mit der Nasenspitze die Bildmitte berühren bis sich eine „Blickstarre“
einstellt, dann langsam dem Abstand vergrößern. Na, wer sieht etwas?

Jeder, der die Motive lange genug anschaut, kann ein "Magisches Auge" entwickeln. Es
braucht nur ein bisschen Übung und schon werden die verborgenen dreidimensionalen
Bilder sichtbar.
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Redewendungen und Sprichwörter
zu den verschiedenen Sinnen
Sprechen - Mund und Zunge
An den Lippen hängen (jemanden sehr aufmerksam zuhören)
Es liegt mir auf der Zunge (mir fällt ein Wort nicht ein, obwohl ich es kenne)
Sein Herz auf der Zunge tragen (seine Gefühle sehr offen zeigen)
Halte deine Zunge im Zaum (sei vorsichtig, was du sagst, sonst gibt es Ärger)
Den Mund zu voll nehmen (zu viel versprechen, was man dann nicht halten kann)
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Sprechen - Mund und Zunge
An den Lippen hängen (jemanden sehr aufmerksam zuhören)
Es liegt mir auf der Zunge (mir fällt ein Wort nicht ein, obwohl ich es kenne)
Sein Herz auf der Zunge tragen (seine Gefühle sehr offen zeigen)
Halte deine Zunge im Zaum (sei vorsichtig, was du sagst, sonst gibt es Ärger)
Den Mund zu voll nehmen (zu viel versprechen, was man dann nicht halten kann)
Fühlen - Haut
Mit Haut und Haaren (ganz und gar; mit allem, was man hat; vollständig)
Das macht mir eine Gänsehaut (das bewegt mich sehr; das berührt meine Gefühle sehr)
Etwas geht mir unter die Haut (etwas berührt mich tief; es trifft mich sehr)
Riechen und Schmecken - Nase
Auf die Nase fallen (es ist was schief gegangen)
Die Nase rümpfen (angewidert sein; unzufrieden und überheblich sein)
Die Nase voll haben (ich habe genug davon; ich will das nicht mehr)
Immer der Nase nach (immer nach vorne schauen; geradeaus)
Seine Nase in etwas stecken (neugierig sein; sich für Dinge interessieren die einen nichts
angehen)
Hören - Ohren
Schreib dir das hinter die Ohren (merk dir das!)
Du hast es faustdick hinter den Ohren (frech sein; jemand, der viel Unsinn macht und gern
mal lügt oder betrügt)
Die Löffel aufstellen (hör gut zu! (Löffel: so heißen die Ohren von Hasen))
Jemanden über das Ohr hauen (jemanden betrügen)

Wer nicht hören will, muss fühlen (wenn du nicht gehorchst, wirst du geschlagen. Das ist
ein alter Spruch aus einer Zeit, als Kinder noch geschlagen wurden. Achtung: Heute ist es
verboten, dass Kinder geschlagen werden!!!)
Bis über beiden Ohren in Arbeit stecken (sehr viel oder zu viel Arbeit haben)
Augen
Aus den Augen, aus dem Sinn (sobald man es nicht mehr sieht, hat man es vergessen)
Ein Auge zudrücken (großzügig sein, über etwas hinwegsehen)
Sich die Augen ausweinen (sehr viel weinen)
Etwas wie seinen Augapfel hüten (sehr stark auf eine Person oder eine Sache aufpassen)

Natur und Umwelt
Unsere Sinne arbeiten im Team!
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Gerüche steigen uns in die Nase und verraten uns, ob es heute unser Lieblingsessen gibt.
Oder sie warnen uns. Der Geruch von Rauch und Qualm zeigt uns an, dass es brennt.
Wenn etwas sauer oder bitter schmeckt, kann es nicht mehr gut sein oder sogar Giftstoffe
enthalten.
Unser Geruchssinn ist bereits gut entwickelt, wenn wir geboren werden. So kann ein Baby
seine Mama gut an ihrem Geruch erkennen. Gerüche können uns oft an etwas erinnern:
Der Geruch von Stroh, an einen Urlaub auf dem Bauernhof. Der Geruch von neuen
Büchern an den Schulanfang.
Sicher fällt euch noch mehr ein! Aber wir funktioniert das Riechen? Wenn wir einatmen
gelangen die verschiedenen Duftstoffe in unsere Nase. Oben in der Nase sitzen etwa drei
Millionen Riechzellen. Jede Riechzelle ist nur für einen einzigen Duftstoff zuständig. Kleine
Härchen reagieren auf die Düfte und leiten sie an unser Gehirn weiter. So können wir etwa

10 000 verschiedene Gerüche wahrnehmen. Hunde erschnüffeln sogar eine Million
Gerüche!
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Eine Redewendung ist auch „Jemanden gut riechen zu können“. (Schaut euch auch gerne
unsere Zusammenstellung von Sprichwörtern zu den Sinnen an! ) Das heißt, dass wir
jemanden mögen und ihn gern haben. Forscher haben tatsächlich herausgefunden, dass
unsere Gefühlen eng verknüpft sind mit unserem Geruchssinn.
Wenn aber unser Geruchssinn nicht funktioniert, versagt auch unser Geschmackssinn! Bei
einer Erkältung ist unsere Nase zu und die Gerüche können nicht mehr an die
Geruchsnerven kommen. Was wir als Geschmack merken, ist tatsächlich bis zu 80
Prozent Geruch. Denn die Bestandteile des Essens gelangen durch den Rachen von
hinten an die Nase und reizen unsere Riechzellen.
Man kann sogar das Schmecken „verlernen“, wenn man nur Fertigessen, wie
Tiefkühlpizza oder Erdbeerjoghurt isst. Diese enthalten viel Salz und künstliches Aroma,
an das sich der Körper gewöhnt. Dadurch können richtige Erdbeeren zum Beispiel dann
gar nicht mehr gut schmecken!
Es gibt auch Menschen, die nicht mehr riechen können, zum Beispiel durch einen Unfall.
Manche werden sogar schon ohne Geruchssinn geboren. Menschen, die über 50 Jahre alt
sind, riechen langsam schlechter. Der Geruchssinn lässt nach. Übrigens bei Männern
stärker als bei Frauen. Frauen können generell besser riechen als Männer, man hat aber
noch nicht herausgefunden, warum das so ist.

Wie lesen Blinde ?
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Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, wie Blinde eigentlich lesen – ganz einfach, es
gibt eine Blindenschrift. Die weltweit bekannteste und verbreitetste Blindenschrift ist die
Brailleschrift, die schon 1825 von Louis Braille entwickelt wurde. Sie besteht aus Punkten,
die in ein festes Papier eingeprägt oder eingedrückt werden, und die mit den Fingerspitzen
erfühlt werden können.
Jedem Buchstaben im Alphabet ist dabei eine bestimmte Anordnung von 1-6 Punkten
zugeordnet. Das könnt ihr auch auf dem Bild erkennen. Mit viel Übung kann man die
Buchstaben irgendwann auseinanderhalten, wenn man sie mit den Fingerspitzen berührt
und ist dann in der Lage, auch längere Texte auf diese Weise zu lesen.
Heutzutage gibt es sogar elektronische Vorrichtungen, die an einen Computer
angeschlossen werden können, und die z.B. den Inhalt eines Textverarbeitungsdokuments
oder einer Webseite für den blinden Benutzer in Brailleschrift darstellen.
Am Computer oder am Smartphone kann man sich außerdem Texte auch vorlesen lassen
– als Alternative zur Blindenschrift. So bedienen blinde Menschen auch ihre Geräte: per
Sprachausgabe, das Gerät sagt dem Blinden, welchen Knopf er gerade gedrückt hat usw.

Können Pflanzen sehen, hören,
fühlen oder schmecken?

Pflanzen wachsen still vor sich hin. Kannst du dir vorstellen, dass sie sehen, hören, fühlen
oder auch andere Pflanzen riechen können?
Bis vor kurzem hat das niemand glauben wollen. Inzwischen hat man aber festgestellt,
dass Pflanzen das können, auch wenn ihre „Augen“, ihre „Nasen“ und ihr „Mund“ anders
sind als bei Menschen und Tieren.
Sehen: Pflanzen nehmen Licht mit besonderen Nervenfasern wahr. Sie merken sich, aus
welcher Richtung das Licht kommt, wie lange es scheint und wie stark es ist. Sie wachsen
dann in die Richtung, aus der das Licht am längsten und stärksten scheint. Pflanzen, die
z.B. an Stangen hochwachsen, wie Bohnen es machen, bilden kleine Ranken, die gezielt
auf die Stangen zuwachsen. Vielleicht sehen sie die Stangen, oder sie merken es auf
andere Weise, dass dort eine Klettermöglichkeit ist. Sobald sie auf ihre Kletterstange
treffen, krümmen sie sich um diese. Sie fühlen also, dass dort etwas ist.

Fühlen: Pflanzen fühlen Berührungen und Erschütterungen. Die Mimose (das Wort
bedeutet auch empfindlich) rollt ihre Blätter zusammen, sobald sie berührt wird oder
geschüttelt wird. Wenn man junge Mimosen immer wieder schüttelt, gewöhnen sie sich
daran und rollen die Blätter nicht mehr zusammen. Andere Pflanzen reagieren auf
Berührungen, indem sie Blätter schnell zusammenklappen. So fängt die Venusfliegenfalle
zum Beispiel kleine Insekten. Sie fühlt, wenn sich diese auf ihr Fangblatt setzen und klappt
es sofort zusammen.
Wenn man Maispflanzen immer wieder an der Spitze streichelt, wächst er nicht so hoch,
dafür wird der Stängel dicker. Bäume, die an einem windigen Standort stehen, bleiben
kleiner und dicker als Bäume, die an einem geschützten Standort stehen. Die Pflanzen
reagieren also auf die Wirkung des Windes.
Legt man einen Keimling – das ist ein Samen, der gerade die erste Wurzel gebildet hat –
auf die Seite, so krümmt sich diese kleine Wurzel direkt nach unten zur Erde. Die Pflanze
merkt also, wo oben und unten ist. Das funktioniert auch unter der Erde, wo kein Licht ist.
So wächst die Wurzel immer in die Erde hinein und die Pflanze nach oben.
Riechen: Bestimmte Bäume, die Akazien, deren Blätter gerne von Giraffen gefressen
werden, stoßen ein bestimmtes Gas aus, wenn eine Giraffe an ihr knabbert. Die Akazien in
der Umgebung riechen dieses Gas und stoßen ebenfalls dieses Gas aus. Die Giraffe mag
das Gas nicht und geht weg.
Andere Pflanzen können sich mit Duftstoffen gegen kleine Insekten oder Spinnentiere
wehren, die an ihnen fressen wollen. Oder sie verbreiten einen Duft, der Ameisen oder
Bestimmte Wespen anlockt, die die gefräßigen Feinde auffressen.
Viele Pflanzen strömen das Gas Ethylen aus, wenn sie verletzt werden. Wenn ein Blatt
abgerissen wird oder ein Ast abbricht. Ethylen ist ein Betäubungsmittel, das auch bei
Menschen wirkt. Allerdings brennt es sehr leicht und explodiert, deswegen wird es nicht
bei Operationen von Menschen eingesetzt. Das wäre zu gefährlich. Die Pflanzen können
Ethylen herstellen und sich so selbst „betäuben“.

