
          Dein Körper 
besteht aus vielen 

Organen, die in ganz 
besonderer Weise zusammen-

arbeiten. Die meisten Organe kennst 
du bereits , sie haben eine bestimmte

Form, und einen speziellen Platz im Körper.
Zum Beispiel das Herz, die Lunge , das Gehirn und

die Nieren, aber auch die Haut und das Blut
zählen zu den Organen.

Wenn verschiedene Organe mit anderen in bestimmter 
Art und Weise zusammenarbeiten, 

nennt man das 
ein „System“.

Alle diese einzelnen Systeme arbeiten 
auch untereinander zusammen 

und lassen deinen Körper perfekt funktionieren.

Wenn in einem System etwas nicht stimmt,
können Krankheiten entstehen ,

die auf verschiedene Organe Auswirkungen haben.

Körpersysteme des MenschenKörpersysteme des Menschen

AtmungsorganeAtmungsorgane

Welches Atmungsorgan 
ist hier dargestellt? 

Mit einem Atemzug gelangt 
Luft in die Lunge? 

2 Liter 10 Liter
1/2 Liter 5 Liter

SinnesorganeSinnesorgane

Eure Atmung findet in der Regel unbe-
wusst statt und ist dennoch so wichtig, 
dass ihr ohne sie nur kurze Zeit 
überleben könntet!

Wie viele Atemzüge macht ein 
erwachsener Mensch in Ruhe 
pro Minute. 

Bei jedem Atemzug wird euer
Körper mit „frischer“ sauerstoff-
reicher Luft versorgt, während er im 
Gegenzug „verbrauchte“ kohlendioxid-
reiche Luft an die Umgebung abgibt. 
Kreuze an ob diese Aussage richtig
     oder falsch ist!

12-15 15-18

...mit den Sinnen nehmen 
wir unsere Umgebung wahr. 
Ob Auge, Ohr oder Haut - jedes Sinnesorgan ist genau an seine 
Aufgabe angepasst. Am Ende aber melden sie alle an unser Gehirn, 
was auch immer sie spüren, hören oder sehen. 

Welche 3 Dinge sind wirklich in unserem Ohr?
Hammer

Wie wird die Iris noch genannt?

Angst

Regenbogenhaut

VerdauungVerdauungEuer Verdauungssystem ermöglicht die 
Versorgung des Körpers mit Energie 
und Nährstoffen. 
Welches dieser Organe zählt nicht 
zum Verdauungstrakt?

Mund

Speiseröhre

Dünn- u. Dickdarm

Magen Niere

Der Magen dehnt sich 
entsprechend der 
Nahrungsaufnahme aus. 
Das Fassungsvermögen 
beträgt mindestens: 

0,5 bis 1 Liter
1,5 Liter

mehr als 5 Liter

Die Bauchspeicheldrüse 
produziert...

Drüsensaft
Speichelsekret

Bauchspeichel

Die Fläche des inneren Dünndarms 
ist etwa so groß wie ein halbes... 

(ca. 30 - 40 qm)

DAS NervensystemDAS Nervensystem
... steuert ganz viele Aktivitäten zur 
selben Zeit. Angefangen vom Gehirn bis 
zu den Zehenspitzen überzieht ein feines 
Geflecht  von Nervenfasern euren Körper.
Es überwacht und reguliert alle 
Körperfunktionen. 

Gehirn, Rückenmark und Nerven bilden? 

Nervensystem Herz- Kreislaufsystem Atmungssystem

Der Hirnstamm 
steuert?

Herzfrequenz u.
Blutdruck
Aufmerksamkeit

Atmung, Verdauung u. 
Schlaf

Die Geschwindigkeit 
der Nervenimpulse beträgt
bis zu ... 
      km/h

was uns nicht schlauer macht,was uns nicht schlauer macht,
aber gaNZ interessanbt ist:aber gaNZ interessanbt ist:

Abends ist der Mensch circa einen 
Zentimeter kleiner als am Morgen, 
da sich die Wirbelsäule über den Tag, 
durch die Auswirkungen der 
Erdanziehung, zusammenstaucht.

Ob man seine Zunge zu einer Rolle 
formen kann oder nicht, ist genetisch 
bedingt.

Vom Kopf bis zu den Zehen spannt sich ein sehrr feines Netzwerk 
von Nervenfasern, die alle Körperfunktionen überwachen und 
regulieren.

Es ist unser wichtigstes inneres Transportsystem und verteilt 
Nährstoffe und Sauerstoff an die verschiedenen Körperregionen. 
Zudem sammelt es die Stoffe ein, die ausgeschieden 
werden müssen. 

Sie sorgen für den Gasaustausch in den Lungen. 
Lebenswichtiger Sauerstoff wird aus der Luft aufgenommen 
und Kohlendioxid abgegeben. 

Die Organe des Verdauugstraktes zerlegen die Nahrung in ihre 
Bestandteile, um sie anschließend in Energie für unseren 
Körper umzuwandeln.

Das Fortpflanzungssystem ist bei Frau und Mann sehr 
unterschiedlich. Zu den Fortpflanzungsorganen gehören 
die inneren und auch die äußeren Geschlechtsorgane.

Er besteht aus Knochen, Muskeln und Gelenken. 
Zu seinen Aufgaben gehören die Beweglichkeit des Körpers, 
die Fortbewegung und die Fähigkeit, den Körper aufrecht zu halten. 

NervensystemNervensystem

Herz-Kreislauf-SystemHerz-Kreislauf-System

AtmungsorganeAtmungsorgane

VerdauungstraktVerdauungstrakt

FortpflanzungsorganeFortpflanzungsorgane

BewegungsapparatBewegungsapparat

...ist der Zeitraum, in dem eine befruchtete Eizelle im 
Körper einer werdenden Mutter zu einem Kind heranreift. 

Eine Mutter spürt die Kindsbewegung
bereits vom 1. Tag erst kurz vor der Geburt
ca. ab Monat 5 der Schwangerschaft

SCHWANGERSCHAFTSCHWANGERSCHAFT

Steigbügel Schraubenschlüssel Ambos

Wann bekommen wir 
eine Gänsehaut?

Freude

Hornhaut

Kälte

Umami – 
die fünfte Geschmacksrichtung
Nicht nur Süßes, Salziges, Saures oder Bitteres 
reizt die Geschmacksknospen der Zunge, auch 
Würziges. Experten sprechen von „umami“. Das 
ist japanisch für „lecker“. Beliebt ist der Ge-
schmack, weil seine Auslöser, etwa Käse und 
Fleisch, nahrhaftes Eiweiß erwarten lassen.


