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Die fantastischen Sinne der Tiere 

 

Tiere verfügen über Sinne, von denen wir Menschen nur träumen können. Oder wäre es 

nicht schön, einen eingebauten Magnetsinn zu haben, mit dessen Hilfe wir auch ohne 

Navi den richtigen Weg fänden? Oder im Dunkeln zu sehen oder Wasser kilometerweit 

riechen zu können? Oder wäre es nicht wunderbar, wenn wir viel mehr Farben sehen 

könnten? 

Im Tierreich gibt es einige Sinne, die uns Menschen gänzlich fremd sind, wie die aktive 

Elektroortung und das Infrarot-Sehen. Diese werden im Lernmaterial genauso 

vorgestellt wie die Sinne, die wir alle kennen, zum Beispiel Seh- und Hörsinn. 

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler alle die Einführung "Was sind die Sinne?" 

und die Erklärung „Wie funktioniert Wahrnehmung?“ angesehen haben, können sie sich 

in Kleingruppen aufteilen und die einzelnen Stationen des Materials gemeinsam 

bearbeiten. Am Schluss gibt es ein Quiz zur Lernkontrolle. 

Die Stationen im Einzelnen: Was sind die Sinne? > Wie funktioniert Wahrnehmung? > 

Sehsinn ‒ Greifvogel > Hörsinn ‒ Schleiereule > Geruchssinn ‒ Elefant > Tastsinn ‒ 

Seehund > Geschmackssinn ‒ Wels > Gleichgewichtssinn – Katze > Ultraschall ‒ Delfin, 

Fledermaus, Pottwal > Elektroortung ‒ Zitteraal, Hammerhai > Magnetsinn ‒ Zugvögel, 

Aale > Infrarot ‒ Grubenotter > Jacobsonsches Organ ‒ Klapperschlange > Quiz 
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Die fantastischen Sinne der Tiere 

Was sind die Sinne? 

Ohne unsere Sinne wären wir blind und taub, könnten nicht riechen und nicht 

schmecken. Wir könnten weder tasten noch unser Gleichgewicht halten. Zu den 

einzelnen Sinnen gehören Organe, mit deren Hilfe wir etwas wahrnehmen können. So ist 

unsere Haut das Organ, mit dem wir tasten können, und unsere Nase das Organ, mit dem 

wir Gerüche wahrnehmen können.  

Mit unseren Sinnen nehmen wir unsere Umwelt wahr. 

Aufgabe: Verbindet den Sinn auf der linken Seite mit dem passenden Organ auf der 

rechten Seite mit einem Pfeil. 

Sinn:        Organ: 

Sehsinn       Nase 

Hörsinn       Haut 

Geruchssinn       Zunge und Mundraum 

Tastsinn       Ohr 

Geschmackssinn      Innenohr (Vestibularorgan) 

Gleichgewichtssinn      Auge 

Es gibt noch drei weniger bekannte Sinne wie zum Beispiel den Körpersinn. Durch ihn 

spüren wir unseren Körper im Raum. So können wir uns auch im Dunkeln orientieren. 

Weitere Sinne gibt es für das Temperatur- und das Schmerzempfinden. * 

Aufgabe: Welcher Sinn ist dir persönlich am wichtigsten? Begründe deine Antwort. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

*Mehr Informationen gibt es im Lernmaterial "Experimente zu den neun Sinnen des Menschen" bei Matobe. 
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Wie funktioniert Wahrnehmung? 

 

Unter Wahrnehmung versteht man die Fähigkeit eines Lebewesens, mit Hilfe seiner 

Sinne Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Dies funktioniert, indem ein 

Sinnesorgan, zum Beispiel die Nase, Reize der Außenwelt, zum Beispiel einen ekligen 

Geruch, aufnimmt und an das Gehirn weiterleitet. Im Gehirn findet die eigentliche 

Wahrnehmung der Empfindung statt, indem das Gehirn den Geruch mit anderen 

Gerüchen vergleicht und als ekelerregend einstuft. Die Weiterleitung des Reizes an das 

Gehirn geschieht über Nervenzellen und Nervenbahnen. 

Stellt euch vor, ihr verbrennt euch die Hand am Herd. Damit wir bei Schmerz nicht erst 

warten müssen, bis der Reiz im Gehirn ankommt und dort als Schmerz erkannt wird, gibt 

es extra Schmerzrezeptoren in unserer Haut, die ihr Signal ins Rückenmark leiten. Hier 

erfolgt direkt der Impuls „Hand weg!“ 

Aufgabe: Sieh dir folgendes Bild an und merk dir, was du zuerst darauf erkennst. 

 

Hat dein Gehirn zuerst einen Kelch oder zwei Köpfe wahrgenommen? 
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Sehsinn ‒ Greifvogel 

 

Im Verhältnis zur Größe ihres Kopfes haben Greifvögel riesige Augen. Diese brauchen sie 

auch, denn sie müssen aus großer Höhe, in der Luft fliegend, eine kleine Maus über die 

Erde huschen sehen.  

Warum sehen Greifvögel viel besser als Menschen? 

➢ Sie haben mehr Farbsehzellen, das heißt sie können mehr Farben unterscheiden. 

➢ Die Dichte der Sehzellen ist fünfmal so hoch wie beim Menschen. 

