Handreichung

Gesundheit: Experimente zum Thema Sinnesorgane
Die hier zur Verfügung gestellten Materialien zum Thema Sinnesorgane sind editierbar und können individuell an die Lerngruppe angepasst werden. Allgemein wurden die Materialien für Kinder
der Altersstufe 8-12 gestaltet.
Die Teilexperimente für das Thema Sinnesorgane sind:
 Station 3: „Laute Geräusche ganz leise“
 Station 4: „Ohrenparade“
 Station 5: „Richtungshören“
 Station 6: „Wahrnehmung von Farben“

1

Didaktische Hinweise

1.1

Zentrale Fragestellung

Nachfolgend werden die handlungsleitenden Fragestellungen formuliert, die den Teilexperimenten
zugrunde liegen:
 Wie kann man laut, leise und die Richtung unterscheiden? (Selbstwahrnehmung)
 Wie beeinflusst die Form und Größe der Ohrmuschel das Hören? (Funktionalität)
 Welche Emotionen und Eigenschaften verknüpft man mit den unterschiedlichen Farben?
 Wie verändert sich die Wahrnehmung beim Blick durch eine Farbfolie?

1.2

Lehrplanrelevanz

Der Hörsinn ist ein wichtiger Sinn des Menschen und ermöglicht in der Auseinandersetzung erste
bewusste Erfahrungen mit dem Thema Schall (z. B. Schallerzeugung, -entwicklung und -wahrnehmung). Ebenso kann am Beispiel Hörsinn die Gesundheitsförderung aufgegriffen werden. Über
das Bewusstmachen der uns umgebenden Töne, Klänge und Geräusche und die Erkundung des
menschlichen Hörsinns gelangt man schnell zur Anatomie des Ohres.
Der Sehsinn ist ein weiterer wichtiger Sinn des Menschen. Die Schülerinnen und Schüler lernen
natürliche Phänomene und Prozesse kennen, indem sie zum Beispiel durch Farbfolien die veränderte Wahrnehmung von Farben beobachten. Die Beschäftigung mit dem eigenen Körper und der
eigenen Wahrnehmung trägt außerdem zur Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und
Schüler bei.
Im Lehrplan kann das Thema Sinnesorgane sowohl dem übergeordneten Themenkomplex „Der
Körper des Menschen und seine Gesunderhaltung“ als auch dem Gebiet der „Kommunikation und
Informationsverarbeitung“ zugeordnet werden. Hierzu gehören die Informationsaufnahme,
-weiterleitung und -verarbeitung durch Sinnesorgane, der Bau und die Funktion von Sinnesorganen sowie die subjektive Wahrnehmung als das Zusammenwirken von Sinnesorgan und Gehirn.

1.3

Kompetenzen

Bei der Bearbeitung der Stationen zum Thema Sinnesorgane werden bei den Schülerinnen und
Schülern unterschiedliche Kompetenzen gefördert. So sollen die Schülerinnen und Schüler durch
den Erwerb von Fachwissen bezüglich des Hörens und Sehens Fachkompetenzen erwerben.
Durch das eigenständige Experimentieren und den Bau der Materialien wird jedoch auch die Methodenkompetenz gefördert.
Die Stationen 3, 4 und 5 befassen sich mit dem Themengebiet des Hörens. Im Rahmen der Bearbeitung der Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler nachfolgende fachliche wie auch methodische Kompetenzen erwerben:
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Die Schülerinnen und Schüler ...
 erhalten ein besseres Verständnis über die Funktion der anatomischen Teile des Ohres (in
erster Linie der Ohrmuschel).
 werden sich durch das Erleben bewusst, wie wichtig der Hörsinn ist.
 setzen sich mit den sprachlichen Beschreibungen von Sinneseindrücken auseinander (zum
Beispiel laut, leise, hoch, tief, hell).
 sind informiert über die Gefahren von lauten Geräuschen bzw. zu viel Lärm und können
erste präventive Maßnahmen anwenden.
 entwickeln technische Strategien, wie sie ihre Ohren vor zu lauten Geräuschen bzw. Lärm
schützen können.
In Bezug auf das Thema des Sehens in Station 6 sollen die Schülerinnen und Schüler folgende
fachliche und methodische Kompetenzen erwerben:
Die Schülerinnen und Schüler ...
 werden mit dem Thema Sehen und dem damit verbundenen menschlichen Sehsinn vertraut.
 erkennen individuelle Unterschiede beim Wahrnehmen von Farben.