Sprechen: Viele Pflanzen können über das Gas Ethylen, das sie herstellen können,
Nachrichten an andere Pflanzen weitergeben. Sie können sich aber auch über ihre
Wurzeln „unterhalten“. Die Pflanzen haben ein sehr großes Wurzelsystem. Es ist fast
vergleichbar mit den Nervenbahnen im menschlichen Gehirn. Gerade Bäume im Wald
„sprechen“ über dieses Wurzelsystem. Große Bäume leiten kleineren Bäumen Wasser
und Nährstoffe zu und helfen ihnen so, gut zu wachsen. Bäume, die im Schatten stehen,
bekommen von Bäumen, die mehr Licht abbekommen, wichtige Stoffe für das Wachstum,
die nur mit Hilfe von Licht gebildet werden können
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Musik mal anders

Auch taube Menschen „hören“ gern mal Musik! Ja, Du hast richtig gelesen.
Natürlich können Gehörlose nicht wirklich die Melodien hören, so wie wir hörenden
Menschen, aber sie können sie – wenn sie laut ist – fühlen. Musik ist nämlich nichts
anderes als Vibration. Das hast Du vielleicht schon mal gemerkt, wenn ein Auto mit sehr
lauter Musik an Dir vorbeigefahren ist, oder vielleicht bist du auch schon mal vor einem
großen Lautsprecher gestanden. Besonders Bässe und den Rhythmus kann man dann
wirklich ganz deutlich fühlen. Da verschiedene Tonhöhen auch verschiedene Vibrationen

erzeugen, kann man auf diese Weise eine Art „Körpereindruck“ von einem Musikstück
bekommen, der genauso intensiv sein kann, wie das Hören der Töne mit den Ohren!
Allerdings können taube Menschen nur die tiefen Töne wahrnehmen (Schlagzeug oder
Bässe), die Schwingungen von Stimme oder hohen Instrumenten erzeugen nicht genug
fühlbare Vibrationen.
So ist es möglich, dass auch absolut gehörlose Menschen z.B. Tänzer werden können
oder sogar Musiker!
Evelyn Glennie z.B. ist eine sehr berühmte Schlagzeugerin und Komponistin – und sie ist
seit ihrer Kindheit fast komplett gehörlos. Sie spielt barfuß, damit sie die Musik besser
spüren kann.
Taube Menschen wollen aber nicht nur die Bässe und Rhythmen fühlen, sondern auch die
Worte eines Liedes verstehen. Das klappt, wenn ein Übersetzer für die gehörlosen
Menschen die Texte passend zum Lied in Gebärdensprache übersetzt. Manche
Musikgruppen holen sich so einen Übersetzer mit auf die Bühne – der dann nicht nur den
Text übersetzt, sondern auch mit Gesichtsausdruck und Bewegungen und Gesten einen
Gesamteindruck von dem Stück und auch den Melodien vermittelt sodass gehörlose
Besucher das Konzert genauso genießen können, wie hörende Besucher.
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Was Tiere können und wir
Menschen nicht

Viele Tiere können besser sehen, hören, riechen oder fühlen als wir Menschen. Aber es
gibt auch Tiere, die mit besonderen Sinnen Dinge wahrnehmen können, von denen wir
keine Ahnung haben. So orientieren sich Vögel am Magnetfeld der Erde, Schlangen mit
Hilfe von Infrarotstrahlen und Haie, Rochen und Delfine können elektrische Felder
wahrnehmen
Das Magnetfeld der Erde und die Vögel: Was ist überhaupt ein Magnetfeld und das
Magnetfeld der Erde? Eisen ist ein Metall, das in der Erde vorkommt. Eisen hat die
Fähigkeit, anderes Eisen anzuziehen. Die Kraft, die zwischen diesen Eisenteilen besteht,
ist das Magnetfeld.
In der Erde ist sehr viel Eisen, so dass die ganze Erdkugel ein Magnetfeld ist. Die
Kraftlinien laufen vom Nordpol bis zum Südpol. Wir Menschen können das Magnetfeld
nicht spüren, nur mit Hilfe von bestimmten Messinstrumenten können wir es sichtbar
machen. Ein Kompass zum Beispiel hat eine Eisennadel, deren Spitze immer zum
Nordpol zeigt. So kann man sich mit Hilfe eines Kompasses orientieren, da er einem
immer zeigt, wo Norden ist.
Es gibt viele Vögel, die im Frühling von Afrika bis nach Nordeuropa fliegen und im Herbst,
wenn es kalt wird, zurückfliegen nach Afrika. Wie finden sie den Weg? Sie haben keinen
Kompass dabei, aber, sie können die Stärke des Magnetfeldes und die Richtung der
Magnetfeldlinien mit dem Auge über die Netzhaut oder durch den Schnabel wahrnehmen.

Im Schnabel haben sie eisenhaltige Partikel, die wie kleine Kompassnadeln wirken
können. So finden sie den richtigen Weg.
Inzwischen weiß man, dass auch viele Säugetiere, Reptilien und Insekten einen
Magnetsinn haben. Hier gibt es noch viel zu erforschen – wenn du dich für Tiere
interessierst, kannst du ja später ein Forscher für den Magnetsinn von Tieren werden.

Der Elektrosinn von Haien, Rochen und Delfinen: Haie haben einen Sinn, mit dem sie
elektrische Felder bemerken. Der Mensch bemerkt elektrische Felder nur, wenn stärkerer
Strom fließt. Z.B. wenn du mit Schuhen über einen Teppichboden gehst und dann eine
Türklinke anfasst. Dann spürst du einen unangenehmen Schmerz in der Hand, weil du
einen kleinen Stromschlag bekommst.
Haie und andere Tiere im Meer können viel kleinere elektrische Felder bemerken. Schon
ein Herzschlag oder eine Muskelbewegung erzeugt etwas Elektrizität. Dies spürt der Hai.
Das Beutetier kann sich noch so gut verstecken, der Hai findet es. Die „Fühler“ für die
Elektrizität nennt man „Lorenzische Ampullen“. Auch Rochen haben diese Fühler. Andere
Fische fühlen die elektrischen Felder über das Seitenlinienorgan.
Aber auch andere Tiere können solche elektrischen Felder wahrnehmen. Delfine,
Schnabeltiere und Ameisenigel haben auch diese Fähigkeit, wie erst vor wenigen Jahren
entdeckt wurde. Jetzt wird geforscht, welche Tierarten auch noch diesen Elektrosinn
haben.

Der Infrarotsinn von Schlangen: Schlangen haben einen Wärmesinn. Sie haben das
Grubenorgan, das sehr kleine Änderungen von Temperaturen bemerkt. Das Grubenorgan
liegt zwischen den Augen und Nasenlöchern der Schlange. Es nimmt die Infrarotstrahlung
– sie zeigt Wärme in bestimmten Farben an – auf.

So können Schlangen ihre Beute aufspüren, auch wenn es völlig dunkel ist.
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Die Sinne der Tiere

Ihr habt hier vielleicht schon die Artikel über die besonderen Sinne und das Gehör von
Tieren gelesen – aber auch die ganz normalen Sinne der Tiere sind bemerkenswert und
unterscheiden sich teilweise von den Sinnen des Menschen!
Säugetiere haben in der Regel wie wir zwei Augen, die auch ähnlich aufgebaut sind wie
das menschliche Auge. Dennoch unterscheidet sich das Sehen von Tieren von unserem.
Hunde z.B. sind z.B. rot-grün-farbenblind, d.h. sie sehen kein rot und kein grün (es gibt
auch Menschen, die davon betroffen sind). Gleichzeitig verarbeiten sie aber mehr Bilder
pro Sekunde, als der Mensch – sie sind also besser als wir darin, schnelle Bewegungen
wahrzunehmen – deshalb können viele Hunde z.B. auch so gut Bälle oder Frisbees
fangen!
Bienen und andere Insekten haben dagegen ganz anders aufgebaute Augen, so genannte
Facettenaugen (tatsächlich sind das sogar eine Menge einzelner „Augen“, die in meist
halbkugelförmig am Kopf des Insekts angeordnet sind, aber wie ein einziges Auge
zusammenarbeiten). Mit diesen Augen können Bienen z.B. kein rot sehen, aber dafür
Farben aus dem ultravioletten Bereich, den wir Menschen nicht sehen können und nur mit
technischen Hilfsmitteln messen und darstellen können.

Der Geruchssinn von Hunden und Bären ist unglaublich viel besser als der des Menschen.
Hunde können nicht nur Gerüche riechen, die ein Menschen niemals wahrnehmen könnte,
sie können sogar am Geruch erkennen, wie alt er ist (wann zum Beispiel eine Person oder
ein anderer Hund an der Stelle vorbeigekommen ist)!
Erstaunlicherweise hat aber im Tierreich ein Fisch den besten Geruchssinn: Der Aal. Er
kann so gut riechen, dass er einen Tropfen Rosenwasser, der mit der 25fachen
Wassermenge des Bodensees verdünnt ist noch erkennen kann (also unfassbar viel! Der
Bodensee ist ein extrem großer See, der über 60km lang und 14 km breit ist).
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Der sechste Sinn
Der 6. Sinn bei Menschen
Ihr habt bestimmt schon einmal von den 5 Sinnen gehört: Hören, Riechen, Schmecken,
Sehen, Fühlen. Aber kennt ihr auch den 6. Sinn?
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Er ist kein echter Sinn, sondern mehr ein Gefühl. Er wird auch „Bauchgefühl“ oder
„Intuition“ genannt. Der sechste Sinn hilft euch dabei zu fühlen, wenn etwas nicht stimmt,
auch wenn ihr noch nicht wisst, was es ist. Er hilft euch auch dabei Entscheidungen nach
Gefühl zu treffen, aus dem Bauch heraus.
Ist es euch schon passiert, dass ihr dasselbe gedacht oder gesagt habt wie eure Freunde?
Auch dafür ist der 6. Sinn verantwortlich.
Dahinter steckt unsere Erfahrung, die wir im Leben sammeln. Sie hilft uns dabei,
Entscheidungen zu treffen und Gefahren zu spüren, ohne viel darüber nachzudenken. Der
6. Sinn ist also, wie auch unsere anderen 5 Sinne, sehr wichtig für uns.
Weil der 6. Sinn fast wie eine Zauberkraft wirkt, verbindet man damit oft auch
Übernatürliches. Menschen mit einem besonders starken 6. Sinn sagt man nach, dass sie
die Zukunft vorhersehen können. Andere Menschen glauben, dass man mit dem 6. Sinn
die Anwesenheit von Geistern spüren kann.
Wissenschaftler sagen, dass der 6. Sinn unser „Körpersinn“ ist. Er hilft zum Beispiel
blinden Menschen dabei, sich geschickt zu bewegen, obwohl sie nicht sehen können.
Auch beim Sport hilft der 6. Sinn dabei, blitzschnell zu reagieren. Er ist also dazu da, damit
du manche Dinge einfach automatisch machen kannst.
Der 6. Sinn bei Tieren
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Nicht nur Menschen haben einen 6. Sinn, sondern auch Tiere! Elefanten, Affen,

Leoparden, Hasen und viele andere Säugetiere können Naturkatastrophen wie
Vulkanausbrüche oder Erdbeben vorausahnen, also sie spüren, bevor sie passieren.
Wissenschaftler konnten noch keine echten Beweise dafür finden, warum Tiere
Naturkatastrophen vorhersagen können. Sie wissen nur, dass Tiere diese Fähigkeit haben.
Man hat nämlich herausgefunden, dass sich Tiere komisch benehmen, wenn eine
Naturkatastrophe bevorsteht.

