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Feuerökologie 

Der Wissenschaftszweig der Feuerökologie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von 

Feuer auf Ökosysteme. Dazu muss man wissen, dass Feuer in der Natur schon seit 

Jahrtausenden eine wichtige Rolle spielt. Je nach Ökosystem wird Feuer sogar zwingend 

benötigt. Seit der Mensch jedoch die Erde zunehmend dichter besiedelt erhalten 

Vegetationsfeuer zusätzliche Dimensionen. Die Feuerökologie muss zusätzlich zu den 

Auswirkungen auf das Ökosystem selbst auch zunehmend globale klimatische, regional- und 

geopolitische, sozio-ökonomische und gesundheitliche Aspekte berücksichtigen. 

 

Vegetationsfeuer 

Die meisten Vegetationsfeuer, umgangssprachlich zumeist Waldbrände genannt, sind 

anthropogener Natur. Nur die wenigsten Feuer entstehen auf natürliche Weise wie z. B. 

Blitzschlag. Feuer wird sehr häufig in der Landwirtschaft eingesetzt, um Felder zu reinigen 

und neue Anbauflächen (Brandrodung) zu erhalten. Geraten diese zunächst kleinen Feuer 

außer Kontrolle, kommt es zu teilweise gigantischen Großfeuern mit verheerender Wirkung. 

Nach den Primärschäden, also Schäden, die direkt durch Feuer entstehen, kommt es zu 

sogenannten Sekundärschaden. Dazu gehören zum Beispiel Erdrutsche, die dadurch 

zustande kommen, dass der Boden nach einem Feuer nicht mehr gegen Erosion geschützt 

ist. Auch haben diese Vegetationsfeuer Folgen für das Weltklima, allerdings ist noch nicht 

vollständig geklärt in welchem Umfang. Weiterführende Informationen und Bilder zu diesem 

Thema findet sich auf der Webseite des Global Fire Monitoring Centers (GFMC) unter 

www.gfmc.org.  

 

Gesundheitsgefährdung durch VFS 

Einen Aspekt möchten wir hier näher betrachten: die Gesundheitsgefährdung durch 

Luftverschmutzung als Folge von Vegetationsbränden. Dieser sogenannte VFS (Vegetation 

Fire Smoke) stellt schon seit dem Mittelalter ein Faktor dar, der Gesellschaften nachweisbar 

beeinflusst (Statheropoulos und Goldammer 2009). In Metropolgebieten verbindet der VFS 

zusätzlich noch mit Abgasen aus Verkehr und Industrie und führt dabei zu einem erheblichen 

Gesundheitsrisiko für Menschen. Dieser sogenannte „Haze“ ist eine gefährliche Mischung 

aus Gasen und Aerosolen, also Kleinstpartikel, die ganz erhebliche Wirkungen vor allem auf 

die Atemwege haben. Das neuste Beispiel einer solchen Entwicklung konnte man im 

Sommer 2010 in Russland beobachten. 

Großflächige und unkontrollierte Torfbrände 

setzten große Mengen VFS frei, die sich im 

Großraum Moskau mit dem allgegenwärtigen 

Smog verbanden und einen grün-grauen, übel 

riechenden, undurchdringlichen Nebel 

erzeugten. Dieses Phänomen kann schon seit 

Jahrzehnten weltweit beobachtet werden. 

Selbst aus dem Weltall sind derartige 

Dunstglocken gut zu erkennen. Die räumliche 

Ausdehnung des Haze kann dabei förmlich 
Abb 1: Haze vor Moskau 2010                           © GFMC 
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globale Dimensionen annehmen. So kommt es regelmäßig zu politischen Verwicklungen 

zwischen Indonesien und Singapur – nämlich immer dann, wenn Singapur wieder einmal 

unter einer Dunstglocke verschwindet, die ihren Ursprung in Indonesien hat, wo 

unkontrollierte Vegetationsfeuer wüten.  

