
Schätze für unsere Sinne machen uns schlau! 
 
 
Als der Mensch ins Weltall zu fliegen begann, gab es ein Experiment: einige 
Versuchspersonen wurden in Spezialräumen völliger Finsternis, Geräuschlosigkeit, 
nur minimalen Hautreizen und immer gleicher Temperatur ausgesetzt. Nach nur 15 
Minuten drohten ihnen ernsthafte Schäden: Störungen im Gehirn, im Nervensystem 
und im Blut. Die Wahrnehmung unserer Umwelt durch unsere Sinne beeinflusst also 
ganz grundlegend unser körperliches und geistiges Wohlbefinden. 
 
Wir alle, Kinder und auch Erwachsene, fühlen uns gut und können das Gehirn auf 
Trab bringen und unsere Fähigkeiten am besten entwickeln,  wenn alle Sinne 
gefördert und gefordert werden: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und die 
Körperkoordination (zu dieser gehören der Gleichgewichtssinn und das Gespür für 
die Position des Körpers im Raum). Tastsinn und Körperkoordination funktionieren 
bereits im Mutterleib, alle anderen Sinne, unser Denken und Handeln bauen auf 
diesen auf. 
 
In unzähligen sogenannten neuronalen Verschaltungen im Gehirn sind die 
Wahrnehmungen unserer Sinne gespeichert. Ein Baby nach der Geburt hat nur 
wenige dieser Verschaltungen; in den folgenden Jahren entstehen sehr viele, weil 
das Kind ständig etwas Neues lernt. Ein Gehirn ist also immer in Veränderung 
begriffen! Es entwickelt sich in Abhängigkeit von den Angeboten, die es bekommt. 
Und da ist es ziemlich klar, dass die „Nahrung“ nicht so einseitig ausfallen sollte, 
oder?  
 
Wenn sich unsere Art zu lernen zum Beispiel sehr stark auf Hören und Sehen 
konzentriert, dann ist unser Gehirn überflutet von optischen und akustischen Reizen 
– und irgendwann reagieren wir gereizt bis aggressiv auf unsere Umwelt. Andere 
Sinneswahrnehmungen sind dann unterfordert und verlangen nach ihrem Recht. 
Bewegung und damit die Körperkoordination bilden besonders für Kinder und 
Jugendliche Elemente, die alle Informationen und Erfahrungen im neuronalen 
Netzwerk des Gehirns zusammenbringen und verankern. Körperliche Aktivitäten 
fördern das Zusammenspiel unserer Sinne, verlangen komplexe Reaktionen von uns 
und unterstützen so die Hirnentwicklung.  
 
Schule sollte also viel mit Bewegung zu tun haben! - In dieser Hinsicht ist ständiges 
Sitzen in der Schule oder am Computer nicht so toll…Lernen nur in der Schulbank 
oder langes Spielen am PC sind einfach zu bewegungslos. Videospiele verlangen 
von uns maximale Konzentration und Aufmerksamkeit, wir sind voll dabei und 
geraten in Aufregung, drücken das aber überhaupt nicht mit unserem Körper aus – er 
bleibt mehr oder weniger starr. Das ist sehr ungünstig für uns, weil der Körper 
Anspannung immer auch abbauen muss, damit wir gesund bleiben können. 
Anderenfalls werden wir zum Beispiel immer nervöser und ungeschickter in unseren 
Bewegungen oder essen ständig, obwohl wir die Nahrung gar nicht brauchen… 
 
Toll hingegen ist es, wenn Schule, Spielen und Lernen mit allen Sinnen stattfindet. - 
Was also liegt da näher als ein Unterricht im Grünen, in der Natur?!  
 

Hier findet ihr Spiele und Übungen für alle Sinne in der Natur: 



Tasten und Fühlen  

 
Meinen Stein wiederfinden 
Dauer: 5-10 Minuten 
Material: Tuch und Steine 
Durchführung: Jeder sucht einen Stein, den er gut in der Hand halten kann und 
prägt sich seine Merkmale ein: glatt oder rissig, rund oder länglich, Farbe usw. Alle 
Steine werden dann auf ein Tuch am Boden gelegt. Die Teilnehmer stehen im Kreis, 
die Hände hinter dem Rücken. Die Steine werden einzeln hinter dem Rücken von 
Hand zu Hand gegeben und jeder versucht, seinen Stein durch Fühlen 
wiederzuerkennen. 
 