Bildquelle: Pixabay

Fische haben einen 6. Sinn, der ihnen dabei hilft im Schwarm nicht zusammenzustoßen.
Sie spüren Veränderungen in der Wasserströmung und reagieren schnell darauf. Auch
wenn ein Feind versucht sie anzugreifen, weichen sie blitzschnell aus.
Aber auch die Feinde der kleinen Fische haben einen 6. Sinn, mit dem sie Beute
aufspüren können, auch wenn sie sich gar nicht bewegt.

Synästhesie

Farben schmecken oder Klang sehen – das geht doch gar nicht? Doch! Manche
Menschen haben diese seltene Fähigkeit, die als Synästhesie bezeichnet wird
(Synästhesie ist ein altgriechisches Wort und bedeutet „Zusammen-Empfinden“ - eine
Vermischung der Sinne). Wie viele Menschen tatsächlich Synästhetiker sind, weiß man
nicht genau, aber man nimmt an, dass ungefähr 2 bis 4 von 100 Menschen mindestens
eine Form dieser Verschmelzung der Sinne besitzen.
Manche Menschen mit Synästhesie nehmen Zahlen und Buchstaben farbig war,
schmecken Worte oder sehen Töne in bunten Farben oder Formen – und auch Gefühle
können z.B. farbig wahrgenommen werden. Der Kombination der Sinneseindrücke sind
dabei fast keine Grenzen gesetzt. Ein Forscher in Amerika hat ungefähr 80 bekannte
Formen der Synästhesie gezählt.
Wie kann man sich das vorstellen?
Wenn Du diese Gabe hättest, wären möglicherweise die schwarzen Buchstaben hier in
diesem Text für Dich farbig – ein A immer grün, ein B immer pink usw. Oder die
Wochentage hätten einen Geschmack und der Montag wäre immer sauer, der Dienstag
süß und der Mittwoch würde nach Schokolade schmecken!
Synästhesie ist übrigens keine Krankheit – und auch keine Einbildung - sondern eine
Fähigkeit, die auf zusätzlichen Nervenverbindungen zwischen den Sinnen beruht.

Die meisten Menschen mit dieser Fähigkeit möchten auch nicht auf sie verzichten und
empfinden sie als nützlich und angenehm. Interessanterweise bemerken manche
Menschen mit Synästhesie erst später im Leben, dass sie eine Fähigkeit besitzen, die
andere nicht haben – für sie sind diese zusätzlichen Sinneseindrücke nämlich ganz
normal.
Forscher glauben übrigens, dass alle Kleinkinder diese Fähigkeit besitzen, und
Synästhetiker sie nur nicht verlieren, wenn sie älter werden. Beeinflussen, ob man dieses
Empfinden behält, oder es erlernen kann man leider nicht.
Man nimmt an, dass viele bekannte Musiker und Künstler wie z.B. Van Gogh
Synästhetiker gewesen sind.
- Bilder: Pixabay -

Supertaster – wenn Du mehr
schmeckst als andere!

Die meisten Menschen schmecken süß, sauer, salzig, bitter, fett und „umami“ (das ist
japanisch und man kann es ungefähr mit „würzig“ übersetzen). Lebensmittel schmecken
für uns in der Rege lecker und ausgewogen. Wir schmecken diese Geschmacksrichtungen
über die Geschmacksknospen auf der Zunge.
Es gibt aber einzelne Menschen, die mehr Geschmacksknospen als andere besitzen und
deren Geschmackssinn dadurch besonders ausgeprägt ist. Was sich toll anhört ist es aber
gar nicht, denn Supertaster (englisch für „Super-Schmecker“, jemand der besonders viel
schmeckt) schmecken leider vor allem bitteren Geschmack besonders stark.
Der Kakao in Schokolade enthält z.B. bittere Geschmacksanteile. Wir Menschen mit
normalem Geschmackssinn nehmen diesen bitteren Geschmack aber nicht oder kaum
wahr - aber für einen Menschen mit „Supergeschmackssinn“ ist Schokolade leider kein
Genuss!
- Bild: Pixabay -

Die Sinne in der Kunst
Das Sehen
Es ist für uns völlig normal, etwas anzusehen und zu wissen, dass das, was wir sehen,
auch das ist, was wir sehen. Denn unsere Augen können uns ja nicht täuschen. Oder
doch?
Tatsächlich vertrauen wir sehr auf unsere Sinne, denn es ist der einzige Weg, die Welt um
uns herum wahrzunehmen. Jedoch können sich die Sinne auch ziemlich täuschen lassen.
Vor allem das Auge kann man sehr leicht täuschen. Jeder von euch hat sicher schon
einmal digitale Fotos gemacht. Diese Fotos kann man mit einer Software auf dem Handy
oder Computer leicht bearbeiten: man kann die Falten im Gesicht einer älteren Person
retuschieren, damit sie jünger aussieht oder die Haarfarbe verändern und noch vieles
mehr. Auch wenn das kleine Veränderungen sind, die wir vielleicht gut finden, führen sie
schon dazu, das Auge des Betrachters zu täuschen. Denn die Veränderungen werden ja
meistens nicht angezeigt. Man tut oft so, als wäre das retuschierte Bild eine tatsächliche,
der Wirklichkeit entsprechende Darstellung.
Auch früher schon, lange bevor es die Fotographie gab, haben die Menschen erkannt,
dass man die Sinne wunderbar täuschen kann. Zum Beispiel in der Malerei. Maler waren
überhaupt immer sehr interessiert an den Sinnen. Seit der Antike haben sich Maler immer
wieder damit beschäftigt, wie sie das Auge am Besten täuschen können. Viele Maler
haben sich sogar auf solche Sinnestäuschungen spezialisiert und nur solche Bilder
gemalt, die das Auge bewusst austricksten.

Cornelis Gijsbrechts, Rückseite eines gerahmten Gemäldes, gemalt 1670
Bildquelle: Wikimedia Commons

Dieses Bild zum Beispiel stellt ein altes Gemälde dar. Aber welche Seite des Gemäldes
soll das sein? Man sieht ein graues Rechteck, das von einem Holzrahmen umrahmt ist.
Dieser ist wiederum von einem weiteren breiten Holzrahmen umfasst. Das graue Rechteck
soll die Rückseite der bemalten Leinwand darstellen (die man ja nicht sehen kann); man
sieht kleine Nägel, mit denen die Leinwand auf den inneren Rahmen geschlagen worden
ist. Wir sehen also die Rückseite eines Gemäldes! Tatsächlich aber ist das, was wir sehen,
keine echte Bildrückseite, sondern die gemalte Rückseite eines Gemäldes: Alle
Holzrahmen sind gemalt, die Nägelchen sind gemalt und auch der kleine Zettel mit der
Inventarnummer ist gemalt.
Wenn man das Bild so an die Wand hängt, würde man glatt glauben, dass jemand es
verkehrtherum aufgehängt hat. Aber dieses Bild hängt so tatsächlich in einem Museum in
Dänemark. Es ist das einzige Bild, das zwei Rückseiten hat, eine tatsächliche und eine
gemalte!

Die Fünf Sinne in der Kunst
In der Kunst haben die Fünf Sinne eine lange Tradition. Das bedeutet, dass sich Künstler
schon vor vielen hundert Jahren mit dem Menschen und seiner sinnlichen Wahrnehmung
von der Welt befasst haben. Im Zeitalter des holländischen Künstlers Rembrandt, im 17.
Jahrhundert also, spezialisierten sich Maler in Holland mehr und mehr auf Darstellungen
der Fünf Sinne (das Sehen, das Fühlen, das Hören, das Riechen und das Schmecken).
Für die Malerei war natürlich der Sehsinn besonders wichtig, denn ein Gemälde war nur
über das Auge erfahrbar.
Es gab damals schon Künstler, die sich darauf spezialisierten, das Auge des Betrachters
herauszufordern; nicht nur konnten sie Gegenstände des Alltags, wie wertvolle
Trinkpokale, Kristallgläser, Blumen, Obst oder Textilien täuschend echt – fast wie in einer
Fotographie –
darstellen. Sie spielten darüber hinaus auch mit einer Durchmischung der Sinne. Das
bedeutet, dass ihre Bilder alle fünf Sinne des Betrachters herausforderten.
Dieses Beispiel eines französischen Künstlerpaares, das den Stil der alten holländischen
Meister kopiert, könnt ihr heute im Wallraff-Richartz-Museum in Köln bewundern. Es ist ein
wunderbares Beispiel für Kunst, die das Auge allein durch ihre Kunstfertigkeit
herausfordert.
Eine dicke weiße Katze spielt vor einer riesigen Glaskugel mit ihrem Spiegelbild. Es sieht
ganz so aus, als könnte die Kugel herunterrollen, wäre da nicht die junge hübsche Dame
in dem hellen Seidenkleid, die sie von hinten festhält. Die Glaskugel scheint wie ein
Spiegel poliert, man kann genau sehen, was hier reflektiert wird. Als Betrachter will man
nähertreten, um besser sehen zu können, wer oder was denn da gespiegelt wird.

Jean Honoré Fragonard und Marguerite Gérard, Die Angorakatze, gemalt um 1783.
Bildquelle: Wikimedia Commons
In jedem Fall sieht man die Spiegelung eines quadratischen Fensters und von Personen
im Hintergrund, die zur Katze und der Glaskugel schauen. Das Bild zeigt also direkt und
indirekt Menschen (und Tiere), die alle auf die Glaskugel blicken: die Katze, die ihr direktes
Spiegelbild angreift, die junge Frau, die hinunter auf ihr Haustier blickt, im Hintergrund eine
alte Frau, die von hinten auf das Spiel der Katze schaut sowie die Personen, die in der
Glaskugel gespiegelt werden. Hier regiert ganz deutlich der Sehsinn das Bild.
Die Sinne animieren
Können Bilder auch andere Sinne als das Sehen ansprechen? Ja das geht. Dieses
Gemälde hält noch mehr für die Sinne bereit. Es scheint einem auf den ersten Blick doch
seltsam, dass ein dicker gewebter Teppich auf dem Tisch liegt, noch dazu verrutscht und
umgeknickt. Er scheint gar nicht dorthin zu gehören, sondern vielmehr auf den Boden.

Man möchte als Betrachter vielleicht sogar hineingreifen und den verrutschten Teppich
geraderücken. Hier kommt der Tastsinn ins Spiel: Bilder wie diese reizen das Auge und
animieren gleichzeitig andere Sinne (wie den Tastsinn).

