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BASTELN

Bewegung
So viel habe ich mich heute bewegt !
Wenn du einen Baum gepflanzt hast, wächst er in die Höhe und Breite.
Er kann sich nicht fortbewegen. Menschen und Tiere dagegen verlassen
ihren Platz. Man sagt, sie sind mobil.
Warum kannst du dich bewegen?
Damit du nicht steif läufst, gibt es in
deinem Körper:

Wenn du dir ein Baby ansiehst, wirst du
bemerken, dass es sich viel bewegt. Es kann
sogar seine Zehen in den Mund stecken. Je
älter das Baby wird, umso unbeweglicher wird
es. Teste dich selbst! Wie leicht ist es für
dich, die Großzehe in den Mund zu stecken?

➜ ... die Muskeln: Beugt sich dein Arm, so zieht
sich z. B. ein Muskel zusammen. Streckt sich
der Arm, so zieht sich ein anderer Muskel
zusammen, du sprichst von einem
»Gegenspieler«. Die Muskeln sind durch
Sehnen an den Knochen befestigt.
➜ ... die Gelenke: Ein Gelenk stellt die
Verbindung von verschiedenen Knochen dar.
➜ ... den Gleichgewichtssinn: Dein Gleichgewichtssinn sorgt dafür, dass du bei deinen
vielen Bewegungen nicht umfällst.

Deinen Körper nennst du Bewegungsapparat.
Damit er fit bleibt, kannst du täglich für genügend Bewegung sorgen. Gehe zu Fuß in den
Kindergarten, in die Schule und zurück. Kleine
Besorgungen können oft mit dem Roller oder
dem Rad erledigt werden. Bestimmt fallen dir
eine Menge Zeiten ein, an denen du für
Bewegung sorgen kannst.

Muskeln, Gelenke und der Gleichgewichtssinn
sind für deine Bewegungsabläufe verantwortlich.
Dein Körper hat immer etwas zu tun!
Damit alles funktioniert, muss er mit ausreichend Flüssigkeit und vitamin- und nährstoffreicher Nahrung versorgt werden.
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Bewegungsuhr
In diese Bewegungsuhr kannst du schreiben,
wie du dich heute wann bewegt hast.
➜ Bewegungszeiten notierst du in einer grünen Farbe.
➜ Zeiten, in denen du still sitzt, notierst du in
einer roten Farbe.
➜ Welche Farbe überwiegt? Achte darauf,
dass die grüne Farbe überwiegt.

Lern-TIPP
Lernen in Bewegung, das hört sich toll an – ist es
auch. Wenn du zu Hause bist und Heimat- und Sachkunde, Natur und Technik, Vokabeln oder etwas anderes lernst, kannst du dich dabei bewegen.
Gehe beim Auswendiglernen durch den Raum.
Du wirst begeistert sein, wie schnell und gut du dir
die Inhalte in Bewegung merken kannst.
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EDITORIAL

Hallo,

Welcher Buchstabe
fehlt? Es ist
das ___, ___.

in di_s_r Ausgab_ _rfährst du _in_ M_ng_ zu

d_in_m Körp_r.
Wir möcht_n _uch z_ig_n, wi_ wichtig _s
ist, _twas für di_ _ig_n_ G_sundh_it und
d_n Körp_r zu tun. G_sund_ _rnährung,
ausr_ich_nd B_w_gung und das Wiss_n
üb_r d_n Körp_r schaff_n _in_ solid_ Basis für _in g_sund_s L_b_n. J_d_r von _uch
kann mitmach_n – übrig_ns, auch für di_
_rwachs_n_n gibt _s Wiss_nsw_rt_s zu
_rfahr_n.

Nun wünsch_n wir _uch vi_l L_s_-, Schr_ib-,
kurz Mit-Mach-Spaß!
Euer abc KinderForum-Team
Diesmal haben das große und kleine __ insgesamt ____ Mal gefehlt.

Frage 1

Wie oft fehlt das große
und kleine _, _?
Antwort: ___ mal.

Hier oder im

Online

Sammle Punkte für das Gewinnspiel !

All_ Kind_r, di_ das abc Kind_rForum _rhalt_n
od_r uns im Int_rn_t b_such_n, könn_n aktiv
s_in und sich b_im G_winnspi_l b_t_ilig_n.
Auf d_r link_n S_it_ si_hts du di_ B_w_gungsuhr. Schlag_ in d_in_r Klass_ vor, dass j_d_r
_in_ Woch_ lang di_ B_w_gungsuhr führt.
Tauscht _uch aus, tr_fft _uch, b_w_gt _uch
zusamm_n. Hat sich j_d_r g_nug b_w_gt?
Das Mal-Symbol z_igt dir, dass du di_s_ Uhr
im Int_rn_t als Schwarz-W_iß-Vorlag_ zum
Ausdruck_n find_st.
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Mein Körper
Wenn du dich im Spiegel betrachtest,
dann siehst du deinen Kopf mit Nase,
Augen, Ohren, Mund mit den Lippen
und der Zunge, deinen Hals und den
Rumpf mit Armen und Beinen.

Die Nase

Der Mensch hat fünf Hauptsinne:
1.
Sehen mit den Augen.
2.
Hören mit den Ohren.
3.
Riechen mit der Nase.
4.
Schmecken mit der Zunge.
5.
Fühlen mit der Haut.

Wie, wa r um und wo riec he ich?

Jede Sekunde atmen wir und nehmen durch Nase und
Mund Luft auf. Diese Luft riecht unterschiedlich,
manchmal gut, manchmal schlecht. Wie riechen wir?

limbisches
System

Großhirn
So riechst du:
Der Geruchssinn ist der unmittelbarste der menschlichen Sinne.
Gerüche lassen uns die Umwelt
auf besondere Art und Weise
wahrnehmen.
o Duftstoffe, die sich in der Luft
befinden, gelangen durch das
Atmen in die obere Nasenhöhle
und an die Riechschleimhaut.
o Geruchsmoleküle werden
gelöst, wir nehmen die
verschiedenen Düfte wahr.
o Die Rezeptoren auf der Riechschleimhaut nehmen die Gerüche
unterschiedlich wahr, daraus
ergibt sich die Geruchsmischung.
Im Detail: Ein Rezeptor empfängt
ein Duftmolekül. Es entsteht ein
Reiz. Dieser wird weitergeleitet an
das Riechhirn.
o Die Duftinformation wird in
elektrische Signale umgewandelt.
Diese werden ausgewertet und
der Geruch wird bestimmt.

Riechschleimhaut

Stammhirn

Die Riechschleimhaut ist
wenige Quadratzentimeter
groß. Hier befinden sich
mehr als 30 Millionen
Riechzellen.

Gerüche werden in Duftkategorien eingeteilt wie blumig,
faulig, schweißig, moschusartig und ätherisch ...
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Bitte loggen Sie sich rechts mit Ihrer
E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein,
um das komplette Magazin zu sehen.

Sie wollen das komplette Online-Magazin
sehen und haben noch kein Abo?

Rechts unter AKTUELL können Sie
das »Magazin bestellen«
und erhalten es mit freiem Internetzugang
regelmäßig 6 x im Jahr.

Herzlichen Dank und viel Lesespaß!

Ihr abc KinderForum-Team