                             

 
 
                          
 
Baum erkennen 
Dauer: 15 Minuten 
Material: Augenbinden, Papier, Farbstifte 
Durchführung: Paarbildung, Augenbinde für einen Partner. Der andere führt den 
„blinden“ Partner langsam zu einem Baum oder Strauch in etwa 20 m Entfernung. 
Der Blinde soll durch Befühlen, Betasten, Riechen, Lauschen den Baum 
kennenlernen. Der Führer macht Vorschläge, auf was man achten kann – die Dicke 
des Stammes, der Äste, die Form der Blätter, die Struktur der Rinde, Wurzeln, 
Geräusche in der Umgebung und die Orientierung auf dem Weg. Nach der 
Rückführung zum Ausgangspunkt nimmt der „Blinde“ die Augenbinde ab und beide 
Partner malen ein Bild von dem Baum. Danach versucht der „Blinde“, seinen Baum 
im Garten wiederzufinden. 
 

               
 
                                                    
 



 

Bewegungs-Koordination 

                  
 
Blinde Geometrie 
Dauer: 15 Minuten 
Material: 50m-Wäscheleine, Augenbinden 
Durchführung: Kreisbildung, verbundene Augen, Sprechverbot. Ein Leiter gibt den 
Mitspielern Richtungsanweisungen, wie sie sich mit dem Seil in den Händen 
bewegen sollen, damit eine von ihm gewünschte Form entsteht (ein Kreis, ein 
Quadrat, ein Rechteck, ein Stern…). Wenn er das Gefühl hat, dass die Form erreicht 
ist, nehmen alle ihre Augenbinden ab. Austausch über Erfahrungen. Spielleitung 
wechseln. 
 
 
 

Riechen und Schmecken 

 
Was schmecke ich da? – Obst und Gemüse erkennen 
Dauer: ca. 45 Minuten 
Material: ● Augenbinden 
                ● 1 Pappteller für jede Obst- und Gemüseart 
                ● Früchte und Gemüse   
                ● Messer zum Stücke schneiden    
                ● Holzsticks zum Anbieten  
Achtung! nach vorhandenen Allergien fragen!  
Durchführung: Sitzen im Kreis mit verbundenen Augen. Jeweils eine Obstsorte wird 
rundum angeboten zum Riechen und Schmecken. (Zeit lassen! Bei mehr als 6 
Teilnehmern 2 Leiter!). Wenn alle probiert haben, wird gefragt, um welches 
Obst/Gemüse es sich handelt. Niemand darf zwischendurch laut sagen, was er 
erkannt hat, um den anderen nicht die Neugier zu verderben.  
 

                                           
 
 
 
Duftintensität herausfinden 
Dauer: 10 Minuten 
Material: verschieden intensiv duftende Lebensmittel (z.B. Zwiebel, Knoblauch, 
Honig, Milch,…) 
Durchführung: Die Teilnehmer sortieren die Lebensmittel nach Duftintensität und 
merken, wie verschieden stark ihr Geruchssinn ausgeprägt ist 



Kräuter und Gewürze erkennen 
Dauer: 45 Minuten 
Material: 10-15 verschiedene Kräuter und Gewürze, Kaffeepulver, Tee, Alu-Folie, 
Klebepunkte, Papier, Stifte 
Vorbereitung: alles in undurchsichtige Folienstücke (ca. 5 x 5 cm) einwickeln, am 
Boden jeweils nummerieren. Liste der Nummern und Materialien erstellen. 
Durchführung: jeder soll durch Riechen die Materialien erraten und notiert Nr. und 
Bezeichnung auf seinem Papier. Vergleich der Ergebnisse – wer hat wie viele 
richtige Gewürze und Kräuter erraten? Haben alle Tee und Kaffeepulver erkannt? 
 
 

Hören 

 
Hör-Memory 
Dauer: 15 Minuten 
Material: jeweils 2 gleiche leere dunkle Gläser oder Plastikdosen mit verschiedenen 
Materialien füllen (Sand, Reis, Erbsen, Bohnen usw.).  
Durchführung: Durch Schütteln der Behältnisse werden Geräusche hervorgebracht. 
Die zusammengehörigen Paare sollen gefunden werden.  
 
 

Sehen  

 
Blätter erkennen 
Dauer: 10 Minuten 
Material: verschiedene Baum- und Buschblätter, großes Tuch 
Durchführung: Die Blätter auf dem Bodentuch ausbreiten und erklären. Alle 
schließen kurz die Augen, während der Leiter ein oder mehrere Blätter entfernt – die 
Teilnehmer benennen, welche Blätter fehlen. 
 
 
Zweig-Puzzle 
Dauer: 15 Minuten 
Material: Zweige von Bäumen und Sträuchern  
Durchführung: Die Zweige von Blättern befreien, in Stücke schneiden und mischen. 
Die Teilnehmer ordnen die Teile passend zueinander. 
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