1.4

Vorkenntnisse und Schülervorstellungen

Das Thema des Hörens ist für die Schülerinnen und Schüler meist recht vertraut. Schon jüngere
Grundschulkinder können laute und leise Geräusche erzeugen und diese voneinander unterscheiden. Kinder zwischen acht und zehn Jahren haben darüber hinaus die Fähigkeit, systematisch zu
prüfen, welche Bedingung für ein Ergebnis ausschlaggebend ist, indem sie nur einen Einflussfaktor verändern und alle anderen konstant halten. Dieses systematische Vorgehen wird im Experiment der Station 3 („Laute Geräusche ganz leise“) benötigt. Für Station 4 („Ohrenparade“) sollten
die Schülerinnen und Schüler bereits verschiedene Tiere kennen und die Fähigkeit besitzen, Details (hier die Ohren) gut beobachten und beschreiben zu können. Das Verständnis über die Funktion des Bündelns von Dingen, zum Beispiel durch die Form eines Trichters, ist hilfreich, aber nicht
erforderlich. In Station 5 („Richtungshören“) ist es wichtig, die Richtung des Geräuschs unterscheiden zu können. Die meisten Grundschulkinder sind dazu in der Lage. Wichtig ist allerdings, dass
die Schülerinnen und Schüler bereits bewusst die Erfahrung gemacht haben sollen, dass der Geräuscherzeuger nicht unbedingt zu sehen sein muss, um dennoch das Geräusch wahrnehmen zu
können.
Eine große Schwierigkeit beim Thema Hören wird das noch nicht klar vorhandene Verständnis von
Schall als eine hörbare Schwingung sein. Auch fehlt oft noch das Wissen über den detaillierten
Aufbau und die korrekte Funktionsweise des menschlichen Ohrs.
Beim Thema Auge ist es ähnlich wie mit dem Ohr. Jedes Kind hat schon einmal erlebt, wie sich
beim Blick durch eine Sonnenbrille die Farben der Umgebung ändern. Die Welt wirkt geradezu wie
in ein anderes Licht getaucht. Auch verdunkelte Scheiben in Autos oder Gebäuden verändern die
Farben der Dinge, die man durch sie hindurch betrachtet. Das heißt, dass die Schülerinnen und
Schüler zwar bereits frühzeitig optische Erfahrungen beim Sehen gemacht haben, allerdings auch
hier das wissenschaftliche Verständnis bezüglich des Sehvorgangs und des Aufbaus des Auges
fehlt.
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2

