
Du brauchst: 
• eine CD 
• weißes Papier 
• Pappe 
• zwei Gummiringe 
• Filzstift und Bleistift 
• Schere und Kleber 

So wird's gemacht: 
• Zeichne mithilfe der CD zwei Kreise auf das Papier und schneide 

sie aus. 
• Zeichne einen dritten gleich großen Kreis auf die Pappe und 

schneide ihn aus. 
• Zeichne ein Strichmännchen auf das erste Papier. Pause den 

Körper auf das zweite Papier durch. Arme und Beine musst du 
etwas verändern. 

• Klebe je eine Zeichnung auf eine Pappseite. Einmal muss der 
Kopf oben sein, einmal unten. 

• Bohre mit der Bleistiftspitze rechts und linl<s ein Loch. 
• Stecke in jedes Loch ein Gummiband. 
• Ziehe dann die lange Schlaufe durch die kurze. 
• Nimm die Gummibänder in die Hand und ziehe fest. 
• Drehe die Scheibe in eine Richtung. Wenn die Gummiringe ganz 

aufgezwirbelt sind, dreht sich die Scheibe schnell zurück. 
• Beobachte, was mit deinem IVlännchen passiert. 

Bastle dir ein Daumenfcirio 

Zusatzaufgabe für wissensdurstige Forscher: 
Wie verändert sich das Daumenkino, wenn du es mit unterschiedli
cher Geschwindigkeit durchblätterst? 

Eri<lärung: Weil die Pappscheibe sich beim Aufzwirbeln so schnell 
dreht, sehen wir die zwei Einzelbilder wie eine durchgehende 
Bewegung. Genauso funktioniert das Schauen von Filmen. 

Erl<lärung: Durch eine schnelle Bewegungsabfolge siehst du die 
vielen Einzelbilder auf dem Daumenkino wie einen Film. Blätterst 
du langsamer, kann dein Gehirn die einzelnen Bilder wieder unter
scheiden. 
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Wer hat den größeren Rundumblick? 

Die Schnepfe l<ann mit ihren Augen sogar sehen, was hinter ihrem 
Rücl<en vorgeht. Dazu muss dieser Vogel seinen Kopf nicht einmal 
drehen. 
Teste aus, was du in einem Raum siehst, ohne deinen Kopf zu 
bewegen. 

So l<annst du es testen: 
• Stelle deinen Stuhl so hin, dass du geradeaus auf die Tafel schau

en i<annst. 
• Strecke deine Arme nach vorne und hebe beide Zeigefinger nach 

oben. 
• Bewege deine Hände langsam nach außen. Blicke aber dabei 

weiterhin geradeaus, drehe deinen Kopf nicht. 

Vermute zuerst, was passieren wird. 
Beobachte genau. 
Halte deine Beobachtungen mithilfe der Skizze vom Gesichtsfeld fest. 
Kannst du es erklären? 

Erklärung: Die Augen des IVienschen sind vorne am Kopf. Sie se
hen nur das scharf, was direkt vor ihnen liegt. Bei der Schnepfe sit
zen die Augen höher und relativ weit hinten am Kopf. So bemerkt 
sie auch bei ihrer Futtersuche im Uferschlamm sofort, wenn sich 
Feinde am Boden oder in der Luft nähern. 

r 
Den Raum, den man mit beiden Augen überblicken kann, ohne 
den Kopf dabei zu bewegen, nennt man Gesichtsfeld. 
Diese Skizze zeigt dir das Gesichtsfeld eines Menschen von 
oben. 
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Ordne folgende Sätze der passenden Stelle im Gesichtsfeld zu: 
• Ich sehe scharf. 
, Ich sehe unscharf. Zx 
, Ich sehe nichts mehr. A x 

Zusatzaufgabe für wissensdurstiqe Forscher: 
Wie groß ist dos Gesichtsfeld bei anderen 
Tieren? 
Suche in Sachbüchern oder im Internet 
nach Frosch, Kuh, Pferd und Kaninchen. 
Welches Tier interessiert dich noch? 



Erlebniswelt 3/4 - Lehrermaterialien © 2015 Cornelsen Schulverlage GmbH, u 

Auf zur Geräuschefaqd 

Du brauchst: 

einen Partner, Augenbinde, verschiedene Orffinstrumente, viel Platz 

So wird's aemacht: 
Geht paarweise zusammen. ^ „̂ 
Jede Partnergruppe wählt 
ein Instrument aus. ^ ] ^ rmX^ « 
Einem der beiden Partner werden % t^-W. 
die Augen verbunden. ^ ^ l ^ 
Der Andere geht langsam durch ^ ji -»? ^ ^ ^ M y 
den Raum und spielt das 0 ' ^ ^ ^ ^ 
Instrument. ^^M\
Das Kind mit den verbundenen TO AM^ M 
Augen muss nun versuchen, den \A ^ ^ ^ ^ 
Klängen seines Partners zu folgen. £ ^ 

Blind vertrauen 

Du brauchst: 
einen Partner, eine Augenbinde 

So wird's aemacht: 
Das Kind mit der Augenbinde überlegt sich ein Ziel, zu dem es geführt 
werden möchte. 
Das sollten zu Beginn kurze Strecken innerhalb des Klassenzimmers 
sein. Bei weiteren Versuchen können andere Zimmer im Schulhaus 
das Ziel sein. Ihr könnt es auch im Pausenhof ausprobieren. 

Tipß: Das Kind, das sieht, muss behutsam führen. Es muss beim 
Gehen auch auf genaue Beschreibungen achten. „Hier" und „dort" 
verstehen blinde Menschen nicht. 

Goldmarie 

Du brauchst: 
einen Partner, ein Säcl<chen mit verschiedenen IVlünzen, 
zwei Augenbinden 

So wird's aemacht: 
Greift eine Münze aus dem Säckchen. 
Könnt ihr aufgrund der Größe und der Struktur des Münzrandes 
ihren Wert erfühlen? 
Seid ihr beide der gleichen Meinung? 

Für Super-Taster: 
Versucht, alle Münzen zu erfühlen und zu sortieren, zum Beispiel 
alle Centstücke auf einen Haufen legen. 

Ohren auf ^ 

Du brauchst: \ --^T\ 
einen Partner, Matte oder Decke, ^ \ n S / 1 Ii 
Augenbinde, r^^>M>(j^'' 
Glöckchen an einer Schnur 

So wird's qemocht: 
Lege dich mit verbundenen Augen auf die Matte oder Decke. 
Dein Partner kommt langsam auf dich zu und klingelt mit dem 
Glöckchen. 

Wenn du das Glöckchen genau über deinem Kopf hörst, greife danach. 

Für Super-Ohren: 
Ein drittes Kind macht während der Übung Störgeräusche wie z. B. 
Rascheln mit Papier, Klatschen, ... 