Details: Kontraste

Bildquelle: Wikimedia Commons (Ausschnitt aus dem Bild)
In jedem Fall ist der Teppich so weit oben im Bild angesetzt, damit er ein Gegenstück
bilden kann zu der feinen Struktur des seidenen Kleides, das die junge Dame trägt. Wenn
man genau hinblickt, ist es doch unglaublich zu sehen, wie das Licht in den vielen Falten
des geschmeidigen Kleides reflektiert wird. Der Betrachter weiß dadurch genau, dass sich
das Kleid seidig und weich anfühlt, während der Teppich grob und schwer sein muss, denn
in seinen Fasern reflektiert sich überhaupt kein Licht. Durch das Sehen wird also der
Tastsinn angeregt. Es gibt noch einen starken Fühl-Kontrast im Bild! Bei einem Kontrast
werden in ihrem Wesen sehr unterschiedliche Dinge gegenübergestellt, also hier dicker
Teppich und feines Kleid.

Bildquelle: Wikimedia Commons (Ausschnitt aus dem Bild)
Aber auch das wunderbar weiche Fell der Angorakatze, das so dick und flauschig wirkt,
steht im Kontrast zum harten, aber zerbrechlichen Glas der Kugel. Und auch hier haben
die Künstler dafür gesorgt, dass das weiche Fell und das harte Glas direkt nebeneinander
liegen, denn die Katze berührt mit ihrer dicken Tatze die Kugel.
In der Malerei jener Zeit gibt es viele Beispiele, die mit den Sinnen spielen. Solche
Gemälde waren damals schon kostbar und sind es heute, wo man sie in den Museen

bewundern kann, noch mehr. Wenn ihr also das nächste Mal im Museum dem Gemälde
eines alten holländischen Meisters begegnet, dann achtet mal darauf, was dort für
Gegenstände abgebildet sind und weshalb der Künstler diese wohl in einem Bild
zusammengebracht hat. Dahinter steckt meistens eine kluge Idee, die mit den Sinnen zu
tun hat!

Die sechs Geschmacksrichtungen
bei Menschen und warum Katzen
nichts Süßes schmecken können

Bild: Pixabay

Wieso können wir schmecken?
Wir schmecken durch die sogenannten Geschmacksknospen auf unserer Zunge und dem
Gaumen. Bei manchen Tierarten liegen diese sogar auf der Körperoberfläche.

Schmetterlinge schmecken zum Beispiel – kaum zu glauben, aber wahr – mit ihren Füßen.
Die Geschmacksknospen sind Nerven, die an unser Gehirn weiterleiten, welchen
Geschmack wir gerade schmecken. Je mehr Geschmacksknospen Du hast, desto mehr
kannst Du auch schmecken. Menschen haben etwa 2000 bis 4000 Geschmacksknospen.
Das klingt viel, oder? Aber tatsächlich verlieren wir im Laufe unseres Lebens einige, denn
Babys können mit 9000 Geschmacksknospen mehr schmecken.
Aber die Tierwelt ist uns noch um einiges voraus!
Pferde zum Beispiel haben bis zu 35 000 Geschmacksknospen. Sie können damit über
100 verschieden Grassorten am Geschmack erkennen. Das ist kaum zu glauben, oder?
Hühner hingegen sind nicht die größten Feinschmecker. Sie verfügen nur etwa über 25
Geschmacksknospen. Damit können sie gerade mal unterscheiden, ob etwas süß, salzig,
sauer oder bitter schmeckt.
Katzen können jedoch nicht süß schmecken. Von wegen Naschkatzen! 😉
Pinguine hingegen schmecken nur salzig und sauer. Sie können nicht mal ihr
Hauptnahrungsmittel Fisch schmecken!
Wir Menschen schmecken sogar sechs verschiedene Geschmacksrichtungen:
Du kennst sicher die vier bekanntesten: süß, salzig, sauer und bitter.
Der fünfte heißt „umami“ und wurde bereits 1908 von dem japanischen Forscher Kikunae
Ikeda entdeckt, aber lange nicht in Schulbüchern erklärt! Wörtlich lässt sich das Wort mit
„fleischig“, „herzhaft“ oder „vollmundig“ übersetzen. Zum Beispiel das, was man schmeckt,
wenn man Käse isst oder Fleisch. Der Geschmack „umami“ zeigt unseren
Geschmacksnerven, welche Nahrung besonders eiweißreich ist und unserem Körper
Energie gibt.
Erst im Jahr 2005 fand ein Team von Forschern eine mögliche Geschmacksknospe für die
sechste Geschmacksrichtung: fettig. Der Körper reagiert, wenn wir Fett zu uns nehmen,
ähnlich wie bei eiweißreicher Nahrung wie Käse: Er bekommt Energie! Manche Fette sind
auch besonders wichtig und gesund für uns, zum Beispiel Kokosöl oder Erdnussöl.

Das schmeckt aber komisch!

Bild: Pixabay

Kiwis sind schön fruchtig und lecker. Und noch dazu richtig gesund. Das klingt nach einer
perfekten Zutat für das Müsli zum Frühstück, oder?
Aber wer von euch schon einmal eine Kiwi mit Milch oder Joghurt gemischt hat, der wurde
böse überrascht: plötzlich schmeckt das Frühstück sehr bitter. Wenn Du es einmal
ausprobieren möchtet, lege ein kleines Stück Kiwi in ein bisschen Joghurt oder Milch. Nun
warte ein paar Minuten und probiere vorsichtig! Lecker ist anders…

Wieso ist das so? Dafür gibt es eine Erklärung: In der Kiwi ist ein Stoff enthalten, der sich
nicht mit der Milch verträgt. Dieser Stoff hat den schwierigen Namen ACTINIDIN. Das
Actinidin verändert Milchprodukte. Wenn das Actinidin die Milch berührt, macht es die
Struktur der Milch kaputt. Diese Veränderung kann man nicht sehen, aber schmecken!
Ein kleiner Trick kann aber verhindern, dass es bitter schmeckt: Wenn die Kiwi gekocht
wird, wird das Actinidin zerstört. Es kann also die Milch nicht mehr verändern. Jetzt kannst
Du die Kiwi mit Milch mischen und sie wird nicht bitter!
Ein anderes Lebensmittel, dass anders schmecken kann, ist Brot. Nimm ein kleines Stück
Brot in den Mund und kaue sehr, sehr lange darauf herum, ohne es herunterzuschlucken.
Nach einer Zeit schmeckt es plötzlich…süß! Wie kann das sein? Brot besteht aus
Getreide, das sehr viel Stärke enthält. Stärke besteht aus mehreren Zucker-Bausteinen.
„Normaler“ Zucker, den Du im Supermarkt kaufen kannst, besteht nur aus wenigen
Bausteinen. Auf der Zunge lösen sich diese direkt auf und Du schmeckst die Süße. Wenn
Du aber Brot lange kaust, löst sich die Stärke langsam auf und auch hier wird der Zucker
„befreit“. Das Brot schmeckt süß!
Es gibt viele Lebensmittel, die ihren Geschmack verändern. Bananen zum Beispiel werden
süßer, wenn sie reifer sind. Tatsächlich bestehen auch Bananen aus Stärke, genau wie
das Brot. Man könnte es so beschreiben, dass die Banane nach einiger Zeit keine Kraft
mehr hat, die Zucker-Bausteine zusammen zu halten. Also werden sie auseinander gebaut
und in Zucker „verwandelt“.
Emis Lieblingsfrüchte sind Trauben: Sie schmecken schön süß und fruchtig! Rosinen mag
er aber gar nicht, obwohl Rosinen nichts anderes sind als getrocknete Trauben. Kaum zu
glauben, oder? Aber sie schmecken überhaupt nicht mehr wie Trauben, sondern ganz
anders und sehen auch nicht mehr so lecker aus.
Kennst Du noch andere Lebensmittel, die anders schmecken können? Oder hast Du dich
vielleicht schon einmal gefragt, warum Tee bitter schmeckt, wenn man den Teebeutel zu
lange im heißen Wasser lässt? Oder warum etwas, das angebrannt ist, nicht mehr
genießbar ist? Emi freut sich über Deine Ideen und Deine Fragen und Deine Meinung zu
Rosinen!
Schreib ihm eine E-Mail an: info@kulturverbindet-bonn.de
Oder lege Deinen Beitrag in Deiner Schule in die Infomappe. Du findest die Infomappe in
der Bücherkiste von Kultur verbindet in der Schule. Bitte gib Deinen Namen, Deine Klasse
und Deine Schule an.

Hören

Wir hören mit den Ohren. Und wir hören Geräusche oder Töne. Aber was ist das genau:
ein Ton oder ein Geräusch?
Du kannst dir das ähnlich vorstellen wie Wellen auf dem Wasser. Wenn du einen Stein in
ein ruhiges Wasser wirfst, breiten sich kreisförmige Wellen aus. Geräusche und Töne sind
Wellen, die in der Luft sind. Daher kann man diese Wellen, auch Schwingungen oder
Schallwellen genannt, nicht sehen. Aber hören.
Laute Geräusche machen andere Wellen als leise. Hohe Töne andere als tiefe Töne. Dein
Gehör kann bis zu vierhunderttausend verschiedene Töne unterscheiden.
Die Schallwellen treffen auf das äußere Ohr, das ist die Ohrmuschel. Die Ohrmuschel wirkt
wie ein Trichter und leitet die Wellen in das Ohr. Wenn ältere Menschen nicht mehr so gut
hören, legen sie oft die Hand hinter das Ohr. Damit machen sie den Trichter größer und
fangen mehr Schallwellen ein. Die Schallwellen gehen dann durch den Gehörgang bis
zum Trommelfell. Das Trommelfell ist eine dünne gespannte Haut, wie die Haut auf einer
Trommel. Wenn die Schallwellen auf das Trommelfell treffen, fängt dies an zu Schwingen
und leitet die Wellen so in das Mittelohr weiter.
Das Mittelohr liegt hinter dem Trommelfell. Im Mittelohr sind drei kleine Knochen, die
Hammer, Amboss und Steigbügel heißen. Sie haben die Form dieser Gegenstände. Diese
winzigen Knochen leiten die Schallwellen weiter bis zum Innenohr.