Allgemeine Hinweise

2.1

Aufbau der Materialien

Alle Stationen sind so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten können.
Sie erhalten jeweils eine Experimentieranleitung, ein Arbeitsblatt, Hilfekarten und die für die jeweiligen Experimente benötigten Geräte und Materialien. Für eine leichtere Durchführung und Organisation der Experimente, sollten die benötigten Geräte und Materialien vorab durch die Lehrkraft
jeweils für eine Station in einer so genannten „Stationenkiste“ (Papp- oder Plastikkiste) zusammengestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler können aus dieser Stationenkiste alle benötigten Materialien ohne großes Suchen entnehmen. Damit mehrere Schüler gleichzeitig eine Station
bearbeiten können, sollten die Materialien in mehrfacher Ausführung in der Kiste zu finden sein.
Lehrkräfte, die in Besitz eines Experimento | 8+ Kastens sind, verwenden das Material aus dem
Kasten.
Auf der Experimentieranleitung wird zunächst mit einer theoretischen Einführung und einer konkreten Handlungsanweisung das Thema vorgegeben. Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Anschluss daran die Möglichkeit, anhand von Experimenten eigenständig tätig zu werden. Damit erschließen sie sich Sachverhalte selbst und sammeln gleichzeitig aktiv neue Erfahrungen.
Begleitend zum Experiment erhalten die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt, auf welchem
sie ihre Beobachtungen dokumentieren sollen sowie passende Fragestellungen bearbeiten sollen.
Die auf dem Arbeitsblatt aufgeführte „Knobelaufgabe“ bei Station 3, 4, und 5 stellt eine besondere
Transferaufgabe dar. Diese Aufgabe kann auf unterschiedliche Weisen bearbeitet werden. So
kann sie zum einen genau wie die anderen Aufgaben im Rahmen der Bearbeitung der Station gelöst werden, was vor allem für schnelle und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler infrage
kommt. Die Knobelaufgabe soll hierbei als Pufferaufgabe für Schülerinnen und Schüler, die bereits
früher mit den übrigen Aufgaben fertig sind, dienen. Weitere Möglichkeiten sind die gemeinsame
Besprechung der Aufgabe im Plenum, oder die Bearbeitung der Knobelaufgabe als Hausaufgabe.
Die Hilfekarten sollen dazu dienen, den Schülerinnen und Schülern die Durchführung und Auswertung der Experimente zu erleichtern. Die Schülerinnen und Schüler können bei Fragen, oder wenn
sie ihr Ergebnis überprüfen möchten, die passende Hilfekarte heraussuchen und die Information
auf der Rückseite der Karte lesen. Es erscheint sinnvoll die Karten chronologisch zu verwenden,
da sie zum Teil aufeinander aufbauen. Auch sollten die Schüler zunächst durch die Lehrkraft in die
Verwendung solcher Karten eingeführt werden und ihnen erklärt werden, wann, wie und in welcher
Weise sie diese Karten benutzen sollen. Die Schülerinnen und Schüler sollten hierbei besonders
darauf hingewiesen werden, dass sie die Hilfekarten nur dann verwenden sollen, wenn sie auch
nach ausführlichem Überlegen selbst nicht mehr weiterkommen.

2.2

Sicherheitshinweise

Die Versuche dürfen nur bei Anwesenheit und unter Aufsicht der Lehrkraft durchgeführt werden.
Die Schülerinnen und Schüler sind darauf hinzuweisen, dass die bereitgestellten Materialien nur
entsprechend den jeweiligen Anweisungen eingesetzt werden dürfen.
Den Schülerinnen und Schülern sollte vor der Durchführung der Experimente bewusstgemacht
werden, dass das menschliche Ohr ein sehr sensibles Organ ist. Um Hörschädigungen zu vermeiden, sollten die Experimente mit Bedacht und Ruhe ausgeführt werden.
Zum Basteln der Aufsetzer für die Ohren in Station 4 und der Farbfolienbrille in Station 6 werden
Scheren benötigt. Diese bergen ein gewisses Verletzungsrisiko. Daher ist es wichtig, dass die
Schülerinnen und Schüler den sicheren Umgang mit diesem Werkzeug beherrschen und vorsichtig
damit umgehen.
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Hinweise zu den Stationen

