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Mit freundlicher Unterstützung von

Hast du schon alle Aufgaben gelöst?
Dann kannst du hier probieren, wie dein
Name in Blindenschrift (Brailleschrift)
geschrieben wird. Die Anleitung findest
du am Ende der Ausstellung.

Sauer macht
lustig

?

Finde die 5 Geschmacksrichtungen und
schreibe sie unter die passenden Bilder.
Was machst du für ein Gesicht, wenn du
etwas Süßes oder Saures isst?
Probiere es zusammen mit einer anderen
Person aus. Zeichnet dann in die beiden
leeren Gesichter ein, wie ihr ausseht.

Gänsehaut
Pur

?

Finde die große Haut.
Schaue dir den
Film hinter dem
Hautmodell an.
Was können wir mit
unserer Haut alles
fühlen?
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Bei der echten Brailleschrift
kann man die Punkte ertasten.

Verlasse dich nun zum Schluss
ganz auf deinen Tastsinn. Gehe
durch den dunklen Tasttunnel.
Welche Oberflächen kannst
du ertasten?

Spitze deine

Lass dich

Ohren

täuschen

?

Finde das Pärchen
und bringe es zum
Tanzen.
Wie funktioniert
das und welche
Erklärung ist
richtig? Kreuze an:

Aufgepasst –
deine Nase
erinnert sich

Dieses Experiment kannst du zu
Hause selbst ausprobieren.
Du brauchst eine Schere, einen
dünnen Holzstab und Klebstoff.

1.

Schneide die beiden
Bilder aus!

?
a

Finde dieses Gerät.
Wie wurde es
benutzt? Kreuze an:

b

?
c

An welche Dinge oder Erlebnisse
erinnert dich dieser Geruch?
Bitte auch deine Familie oder deine
Freunde daran zu riechen. Woran
erinnert er sie? Schreibe alles auf.

a

Durch den
schnellen Wechsel
der Bilder denkt
unser Gehirn, es sei
eine Bewegung.

c

!

b
Das eine Auge sieht
den tanzenden Mann
und das andere Auge
die Frau. Beide Augen
sehen sie zusammen
tanzen.

2. Lege den Holzstab
zwischen die
Rückseiten der
Bilder.

Rückseiten
zusammen.

?

!

4. Reibe den Holzstab schnell zwischen
deinen Handflächen hin und her.

Der Text zum Lesen oder Hören
kann dir helfen.
Mit dem Hör-Rohr werden die Schallwellen
eingefangen und in das Ohr geleitet. Unsere
Ohrmuscheln machen das genauso. Schaut
euch dazu den Film hinter dem großen Ohr an.

3. Klebe die beiden

Das Gehirn weiß,
dass verliebte
Menschen
miteinander
tanzen.

Die Erklärung findest du auf
dem Bildschirm.

Suche das goldene
Kästchen. Öffne
den Deckel und
schnuppere daran.

Hier gibt es außerdem viele Bilder
von Tierohren – findest du sie?
Welches Tier hört mit den Beinen?
Welches Tier hat sogenannte Pinselohren?
Wie hört die Schlange?