Im Innenohr ist die Hörschnecke. Dies sind eigentlich drei längere, etwas aufgerollte
Röhren, die ein wenig wie ein Schneckenhaus aussehen. Sie sind mit Flüssigkeit gefüllt.
Wenn die Schallwellen auf die Röhren treffen, entstehen Wellen in der Flüssigkeit. An den
Wänden der Röhren sind viele Tausende kleine Härchen, die sich dann durch die Wellen
auch bewegen: stärker oder schwächer und in verschiedene Richtungen. Diese
Informationen werden an das Gehirn weitergeleitet, das uns dann sagt, was wir hören.
Weil wir zwei Ohren haben, können wir auch hören, aus welcher Richtung ein Geräusch
kommt. Das ist wichtig im Straßenverkehr, dann hören wir die Autos, die von hinten
kommen. Oder beim Versteckspielen hören wir, wenn sich jemand anschleicht.
Schwerhörig werden
Ohren sind sehr empfindlich. Laute Geräusche können die feinen Härchen im Innenohr
kaputt machen. Menschen, die an lauten Maschinen arbeiten, müssen deswegen
Kopfhörer tragen, die die Ohren schützen. Auch Musik, die wir laut über Kopfhörer hören,
kann das Gehör kaputtmachen. Mach darum die Musik lieber etwas leiser an!
Im Alter hört man auch immer weniger. Zuerst kann man die hohen Töne nicht mehr so gut
hören. Zum Beispiel das Vogelgezwitscher oder auch Kinderstimmen, die sind auch höher
als Stimmen von erwachsenen Menschen. Darum kann dein Opa dich vielleicht nicht mehr
verstehen, aber deinen Papa schon noch.
Es gibt viele Hörgeräte, die helfen, wenn man nicht mehr gut hört. Gerade für Leute, die
wegen des Alters nicht mehr alles hören. Aber auch für Menschen, die ohne Gehör
geboren wurden. Ihnen können bestimmte Minigeräte in den Kopf gesetzt werden –
implantieren nennt man das – auf die dann die Schallwellen übertragen werden und an
das Gehirn weitergeleitet werden. Vielleicht hast du schon mal ein Kind gesehen, dass auf
dem Hinterkopf zwei Magnetscheiben hatte, die mit einem Draht verbunden sind. Das sind

solche speziellen Hörgeräte.

Nichts hören?
Stell dir vor, der Wecker klingelt, und du hörst ihn nicht. Praktisch, nicht wahr? Dann kann
man ausschlafen. Oder du hörst den Baulärm von der Baustelle nebenan nicht. Oder das
Schimpfen von deinem Bruder. Oder Geräusche, die einem Angst machen oder an
schreckliche Ereignisse erinnern.
Klingt das gut?
Dann hörst du aber auch all die tollen Geräusche nicht. Musik zum Beispiel. Oder die
Stimme deiner Mama. Das Rauschen von Blättern, das Prasseln der Regentropfen, das
Knistern von Popcorn. Eines meiner Lieblingsgeräusche ist das Gurren von Tauben. Im
Sommer waren meine Schwester und ich immer bei meinen Großeltern. Im Baum vor
unserem Zimmer waren Tauben, die oft gurrten. Wenn ich das höre, denke ich immer an
die schönen langen warmen Tage, wie wir verwöhnt wurden und den ganzen Tag spielen
konnten. Hast du auch Lieblingsgeräusche?
Menschen, die geboren werden, ohne hören zu können oder die, die das Gehör verloren
haben, können oft viel besser Sehen und Fühlen. Sie merken, wie der Boden sich bewegt,
wenn jemand ins Zimmer kommt oder dass ein Luftzug entsteht, wenn sich die Tür öffnet.
Musik merken sie durch die Schwingungen der tiefen Töne. Und der Wecker? Der
funktioniert bei Menschen, die nicht hören, mit Licht. Es blinkt oder geht an.
Menschen, die nicht hören, werden als taub oder gehörlos bezeichnet. Wir denken
vielleicht, ihnen fehlt was, aber sie sind da anderer Meinung. Wenn wir das Rauschen von
Blättern hören, so sehen sie die sanften Bewegungen der Blätter. Das ist genauso schön.
Wie unterhält man sich, wenn man nichts hört?

Es gibt viele Gesten, die du im Alltag auch benutzt. Und jeder weiß, was du meinst.
Winken zum Beispiel. Dann weiß die Person, die weiter weg ist, dass du sie gesehen hast
und du sie grüßt. Oder auf etwas zeigen. Den Kopf schütteln (Aber Achtung: in manchen

Ländern bedeutet Kopfschütteln nicht nein, sondern ja!)

Auch der Gesichtsausdruck zeigt oft, was man denkt. Ob man sich freut, traurig ist oder
sich langweilt. Die Körperhaltung kann ebenfalls Hinweise geben. Ob man Angst hat,
ungeduldig ist oder wütend ist. Beim Theaterspielen sind Gesten, Körperhaltung und auch
Gesichtsausdruck sehr wichtig, um die gesprochenen Worte zu verstärken.
Menschen, die nichts hören, sprechen mit den Händen - der Gebärdensprache. Die Worte
werden mit den Händen gebildet, der Gesichtsausdruck und die Bewegung der Lippen
ergänzen die Handbewegungen.
In Deutschland ist die Gebärdensprache seit 2002 als eigene Sprache anerkannt. Andere
Länder haben ihre eigenen Gebärdensprachen. Du musst also wie beim Sprachen lernen
in der Schule die französische, englische, türkische oder chinesische Gebärdensprache
lernen. In Deutschland gibt es auch noch Gebärdendialekte. So wie in Bayern das Wort für
Brötchen Semmel ist und in Berlin Schrippe, so sind auch die Gebärden für diese Worte
unterschiedlich.
Und es gibt das Fingeralphabet. Das hat für jeden Buchstaben und auch für die Zahlen
von 1 – 10 eigene Zeichen. Mit dem Fingeralphabet kann man z.B. seinen Namen
buchstabieren oder Ortsnamen, für die es keine Gebärde gibt. Nicht in allen Ländern ist
das Fingeralphabet gleich. Das liegt daran, dass es in einigen Ländern auch andere
Schriftzeichen gibt als bei uns und auch andere Buchstaben. So ist die arabische Schrift
oder die russische Schrift anders als bei uns und die Fingeralphabete unterscheiden sich
ebenfalls. Das muss man dann wie eine neue Sprache lernen.

Das Fingeralphabet und auch verschiedene Gebärden kannst du dir auf der Homepage
von geolino ansehen.
Viele Menschen, die nichts hören, müssen dennoch lernen, wie man spricht. Ihnen wird
die Mundstellung, die Lage der Zunge im Mund gezeigt und auch mit Hilfe von Druck auf
den Kiefer beigebracht, wie die einzelnen Buchstaben ausgesprochen werden. Das ist
sehr anstrengend. Man will den Menschen, die Gehörlos sind, damit ermöglichen, mit
hörenden Menschen zu sprechen. Denn nicht alle Menschen, die hören, verstehen die
Gebärdensprache.
Im Fernsehen gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Gespräche als Text am
unteren Bildrand zu lesen sind. Das nennt man Untertitel. Da steht dann auch, ob
Geräusche zu hören sind (z.B. Hundegebell, Schläge an eine Tür) oder welche Musik zu
hören ist.
Nachrichten werden in einigen Programmen durch Gebärdendolmetscher übersetzt. Die
sind heute auch oft bei wichtigen Veranstaltungen dabei und übersetzen. Es gibt auch
besondere Gebärdendolmetscher, die Musik „übersetzen“. Sie gebärden die Liedtexte und
dazu noch Informationen über die Gefühle, die mit der Musik ausgedrückt werden.
Von den Lippen ablesen
Die meisten Gehörlosen können anhand der Lippenbewegungen ablesen, was du gerade
sagst. Natürlich muss man sich direkt ansehen, sonst geht das nicht. Manchmal ist das
ganz nützlich. Bei wichtigen Fußballspielen z.B. können diese Menschen z.B. sehen, was
der Trainer der Mannschaft gerade mit seinem Co-Trainer bespricht. Deswegen halten
sich die Trainer schon oft die Hand vor den Mund, damit niemand sehen kann, worüber sie
sprechen. Über das Internet können sonst diese wichtigen Hinweise an die gegnerische
Mannschaft weitergegeben werden.
Wie unterhalte ich mich mit Gehörlosen?
Wenn du weißt, dass jemand nicht hört, dann mache dich bemerkbar, wenn er dich nicht
kommen sieht. Du kannst z.B. fest aufstampfen, damit er durch die Erschütterung
bemerkt, dass du da bist. Sie die Person immer an, damit sie deine Lippen sieht. Achte auf
seine Gesten und die Mimik, dann kannst du schon einiges verstehen. Wenn du etwas
nicht verstanden hast, frage nach. Man kann ja auch ein Wort aufschreiben, wenn es nicht
verstanden wird.
- Bilder: Pixabay -

Fühlen und Tasten – Die Haut

Wenn du nichts sehen willst, schließt du die Augen. Willst du nichts hören, steckst du die
Finger in die Ohren. Wenn es stinkt, hältst du dir die Nase zu.
Das Fühlen kannst du nicht ausschalten. Du fühlst immer was. Den Wind, der auf deine
Haut trifft. Deine Haare, die dich kitzeln. Kalt und Warm. Die Kleidung auf deiner Haut.
Den Boden unter deinen Füßen.
Der Tastsinn steckt in deiner Haut. Sie ist das größte Organ vom Menschen und in ihr
stecken über 20 Millionen kleine Tastzellen. Sehr viele sind in den Fingerspitzen, in den
Lippen und auf der Zunge. Das macht auch Sinn: Wir brauchen unsere Hände zum
Anfassen und unser Mund muss erkennen, was wir essen. Kleine Kinder stecken alles,
was sie in die Hand bekommen, gerne auch in den Mund. Weil sie die Gegenstände im
Mund gut fühlen und ertasten können.
Die Zunge lässt uns die Sachen, die sie fühlt, viel größer wirken als sie sind. Das hilft uns,
kleine Kerne aus Obst oder Gräten in Fischen zu finden und nicht zu verschlucken.
Unsere Lippen merken sehr schnell, wenn der Kakao heiß ist. Das schützt uns davor, uns
den Mund zu verbrennen.

Berührungen sind für alle Menschen und auch für Tiere sehr wichtig. Wenn wir gestreichelt
werden, fühlen wir uns wohl. Unser Körper produziert dann einen Stoff, der uns ruhiger
atmen lässt, den Herzschlag gleichmäßig werden lässt und der uns entspannt. Babys und
Kinder, die viel gestreichelt, liebevoll gedrückt und in den Arm genommen werden,
wachsen besser, sind gesünder, glücklicher und können besser lernen. Wir werden
schneller gesund, wenn wir oft berührt werden und Schmerzen sind nicht so schlimm,
wenn jemand unsere Hand hält oder uns streichelt. Menschen, die nicht gestreichelt oder
berührt werden oder sogar geschlagen werden, sind ängstlicher, kränker und
unglücklicher.
Stell dir mal vor, du fällst vom Fahrrad, schlägst dir das Knie blutig und es tut nicht weh?
Oder im Sportunterricht tritt dich beim Ballspielen jemand auf den Fuß und du hast keine
Schmerzen? Kling gut? Ist es aber nicht. Schmerzen sind immer eine Warnung an uns,
dass etwas nicht stimmt und wir auf uns aufpassen müssen. Wenn du nicht merkst, dass
der Topf heiß ist, verbrennst du dir die Finger. Wenn du beim Kauen nicht merkst, dass du
dir auf die Zunge beißt, beißt du sie kaputt. Und wenn du die Bauchschmerzen nicht
spürst, weißt du nicht, ob sich vielleicht dein Blinddarm entzündet hat. Das kann dann
schnell gefährlich werden. Es gibt einige Menschen, die nichts fühlen. Für sie und die
Familie ist das sehr schwierig. Sie müssen immer gut aufpassen, dass sie nichts Heißes
anfassen, sich nicht verletzen, sich nicht auf die Zunge beißen und sich warm genug
anziehen.