3.1

Station 3: Laute Geräusche ganz leise

3.1.1 Fachlicher Hintergrund
Sich die Ohren mit Händen oder anderen Gegenständen zuzuhalten ist eine Möglichkeit, laute Geräusche leiser wahrzunehmen. Manche Gegenstände eignen sich dafür besser als andere, weil sie
zum Beispiel das Ohr besser abschließen und/oder aufgrund des Materials generell besser Geräusche dämpfen können. Darüber hinaus kann ein Geräusch auch leiser wahrgenommen werden,
wenn beispielsweise der Geräuscherzeuger mit geräuschdämmenden Materialien eingewickelt
wird, die Lautstärke des Geräuscherzeugers verändert wird, sich die Person vom Geräuscherzeuger entfernt oder eine Mauer aus geräuschdämmenden Materialien zwischen dem Geräuscherzeuger und der Person aufgestellt wird.
Das Ohr ist für die Rezeption des Schalls zuständig, indem Schallwellen aus der Luft aufgenommen und in Nervensignale umgewandelt werden. Das Ohr besteht nicht nur aus der Ohrmuschel,
die man außen am Kopf sieht. Es geht im Inneren weiter. Es können drei Bereiche des Ohres unterschieden werden: das Außenohr, das Mittelohr und das Innenohr. Die Ohrmuschel, der äußere
Gehörgang und das Trommelfell bilden das Außenohr. Alle auftreffenden Geräusche werden durch
die Ohrmuschel aufgefangen (wie von einem Trichter) und über den Gehörgang auf das Trommelfell geleitet. Dieses dünne Häutchen wird durch die einfallenden Schallwellen in Schwingungen versetzt und gibt die Schwingungen an die Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel im
Mittelohr weiter. Der Steigbügel, der dritte und kleinste dieser beweglichen Knochenkette, gibt die
Schwingungen dann an das Innenohr weiter. Das Innenohr enthält die Hörschnecke, das eigentliche Hörorgan. Diese ist mit Flüssigkeit gefüllt. Die Schwingungen des Steigbügels werden in Flüssigkeitswellen umgewandelt, von den kleinen Sinneshärchen aufgenommen und in elektrochemische Reize umgewandelt. Diese Signale wandern über den Hörnerv bis zum Gehirn. Das Gehirn
interpretiert die elektrischen Signale, filtert unwichtige Informationen heraus und erzeugt so den
Höreindruck.
3.1.2 Benötigte Materialien
Für die Durchführung des Experiments werden folgende Materialien benötigt:
 1 Eieruhr
 je 2 Stofftücher, Kartoffeln, Plastikbecher, Steine, Orangen, Zitronen, Wollknäuel, Pappe,
Watte, Alufolie, Holzklötze, Luftballons, … es sind allerdings auch andere Gegenstände,
die auf die Ohren der Schülerinnen und Schüler passen, möglich
3.1.3 Lösung
Die Lösungen zu den Aufgaben lassen sich auf den Hilfekarten finden.

3.2

Station 4: Ohrenparade

3.2.1 Fachlicher Hintergrund
Die Ohrmuschel ist Teil des Außenohrs und dient als Schalltrichter. Je mehr Fläche die Ohrmuschel dem Schall bietet, desto mehr kann sie davon einfangen. Wir können uns das so ähnlich vorstellen, wie das Befüllen einer Flasche: Ohne Trichter gelangt nur ein kleiner Teil der Flüssigkeit in
die Flasche, der Rest geht daneben. Ähnlich beim Ohr – die Ohrmuschel dient dazu, möglichst viel
Schall durch den engen Gehörgang ins Ohr zu „füllen“.
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Schall breitet sich von der Schallquelle in alle Richtungen aus. Je mehr Fläche zur Aufnahme des
Schalls geboten wird – z. B. durch einen Trichter aus Papier –, desto mehr kann davon einfangen
werden. Deshalb ist die Ohrmuschel so kompliziert aufgebaut. In der Fachsprache spricht man
hierbei auch vom Bündeln von Schallwellen.
3.2.2 Benötigte Materialien
Für die Durchführung des Experiments werden folgende Materialien benötigt:
 1 Eieruhr
 1-2 Blatt Tonpapier
 1 Schere
 Klebefilm
3.2.3 Lösung
Die Lösungen zu den Aufgaben lassen sich auf den Hilfekarten finden.