➢ Sie nehmen 150 Bilder pro Sekunde wahr, Menschen dagegen nur 25. 

➢ Ihre Augen liegen seitlich am Kopf. Sie haben also ein größeres Blickfeld. 

➢ Raubvögel können einzelne Bildausschnitte wie mit einem Fernrohr scharfstellen. 

Aufgaben:  

1. Was schätzt ihr, aus welcher Entfernung ein Greifvogel in der Luft seine Beute noch 

erkennen kann? Kreuzt die Entfernung an. 

a.) 30 Meter  b.) 300 Meter   c.) 3000 Meter 

2. Was bedeutet der Spruch "Adlerauge, sei wachsam!"? Überlegt euch eine mögliche 

Bedeutung und schreibt sie auf. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Geschmackssinn – Wels 

 

Der Wels ist der größte Süßwasserfisch Europas und erreicht eine Länge von zwei 

Metern. Er frisst alles, was ihm vor die Kiemen kommt, also lebende und tote Fische und 

auch kleine Säugetiere und Vögel, die sich zu nahe ans Wasser wagen. Er wird bis zu 80 

Jahre alt und wächst bis zu seinem Lebensende. 

Wie auch der Mensch kann der Wels die Geschmäcker süß, sauer, bitter und salzig 

wahrnehmen. Allerdings sitzen beim Wels die Geschmacksrezeptoren* nicht nur im 

Maul, sondern auch auf den Lippen, an den Barteln**, am Kopf und am ganzen 

Vorderkörper. Der Wels kommt damit auf 250.000 Geschmacksknospen. In den 

Geschmacksknospen befinden sich die Sinneszellen des Geschmackssinns. 

Aufgabe: Auch der Mensch hat einen sehr guten Geschmackssinn, allerdings 

verschlechtert sich dieser Sinn mit dem Alter. Wie viele Geschmacksknospen besitzt ein 

junger Mensch auf seiner Zunge und im Mundraum? Kreuzt die richtige Antwort an. 

a.) 100   b.) 1.000   c.) 10.000 

*Rezeptoren sind Sinneszellen, mit denen wir etwas wahrnehmen, zum Beispiel einen Geruch. 

**Barteln sind Bartfäden im Maulbereich, mit denen Fische Geschmack und Bewegung wahrnehmen können. 
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Magnetsinn – Zugvögel 

 

 

Wie schaffen es Zugvögel, hunderte von Kilometern zurückzulegen, um in ihr 

Winterquartier zu gelangen und im Frühling zielgenau wieder zurückzufinden? Oder wie 

konnten Brieftauben Nachrichten überbringen und danach wieder zum Taubenschlag 

zurückfinden? 

Vögel benutzen dabei das gleiche Hilfsmittel, das auch der Mensch zur Orientierung 

nutzt. Nein, kein Navi, sondern einen Kompass. Allerdings ist der Orientierungssinn der 

Vögel dem Kompass überlegen. Der eingebaute „Vogelkompass“ zeigt nämlich nicht nur 

die Richtung, zum Beispiel Norden, an, sondern auch die jeweilige Position. Dies ist 

möglich, da der „Vogelkompass“ den Winkel der Magnetfeldlinien zur Erdoberfläche 

erkennt. An den Polen stehen die Magnetfeldlinien senkrecht zur Erdoberfläche, am 

Äquator dagegen parallel zur Erdoberfläche.  

Wo genau sich das Organ für den Magnetsinn beim Vogel befindet, ist bis heute nicht 

eindeutig bekannt. Es wird aber vermutet, dass es sich im Auge oder am Schnabel 

befindet. 

Es gibt noch mindestens 50 weitere Tierarten, die über einen Magnetsinn verfügen. 

Tiere, die auch tausende von Kilometern mit Hilfe ihres Magnetsinns zurücklegen, sind 

Meeresschildkröten, Lachse und Aale. 

Aufgabe: Benutzt auf eurem Schulweg einen Kompass und untersucht, in welcher 

Himmelsrichtung eure Schule ausgehend von eurem Zuhause liegt. 
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Jacobsonsches Organ – Klapperschlange 

 

züngelnde Klapperschlange 

Mit dem Jacobsonschen Organ kann die Schlange ihre Beute riechen und sich an die 

Verfolgung der Spur machen. Es ist sozusagen ein Organ zum Fährtenlesen. Durch die 

Zweiteilung der Zunge riecht die Schlange, ob die Beute nach rechts oder links 

unterwegs ist. 

Viele Wirbeltiere haben ein Jacobsonsches Organ, aber bei Schlangen ist dieses 

besonders gut ausgebildet. Es liegt hinter dem Gaumen im Mundraum der Schlangen. 

(Der Gaumen ist der obere Teil der Mundhöhle, also das, was ihr berührt, wenn ihr mit 

der Zunge im Mund nach oben drückt.)  

Mit ihrer geteilten Zunge nimmt die Klapperschlange Substanzen aus der Umgebung auf 

und transportiert sie in ihre Mundhöhle zum Jacobsonschen Organ. Schlangen 

untersuchen folglich die Luft ihrer Umgebung mit der Zunge.  

Aufgabe: Könnt ihr erklären, warum Schlangen züngeln, das heißt ihre Zunge durch eine 

Spalte im Maul nach außen strecken und wieder zurückziehen? Schreibt eure Antwort 

auf. 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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