Bilder: Pixabay

Die Ohren der Tiere

Elefanten haben sehr große Ohren. Können sie deshalb besonders gut hören?
Die Größe der Ohren des Elefanten hat nichts mit seiner Hörfähigkeit zu tun. Die Ohren
sind so groß, damit ihr Blut, dass durch den Körper fließt, in der großen Ohrmuschel durch
den Wind abgekühlt wird. Damit kann der Elefant in den heißen Ländern, in denen er lebt,
seine Körpertemperatur senken und es wird ihm nicht zu warm. Auch andere Tiere in
heißen Gebieten haben deswegen große Ohren. Der Wüstenfuchs (Fennek) zum Beispiel.
Elefanten hören sehr tiefe Töne gut, die der Mensch nicht mehr hören kann. Elefanten
verständigen sich mit diesen tiefen Tönen, die sehr weit zu hören sind. Da Elefanten jeden
Tag weite Strecken laufen, damit sie genug zu fressen finden, ist es wichtig, dass sie ihre
Familienmitglieder wiederfinden können. Sie können das Trompeten eines anderen
Elefanten aus vier Kilometer Entfernung hören bzw. die Vibrationen mit ihren Füßen
spüren.

Katzen haben kleine Ohren, hören aber auch sehr gut. Sie hören viermal besser als
Menschen und hören auch hohe Töne, die wir nicht mehr bemerken. Die Katze kann jedes
Ohr in verschiedene Richtungen drehen und so genau merken, aus welcher Richtung ein
Geräusch kommt. Das ist sehr wichtig, da die Katze viel in der dunklen Nacht Mäuse jagt.
Fledermäuse hören Töne, die der Mensch nicht mehr hört. Fledermäuse haben im
Verhältnis zu ihrer Körpergröße sehr große Ohren. Fledermäuse fliegen nachts. Damit sie
sich orientieren können und nicht gegen eine Mauer fliegen und damit sie die Insekten, die
sie fressen, fangen, stoßen sie hohe Rufe aus. Wenn die Schallwellen der Rufe an eine
Mauer, ein Insekt oder an einen Baum prallen, werden sie zurückgeworfen und treffen
wieder das Ohr der Fledermaus. Anhand von diesem Echo der Rufe wissen die
Fledermäuse, wo ein Baum, ein Haus ist und wie weit sie davon entfernt sind. Und sie
finden auf diese Weise auch die Mücken und Insekten, die sie fressen.

Delfine sehen wie Fledermäuse auch mit ihren Ohren. Sie machen mit ihrer Schnauze
klickende Geräusche. Das Echo, das durch diese Geräusche zurückkommt, trifft auf ihren
Unterkiefer, der nimmt die Schallwellen auf und leitet sie ins Innenohr und ans Gehirn
weiter. So wissen sie, wo Fische sind, von denen sie sich ernähren. Diese Klicktechnik der
Delfine verwenden inzwischen auch einige Menschen, die blind sind. Damit können blinde
Menschen sich ohne Blindenstock orientieren, sogar Skateboard oder Fahrrad fahren.

Die Ohren müssen nicht immer am Kopf sitzen. Viele Insekten haben die Hörorgane am
Bauch, an den Beinen oder an den Flügeln. So können sie besser erkennen, aus welcher
Richtung das Geräusch kommt.

Gibt es Tiere, die nicht hören können?
Da habe ich lange gesucht, aber wenig gefunden. Die meisten Tiere können also hören.
Es gibt eine Tiergruppe, die Wirbellosen, die wohl nicht hören können. Wirbellose Tiere
sind Tiere ohne Wirbelsäule, also die vielen kleinen übereinander gereihten Knochen, die
du im Rücken hast. Das sind Würmer, Schnecken, Käfer und Quallen zum Beispiel.
Andere Tiere, wie z.B. Frösche, hören nur die Geräusche von Artgenossen, nicht die von
anderen Froscharten oder anderen Tieren. Schlangen sollen auch wenig hören. Sie
orientieren sich über ihren guten Sinn für Temperaturen.
Bilder: Pixabay

Der Gleichgewichtssinn

Warum wird uns schwindelig, wenn wir Karussell fahren? Und warum können wir nicht
geradeaus laufen, wenn wir uns schnell einige Male im Kreis gedreht haben? Warum wird
uns schlecht, wenn wir auf einem schaukelnden Schiff sind?
Das liegt am Gleichgewichtssinn. Dieser Sinn sagt uns, wie sich unser Kopf bewegt, ob
nach oben, nach unten, oder nach rechts oder links.

Der Gleichgewichtssinn sitzt auch im Ohr. Direkt neben der Gehörschnecke. Der
Gleichgewichtssinn besteht aus drei gebogenen Kanälen, den Bogengängen. Sie sind mit
Wasser gefüllt und an der Innenseite der Röhrchen sind viele feine Härchen. Wenn der
Kopf bewegt wird, bewegt sich das Wasser in den Bogengängen. Die Härchen werden
dadurch bewegt und senden dem Gehirn Signale.
Dann gibt es da noch zwei kleine mit Wasser gefüllte Säckchen, die ähnlich funktionieren
und die uns sagen, ob wir uns schnell oder langsam bewegen. Auch von dort werden die
Signale an das Gehirn gesendet. Das Gehirn kann dann die Signale von den
Bogengängen und von den Säckchen erkennen und den Körper so ausrichten, dass du
nicht fällst oder umkippst.
Wenn dir schwindelig wird, liegt das meisten daran, dass dein Gleichgewichtssinn andere
Informationen bekommt als dein Auge. Wenn du im Auto sitzt, sagt dir das Auge, dass du
dich schnell vorwärtsbewegst, der Gleichgewichtssinn sagt, dass du dich nicht vorwärts
bewegst. Wenn du dich schnell gedreht hast, wirken die Bewegungen in deinem
Gleichgewichtssinn noch nach und es sagt dir, dass du dich noch drehst, dein Auge sagt
dir, dass du dich nicht mehr drehst. Diese verschiedenen Informationen verwirren das
Gehirn und dann kann einem schwindelig werden, schlecht werden oder man fällt um.
Es kann aber auch ganz witzig sein, sich mal mit anderen um die Wette schnell im Kreis
zu drehen und dann zu versuchen, geradeaus auf ein Ziel zuzugehen. Das macht man am
besten auf einer großen Wiese, damit sich niemand wehtut, wenn er dabei umfällt.
- Bilder: Pixabay -

Blindheit

Man sagt, jemand ist blind, wenn er nur noch sehr wenig oder gar nichts mehr sehen
kann. Blindheit kann viele Ursachen haben. Manche Menschen werden blind geboren,
andere erblinden durch einen Unfall oder eine Krankheit.
Wie orientieren sich Blinde?
Die meisten blinden oder sehbehinderten Menschen haben einen weißen langen Stock,
mit dem sie sich ihren Weg ertasten, oder sie haben einen speziell ausgebildeten
Blindenhund, an dem sie sich orientieren können. An einem anderen Menschen können
sie sich natürlich auch orientieren, und mit einem Begleiter an ihrer Seite, der sie leitet z.B.

sogar auch Ski fahren.

Es gibt aber einige blinde Menschen, die in der Lage sind, per Echolot – also wie eine
Fledermaus – ihre Umgebung zu „scannen“ und so Hindernisse wahrzunehmen. Meist
wird dazu ein „Klicklaut“ mit der Zunge gemacht. Da sich durch z.B. eine Wand der
zurückfallende Klang des Klicklauts verändert, kann mit entsprechender Übung ein
ziemlich deutlicher Eindruck von der Umgebung gewonnen werden. Wenn jemand das von
früher Kindheit an trainiert, kann er so erstaunlich gut „sehen“ und sogar kleinen Objekten
wie einem Ast ausweichen und auch weiter entfernte Dinge wahrnehmen – bis 300 Meter
sollen sogar möglich sein.
Es gibt inzwischen sogar elektronische Hilfsmittel, die das Erzeugen des Klicklauts
übernehmen, sodass der Blinde nicht immer schnalzen muss.
Blinde, die diese Technik gemeistert haben, können sich oft wirklich gut ohne fremde Hilfe
draußen bewegen und Objekten ausweichen – manche fahren sogar Fahrrad. Einen
Blindenstock benutzen diese Menschen aber meist trotzdem im Alltag, denn für eine sehr
kleine „Stolperfalle“ direkt vor den Füßen eignet sich die Klicktechnik nicht so gut, sie
vermittelt dem Blinden aber einen dreidimensionalen Gesamteindruck von seiner
Umgebung, vergleichbar mit dem Sehen.
- Bilder: Pixabay -

Hobbys und Freizeit
Auf ins Museum!
Museumsbesuche müssen nicht langweilig sein. In einigen Museen kann man spannende
Dinge entdecken - mit allen Sinnen.
In Köln gibg es z.B. das Odysseum - hier findest Du z.B. auch Experimente zu optischen
Täuschungen und vieles mehr!
Odysseum – Das Abenteuermuseum
Corintostr. 1
51103 Köln
0221 690 68 111
info@odysseum.de
Internet: https://www.odysseum.de

Wenn ihr mit euren Eltern mal einen Ausflug machen wollt, gibt es in Essen noch ein ganz
tolles Museum, das sie sogar ganz speziell mit den Sinnen und der Wahrnehmung
befasst, und zwar das Phänomania Erfahrungsfeld:
Phänomania Erfahrungsfeld
Am Handwerkerpark 8 – 10
45309 Essen-Katernberg
0201 30 10 30
info@erfahrungsfeld.de
Internet: https://www.erfahrungsfeld.de/

Die Sinne trainieren
Du willst etwas für Deine Sinne tun? Nichts leichter als das!

Deine Körperwahrnehmung trainierst Du z.B. super auf dem Spielplatz! Schaukeln oder
Wippen ist prima.

Noch besser ist ein Ausflug in den Wald! Ein dicker Baumstamm eignet sich toll zum
Balancieren. Du kannst auch die Schuhe ausziehen und ein Stück Barfuß gehen, die
Rinde der Bäume betasten, Dir die Blätter ansehen (wie viele Grüntöne und Formen
kannst Du unterscheiden?) - oder Dich einfach mal mit geschlossenen Augen ein paar
Minuten auf eine Bank setzen und herausfinden, was Du alles hören kannst
(unterschiedliche Vogelstimmen, der Wind in den Blättern, Autos, die weiter weg
vorbeifahren)!

- Bilder: Pixabay -

Experiment - eine Bohne sucht
das Licht
Du konntest hier auf unserer Seite ja schon lesen, dass auch Pflanzen „sehen“ können.
Wir können das in einem Experiment sogar beobachten!