3.3

Station 5: Richtungshören

3.3.1 Fachlicher Hintergrund
Der Mensch kann mithilfe seiner Ohren die Richtung orten, aus der ein Geräusch kommt. Denn das
Ohr, welches dem Geräuscherzeuger näher zugewandt ist, hört das Geräusch etwas zeitiger als
das andere Ohr. Dies kann mithilfe einer Beispielsrechnung verdeutlicht werden: Der Schall wird
aufgrund seiner Schallgeschwindigkeit von ca. 332 m/s das der Schallquelle zugewandte Ohr um
etwa 0,66 m/s früher erreichen, als das dem Schall abgewandte Ohr, wenn ein Kopfdurchmesser
von 0,22 m angenommen wird. Das Gehirn verrechnet diesen zeitlichen Unterschied der Hörinformation von beiden Ohren. Als Folge kann bestimmt werden, woher genau ein Geräusch gerade
kommt und man kann sich der Quelle zuwenden.
3.3.2 Benötigte Materialien
Für die Durchführung des Experiments werden folgende Materialien benötigt:
 1 dicker Plastikschlauch
 1 Flexschlauch
 1 Maßband
 1 Permanentmarker
 1 kleiner Löffel
 1 Baumwolltuch
3.3.3 Lösung
Die Lösungen zu den Aufgaben lassen sich auf den Hilfekarten finden.

3.4

Station 6: Wahrnehmung von Farben

3.4.1 Fachlicher Hintergrund
Der Sehsinn ist einer der wichtigsten Sinne des Menschen. Mehr als zwei Drittel der Sinneseindrücke, die das Gehirn verarbeitet, werden über die Augen wahrgenommen. So dreht sich der Mensch
automatisch um, wenn er hinter ihm eine Fahrradklingel hört. Er vergewissert sich also lieber zusätzlich sehenden Auges, als nur auf das Gehör zu vertrauen. Zudem leisten die beiden Augen
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Unglaubliches: Sie liefern ein extrem detailliertes, ständig aktualisiertes, dreidimensionales und
zugleich farbiges Bild der Welt. Den meisten Personen ist nicht bewusst, welche Leistung ihre Augen erbringen können. Daher ist es wichtig, schon Kinder für den Sehsinn zu sensibilisieren: Wie
funktionieren die Augen, wie kann mit ihrer Hilfe die Umwelt wahrgenommen werden?
Ein Regenbogen zeigt eindrucksvoll, dass weißes Licht eigentlich aus vielen Farben (den Regenbogenfarben) besteht. Wird ein Gegenstand mit weißem Licht bestrahlt, nimmt er einen Teil der
enthaltenen Farben auf (die Farben werden absorbiert). Die anderen Farben wirft er zurück (die
Farben werden reflektiert). So erscheinen Blätter für uns grün, weil sie aus dem weißen Licht den
roten Farbanteil aufnehmen und das menschliche Auge und das Gehirn die restlichen Farben zur
Farbempfindung „Grün“ verarbeiten. Wird eine Sonnenbrille mit einem Farbfilter benutzt, werden
weitere Farbanteile „verschluckt“, was zu einer Änderung der Farbwahrnehmung führt.
3.4.2 Benötigte Materialien
Für die Durchführung des Experiments werden folgende Materialien benötigt:
 1 Bastelvorlage für Brillengestell
 1 Tonpapier
 3 verschiedenfarbige Farbfolien
 1 Schere
 Klebefilm
3.4.3 Hinweise für die Durchführung
Die Brillen werden mithilfe der Bastelvorlage aus Tonpapier, farbigen Klarsichtfolien und Klebefilm
gebastelt. Damit das „Brillengestell“ stabiler ist, empfiehlt es sich, die Vorlage einmal mittig zu falten, die Farbfolien einzulegen und die Ränder mit Klebefilm zu verschließen. Anschließend die
Bügel ebenfalls mit Klebefilm anbringen.

Bastelvorlage Brille

3.4.4 Lösung
Die Lösungen zu den Aufgaben lassen sich auf den Hilfekarten finden.
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