Du benötigst einen Schuhkarton, noch etwas festen Karton, Klebeband und eine Schere.
Außerdem brauchst Du ein kleines Pflanztöpfchen oder einen Pappbecher, etwas Erde
und zwei oder drei rote Bohnen oder Feuerbohnen.
Zuerst füllst Du das Töpfchen oder den Becher mit Erde und steckst die Bohnen ungefähr
einen halben Zentimeter tief hinein (das ist nicht viel, sie sollen nur von einer dünnen
Schicht Erde bedeckt sein). Jetzt musst die Bohnen gießen und ein paar Tage abwarten,
bis die Bohnensprossen wenige cm aus der Erde gewachsen sind.
Nun geht es ans Basteln. Laß Dir dabei am besten von einem Erwachsenen helfen!
In den Deckel des Schuhkartons wird ein kleines Loch geschnitten. Ungefähr 5 cm
Durchmesser ist ausreichend.
Aus dem festen Karton schneiden wir nun zwei Trennwände aus, die etwas schmaler sein
sollen, als der Karton breit ist, damit die Bohne auch daran vorbeikommen kann. Die
Trennwände sollen aber so hoch sein, wie die Wände des Kartons. Nun werden die
„Trennwände“ versetzt in den Karton geklebt. Da es etwas schwierig sein kann, sie so
festzukleben, dass sie auch stehenbleiben, lass Dir dabei helfen.

Bild: Kultur verbindet e.V.

Wenn Du damit fertig bist, stellst Du das Töpchen oder den Becher mit den kleinen
Bohnenpflänzchen in den Karton und setzt den Deckel so darauf, dass das Loch auf der
gegenüberliegenden Seite ist.

Nun kann das Experiment beginnen! Halte die Erde feucht (zum Gießen kannst Du den
Deckel heben, aber dann schließe ihn wieder sorgfältig) – und beobachte jeden Tag, wie
die Bohne weiter durch das Labyrinth wächst, bis sie schließlich durch das Loch ins Freie
kommt – die Bohne wächst nämlich dem Licht entgegen!

Experimente – optische
Täuschungen
Wie wir etwas sehen hängt davon ab, wie unser Gehirn die von den Augen gelieferten
Information verarbeitet – das tut es interessanterweise in der Regel nach Erfahrung. Das
Gehirn versucht, ein möglichst schlüssiges Bild darzustellen. Aber wir können unser
Gehirn dabei absichtlich in die Irre führen – und auf einmal wirken eigentlich gleich große
Objekte unterschiedlich groß, Linien schief oder wir sehen etwas, das eigentlich gar nicht
da ist!
Das sind sogenannte optische Täuschungen. Sehen wir uns doch zwei an:
Hilfe, die Hand hat ein Loch!
Dazu brauchst Du eine Pappröhre (z.B. von einer Rolle Küchentücher). Halte Dir die
Pappröhre mit der rechten Hand vor Dein rechtes Auge, aber schau mit beiden Augen
geradeaus.
Strecke nun Deine linke Hand mit der Handfläche in Richtung Deines Gesichts vor Dir aus
und bewege sie nach rechts, bis sie mit der Kante die Pappröhre berührt. Wenn Du nun
die Hand an der Pappröhre entlang in Richtung Auge bewegst, siehst Du ein Loch in
Deiner Hand! Leider haben wir keine Bilder dazu, aber Du kannst Dir Fotos zu diesem
Experiment auf dieser Webseite ansehen.
Das ist so, weil Dein rechtes und Dein linkes Auge zwei verschiedene Bilder wahrnehmen
und diese beiden Bilder, die eigentlich nicht zueinander passen von Deinem Gehirn zu
einem neuen Bild zusammengesetzt werden. Probiere es aus!

Dinge sehen, die gar nicht da sind?
Auch das geht! Schau Dir das folgende Bild an:

An den Stellen, wo sich die hellen Linien kreuzen, sieht man graue Punkte – in Wirklichkeit
sind diese aber gar nicht da und unser Gehirn „erfindet“ sie einfach dazu!
- Bilder: Pixabay -

Tastmemory

Hierfür musst Du ein bisschen basteln.
Du brauchst einen großen Karton oder einen Beutel und weiteren Karton, um daraus
kleine Kärtchen zu schneiden. Alternativ kannst Du auch im Schreibwarenladen kleine
Karteikarten kaufen. Dann brauchst Du Klebstoff, eine Schere und verschiedene
Materialien, die es zu ertasten gilt: Teppichreste, Filz, Stoff, Schleifpapier, Noppenfolie…
Lass Dir eventuell von einem Erwachsenen dabei helfen.
Wenn Du Karteikarten hast, kannst Du gleich zum nächsten Schritt übergehen, sonst
schneidest Du möglichst gleich große Kärtchen aus dem Karton aus.
Anschließend beklebst Du immer zwei der Kärtchen mit demselben Material und
schneidest dann die überstehenden Ränder ab.
Zum Schluß gibst Du die Kärtchen in den großen Karton oder in den Beutel.
Zum Spielen Augen zu und versuchen, zwei gleiche Kärtchen nur durch Tasten zu finden!
- Bildquelle: Pixabay -

Rätsel und Spiele
Lückentext

Bildquelle: Pixabay
Kennst du dich mit deinen Sinnen aus?
Teste es! Fülle die Lücken aus und ordne die Sätze dem passenden Sinnesorgan zu. Zu
jedem Sinnesorgan (Augen, Nase, Zunge, Ohren, Haut) gehören drei Aussagesätze.

1. Mit meiner __ __ __ __ __ kann ich schmecken.
2. In meiner __ __ __ __ sitzen viele Sinneszellen, die mir beim Fühlen helfen.
3. Mit meinen __ __ __ __ __ kann ich sehen.
4. Zum __ __ __ __ __ brauche ich Licht.
5. Meine __ __ __ __ ist das größte Sinnesorgan meines Körpers.
6. Ich unterscheide, ob etwas __ __ __ oder __ __ __ __ __ __ oder __ __ __ __ __ __
oder __ __ __ __ __ schmeckt.
7. Wenn Du erkältet bist, ist deine __ __ __ __ zu.
8. Forscher haben herausgefunden, dass wir auch die Geschmacksrichtungen „umami“
und „fettig“ __ __ __ __ __ __ __ __ __ können. „Umami“ bedeutet „fleischig“ oder
„herzhaft“.
9. Für Menschen, die nicht sehen können, gibt es eine besondere Schrift. Sie heißt __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
10. Wenn ich meine Ohren __ __ __ __ __ __ __, kann ich nicht mehr hören.
11. Zum __ __ __ __ __ __ __ __ __ brauche ich gleichzeitig meine Nase!
12. Mit meiner Haut kann ich __ __ __ __ __ __.
13. Mit meinen __ __ __ __ __ kann ich hören.
14. Damit ich hören kann, muss der Schall durch die Luft in mein __ __ __ kommen.
15. Wir unterscheiden, ob etwas gut oder schlecht __ __ __ __ __ __.

Zu schwierig? Im Anhang haben wir die Lösung versteckt.

Ausmalbilder

Diesmal haben wir optische Täuschungen zum Ausmalen für euch. Ihr findet sie im
Anhang.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns eure ausgemalten Bilder scannen oder fotografieren und
uns schicken (info@kulturverbindet-bonn.de)!
- Bilder: Kultur verbindet e.V. (Optische Täuschung 1) und Pixabay (andere Bilder) -

Spiele mit allen Sinnen
Bei allen Spielen mit verbundenen Augen musst du darauf achten, dass im Zimmer nichts
steht, an dem sich die Mitspieler verletzen können. Also räume alles, was zerbrechlich ist,
zur Seite, stelle Stühle und kleine Tische an die Wand und gucke, ob nichts am Boden ist,
über das jemand fallen kann. Wenn ihr draußen spielt, dann am besten auf einem großen
freien Rasenstück. Markiert das Spielfeld, indem ihr spielt und alle Kinder, die mitspielen,
müssen innerhalb des markierten Spielfeldes bleiben.
Blinde Kuh: Ein Kind bekommt die Augen verbunden und muss nun versuchen, ein
anderes Kind zu fangen. Wenn das gelingt, kann es raten, wen es gefangen hat. Das
gefangene Kind ist dann an der Reihe
Topf schlagen: Ein Kind bekommt die Augen verbunden. Es wird einige Male im Kreis
gedreht. Dann bekommt es einen Kochlöffel oder Stock in die Hand. Die anderen Kinder
stellen einen Topf in das Zimmer oder in die Spielfläche, unter dem ein kleines Geschenk
(Süßigkeit, Flummi…)versteckt ist. Das Kind muss nun versuchen, den Topf zu finden und
mit dem Stock zu schlagen. Die anderen Kinder helfen, indem sie warm – wärmer sagen,
wenn das Kind näher zum Topf kommt oder kalt –kälter, wenn es weiter weg geht. Wenn
das Kind ganz nahe am Topf ist, rufen alle „heiß“.
Löffel tasten: Ein Kind bekommt die Augen verbunden und einen Löffel in die Hand. Es
darf dann mit dem Löffel die anderen Mitspielenden betasten und muss innerhalb einer
bestimmten Zeit erraten, wer das ist.
Blindschuss: Es wird ein Tor markiert (z.B. mit zwei Hütchen, Eimern…) und ein
Abschusspunkt. Nun müssen alle Kinder nacheinander mit verbundenen Augen fünf Bälle
auf das Tor schießen. Wer am meisten Treffer hat, gewinnt.
Glöckchen fangen: Alle Kinder bis auf eins bekommen die Augen verbunden. Das Kind,
das keine verbundenen Augen hat, bekommt mehrere Glöckchen an die Arme, Beine und
um den Hals gebunden. Die blinden Kinder müssen versuchen, das Kind mit den
Glöckchen zu fangen.

Gegenstände ertasten: In einen Sack werden verschiedene Gegenstände getan. Jedes
Kind darf in den Sack greifen und muss mit einer Hand ertasten, was für einen
Gegenstand es in der Hand hat. Dann darf es den Gegenstand herausnehmen und
gucken, ob es richtig gefühlt hat.
Gegenstände mit der Zunge tasten: Ein Kind bekommt die Augen verbunden. Es
bekommt einen Gegenstand in den Mund gelegt und muss nun mit der Zunge fühlen, was
das ist. Achtung: Nur bei Kindern machen, die den Gegenstand nicht verschlucken
können. Oder den Gegenstand fest an einem Stab befestigen, den das Kind dann festhält
und so den Gegenstand im Mund bewegen kann.
Schatzsuche im Dunkeln: In einem Raum kleine Gegenstände verstecken (Murmeln,
Glitzersteine , Schneckenhäuser,…) Dann die Rollos schließen und die Zimmertür. Die
Kinder müssen nun im dunklen Raum die versteckten Gegenstände suchen.
Flugschule: Man braucht mehrere Seile, die zusammengeknotet ca. 50 Meter lang sind.
Nun stellen sich die Mitspieler mit dem Seil in einer U-Form auf. Die Mitspieler stehen nur
an den Längsseiten vom U und halten das Seil auf Bauchhöhe. Auf der kurzen,
geschlossenen U-Seite wird das Seil von den zwei Personen, die an den Ecken stehen,
leicht gespannt gehalten.
Ein Kind bekommt die Augen verbunden und wird an den Startpunkt gestellt. Dieser ist in
der Mitte von der offenen Seite vom U. Das Kind muss nun so schnell es kann bis zur
anderen Seite vom U laufen, bis es dort gegen das Seil läuft und dort abgebremst wird.

Die zwei Personen an den Ecken müssen das Seil dann etwas lockerer lassen, damit das
Kind nicht fällt. Das ist eine ganz schöne Mutprobe, blind schnell zu laufen. Viele Kinder
bremsen ihren Lauf schon nach einigen Schritten ab und werden langsam.

Was isst du? Verschieden Obststücke und Gemüse werden in gleich große Stücke
geschnitten. Die Stücke sollten gut in den Mund passen, also nicht zu groß sein. Jedes
Stück kommt auf einen kleinen Holzspieß. Für jedes Kind, das mitmacht, werden Teller mit
fünf verschiedenen Sorten, die es erschmecken soll. Zwei Kinder spielen zusammen.
Eines bekommt die Augen verbunden. Es bekommt einen Teller und nimmt ein Stäbchen
mit einem Obst- oder Gemüsestück und steckt es sich in den Mund. Es muss nun
erschmecken, was es im Mund hat. Das andere Kind sagt dann, ob es richtig geschmeckt
hat oder nicht. War es richtig, gibt es einen Punkt. Dann wird gewechselt. Gewinner ist das
Kind, das die meisten Sachen richtig erkannt hat.
Barfuss-Parcours: Aus vielen verschiedenen Dingen (Korken, Wolle, Mehl, Heu, Steine,
Sand, Tannenzapfen, nasse Schwämme, Rindenmulch, Gelatine) wird ein Weg gemacht.
Die Kinder müssen den Weg blind ablaufen und mit den Füßen ertasten, was es ist. Man
kann das ohne verbundene Augen machen und Bettlaken über die Gegenstände legen.
Dann geht es natürlich nicht mit Mehl oder Gelatine.

Geräusche raten: Die Kinder sind in einem Zimmer. Im Flur macht jemand mit
verschiedenen Gegenständen Geräusche (Topfdeckel klappern, schneiden auf Holz,
Papier durchschneiden, Zeitung rascheln, Wasser eingießen, Buch umblättern, Pullover
anziehen, Haare bürsten…) und die Kinder müssen raten, was das für ein Geräusch ist.
Was fühlst du: Ein Kind bekommt die Augen verbunden. Dann wird es mit verschiedenen
Gegenständen am Arm gestreichelt. Mit einer Feder, einem Metalllöffel, einem weichen
Tuch, mit Watte, einer Bürste, Papier, einer Zitrone… Es muss raten, mit was es berührt
wird.
Rückwärts gehen: Alle Kinder gehen einen festgelegte Strecke rückwärts. Treppen rauf
und runter, durch eine Tür, die sie öffnen müssen, ohne sich umzudrehen, unter einem
Tisch durch, über Hindernisse hinweg, die nicht umfallen dürfen…
Blindenhund: Alle Kinder bis auf eins bekommen die Augen verbunden. Sie halten sich
an einem Seil fest. Das Kind, das sehen kann, führt die Kinder an dem Seil eine bestimmte
Strecke. Am besten macht man das draußen, wo man durch hohes Gras, um Bäume rum
und über unebenes Gelände gehen kann.

- Bilder: Pixabay -

Über uns
Das Team von Emis Kinderseite stellt sich vor.
Wenn ihr für uns Beiträge schreiben möchtet, meldet euch gerne unter
info@kulturverbindet-bonn.de. Wenn ihr euch ebenfalls hier vorstellen möchtet, findet ihr
hier eine Vorlage, die ihr herunterladen könnt. Ihr müsst nicht alles ausfüllen, nur was ihr
möchtet und ihr könnt auch eine ganz eigene Vorstellung schreiben, wenn euch der
Steckbrief nicht so gut gefällt.

Ich heiße:
Emi

Name: Emi, das Blatt
Meine Freunde nennen mich: Emi
Wohnort: Im Papierland hinter dem großen Apfelbaum
Besonderheiten: weiß, rechteckig, neugierig

Das kann ich gut: mich zu einem Papierflieger falten
Mein Lieblingslied: Mein (Papier-) Hut, der hat drei Ecken
Mein Lieblingsessen: Tinte
Meine Lieblingsfarbe: regenbogenbunt
Das mag ich: als Papierflieger oder Papierschiffchen die Welt erkunden; Kinder, die mich
schön bunt bemalen
Das mag ich nicht: Scheren, Feuer
Das wünsche ich mir: ganz viele liebe Briefe von Euch! Erzählt und zeigt mir, was Ihr
gerne aus Papier bastelt!
Schickt Eure Beiträge gerne an info@kulturverbindet-bonn.de oder legt sie in die Mappen
in den Bücherkisten in Eurer Schule.

Ich heiße:
Frauke
(der Name kommt aus dem niederländischen und bedeutet „Kleine Frau“)
Geboren wurde ich 1961
Mein Sternzeichen ist: Krebs
Ich wohne in: einem kleinen Dorf südlich von Bonn.
Meine Lieblingsfarbe ist: blau – in allen Tönen. Blau wie der Himmel, wie das Meer, wie
die Kornblumen, …
Mein Lieblingsessen ist: alles, was süß ist. Milchreis, Grießbrei, Schokolade,
Gummibärchen und Zitroneneis
Meine Hobbies sind: Radfahren und lesen
Ich mag: verreisen, was Neues entdecken, meine beiden Katzen
Ich mag nicht: zu viele Fragen
Ich wünsche mir: einmal auf einem großen Segelschiff ganz oben auf einem Mast im
Ausguck zu sein – so wie früher die Piraten

Ich heiße:
Christine
Meine Freunde nennen mich: Chris
Geboren wurde ich 1977
Mein Sternzeichen ist: Widder
Ich wohne in einem winzigen Dörfchen im Bergischen Land. Das ist ungefähr 30km
östlich von Bonn.
Meine Lieblingsfarbe ist: Bunt!!! Ich kann mich nicht für eine Farbe entscheiden :-)
Mein Lieblingsessen ist: Vegetarisches asiatisches und indisches Essen, Pizza
Mein Lieblingsbuch ist: "Der Herr der Ringe" von J.R.R. Tolkien
Meine Lieblingsmusik ist: Ich mag sehr gerne Folk aus aller Welt, aber höre im Grunde
viele unterschiedliche Musikrichtungen und Musiker gern.
Mein Lieblingsfilm/serie ist: Die Filme, die mich am meisten beeindruckt haben waren
unter anderem der erste Teil von "Matrix", Bladerunner und die Verfilmung von "Herr der
Ringe". Meine Lieblingsserie ist "Dr. Who".
Meine Hobbies sind: Mein Hund, alles über Hunde lesen und lernen, Musik machen,
zeichnen und wandern.
Ich mag: Hunde, in der Natur sein, Flohmärkte, kreativ sein, bunte Kleidung und offene,
liebe Menschen
Ich mag nicht: Engstirnigkeit, Intoleranz, Egoismus und Erbsen.
Ich wünsche mir: Dass alle Menschen auf der Erde eines Tages in der Lage sind,
friedlich und in Harmonie miteinander zu leben. Für mich selbst ist es ein großer Wunsch,
einmal den Jakobsweg von zu Hause aus bis nach Santiago de Compostela in Spanien
alleine und zu Fuß zu gehen.

Ich heiße:
Verena
Meine Freunde nennen mich: Vreni

Geboren wurde ich am: 09.08.1994 in Adenau
Mein Sternzeichen ist: Löwe
Ich wohne in: Alfter-Witterschlick
Meine Geschwister: Meine Schwester heißt Melanie. Sie ist 21 Jahre alt
Meine Lieblingsfarbe ist: Türkis
Mein Lieblingsessen ist: Curry mit Kartoffeln und Gemüse
Mein Lieblingsbuch ist: "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Tracy Chevalier
Meine Lieblingsmusik ist: HAIM, Halsey, The 1975.
Mein Lieblingsfilm/serie ist: Frühstück bei Tiffany, Pretty Little Liars
Mein Lieblingstier: Koala
Lieblingsfach/-fächer in der Schule (waren): Deutsch, Kunst, Englisch
Das mache ich gerne: Zeichnen, malen, schreiben, reisen
Mein Lieblingsspruch/motto lautet: „Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein
Künstler zu bleiben, wenn du erwachsen wirst.“ – Pablo Picasso

Ich heiße:
Karina
Geboren wurde ich am: 20.01.1991 in Bonn
Mein Sternzeichen ist: Steinbock
Ich wohne in: Bonn
Meine Lieblingsfarbe ist: Grün
Mein Lieblingsessen ist: Nudeln, Kartoffeln, Gemüse, Pizza...bis auf Fleisch und Fisch
esse ich alles gerne!
Mein Lieblingsbuch ist: „Madita“ von Astrid Lindren und „Das Parfum“ von Patrick
Süskind

Meine Lieblingsmusik ist: Rock, Funk und Hip-Hop. Besonders gern mag ich Musik von
damals, aus den 60er, 70er und 90er Jahren.
Mein Lieblingsfilm/serie ist: Lichter der Großstadt, The Big Lebowski, Scrubs
Mein Lieblingstier: Faultier und Kakapo
Das mache ich gerne: Filme schauen, fotografieren, auf Konzerte gehen, reisen, kochen,
lesen, Zeit mit lieben Menschen verbringen und neue Menschen kennen lernen
Ich mag: Humor, Gutherzigkeit, neue Orte entdecken, Natur, Kunst
Ich mag nicht: Ungerechtigkeit
Ich wünsche mir: Die Welt zu bereisen

Anhänge: Ausmalbilder und
Lösung für das Rätsel
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Kennst du dich mit deinen Sinnen aus?
Teste es! Fülle die Lücken aus und ordne die Sätze dem passenden Sinnesorgan zu. Zu jedem Sinnesorgan gehören drei Aussagesätze.

1. Mit meiner ZUNGE kann ich schmecken.
2. In meiner HAUT sitzen viele Sinneszellen, die mir beim Fühlen
helfen.
Zunge (1. 6. 8.)
3. Mit meinen AUGEN kann ich sehen.

4. Zum SEHEN brauche ich Licht.
5. Meine HAUT ist das größte Sinnesorgan meines Körpers.
6. Ich unterscheide, ob etwas SÜß oder SALZIG oder
BITTER oder SAUER schmeckt.
7. Wenn Du erkältet bist, ist deine NASE zu.

Ohren (10.13.14)
8. Forscher haben herausgefunden, dass wir auch die
Geschmacksrichtungen „umami“ und „fettig“
SCHMECKEN können. „Umami“ bedeutet „fleischig“ oder
„herzhaft“.

9. Für Menschen, die nicht sehen können, gibt es eine besondere
Schrift. Sie heißt BLINDENSCHRIFT
Haut (2.5.12.)
10. Wenn ich meine Ohren ZUHALTE kann ich nicht mehr hören.
11. Zum SCHMECKEN brauche ich gleichzeitig meine Nase!
Nase (7.11.15.)
12. Mit meiner Haut kann ich FÜHLEN.
13. Mit meinen OHREN kann ich hören.

14. Damit ich hören kann, muss der Schall durch die Luft in mein
OHR
kommen.
15. Wir unterscheiden, ob etwas gut oder schlecht RIECHT.

Augen (3.4.9.)