Die WHO (World Health Organisation) hat zu diesem Thema ein Handbuch veröffentlicht, 

welches unter folgender Adresse zum Download bereitsteht: 

http://www.who.int/docstore/peh/Vegetation_fires/vegetation_fires.htm 

 

Zusammensetzung von VFS 

VFS ist ein komplexes Gemisch aus unterschiedlichsten Gasen und Aerosolen. Die 

Zusammensetzung variiert natürlich auch, je nachdem was wie verbrennt. Der Grad der 

Verbrennung beeinflusst auch die Freisetzung von Schadstoffen. Ein Schwelbrand im Torf 

erzeugt eine andere Mischung als ein Kronenfeuer (ein Feuer, das bis in die Baumkronen 

reicht) im borealen Nadelwald. Im Folgenden eine Auswahl von Inhaltsstoffen, die in VFS 

regelmäßig nachgewiesen werden können (Statheropoulos und Karma 2007): 

CO; CO2; Benzene, Toluene, Xylene, Acroleine, Formaldehyde, Benzopyrene, 

Schwefelverbindungen und gesundheitsgefährdende Aerosole (PM10 - PM2,5). Je nachdem, 

was verbrennt kommen dazu noch diverse Dioxine, Schwermetalle, Ketone, 

Chlorverbindungen und nicht zuletzt Radionukleotide (z.B. Cäsium). Letzteres wird 

regelmäßig bei Bränden rund um Tschernobyl freigesetzt.  

Vor allem Brände am sogenannten Urban-Wildland-Inferface, also dort, wo Städte an die 

Natur grenzen, werden diese hochgiftigen Gemische durch die Verbrennung von Häusern, 

Autos, Abfällen und Industrieanlagen freigesetzt.  

 

Auswirkungen der Aerosolpartikel auf den Menschen 

Je kleiner die schwebenden Teilchen in der Luft sind, umso schlechter sind sie für den 

Menschen, wenn er sie einatmet. Denn dadurch können sie tiefer in die Lunge eindringen, 

sogar bis in die Blutbahn.  

 

Durch die Aerosolpartikel, die über die Luft eingeatmet werden, können eine Vielzahl von 

Schädigungen des Körpers auftreten.  

Vor allem Atemwegserkrankungen sind dabei stark auf dem Vormarsch. Laut der Gesund-

heitsberichterstattung des Bundes belegen sie inzwischen Platz 4 in der 

Todesursachenstatistik. Die Behandlungskosten von Atemwegserkrankungen vor allem bei 

Langzeiteffekten belastet das Gesundheitssystem. Insbesondere in den nächsten Jahren ist 

mit einer Steigerung von 25% zu rechnen. Inzwischen gehen 10% aller Todesursachen in 

Deutschland auf Erkrankungen der Atemwege zurück. 10- 12% der erwachsenen 

Bevölkerung leiden an chronischen Bronchitis und mindestens 10.000 Männer und Frauen 

versterben im Jahr an ihren Folgen. Doch nicht nur eine chronische Bronchitis kann die 

Folge der Einatmung von Aerosolpartikeln über die Luft sein, sondern auch Augen- und 

Nasenirritationen, Abnahme der Lungenfunktion, Asthma, bis hin zu Krebs und Emphysem.  
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Dabei kann zwischen akuten, kurzzeitigen Effekten und Langzeiteffekten unterschieden 

werden. Akute Effekte tauchen in der Regel dann auf, wenn der Mensch dem Schadstoff 

weniger als 24 Stunden ausgesetzt ist. Dauert die Aussetzung jedoch länger, aber 

überschreitet nicht eine Woche, so muss mit kurzzeitigen Effekten gerechnet werden. Ist der 

Mensch den Schadstoffen über einen Monat oder sogar Jahre ausgesetzt, so kann es zu 

Langzeiteffekten kommen. Im Folgen werden diese näher erläutert.   

 

1. Akute Effekte  

Nasen- und Augenirritation 

Augenirritationen können zum Beispiel trockene Augen, aber auch tränende Augen sein. 

Nasenirritationen können dazu führen, dass Lebensmittel nicht mehr richtig „geschmeckt“ 

werden. Denn Geschmack ist zu 80 % Geruch. Diese Geruchsrezeptoren befinden sich in 

der Nase. Der Geruchssinn wird auch olfaktorische Wahrnehmung genannt. Das Besondere 

am Geruchssinn ist, dass sich beim Menschen alle 60 Tage das olfaktorische System 

erneuert. Beim Essen gelangen viele kleine Bestandteile der Nahrung von hinten in die Nase 

und reizen die Geruchsrezeptoren. Durch die Irritation der Nase kann es also dazu kommen, 

dass der Mensch vorläufig nicht mehr richtig schmecken kann. Dies kann an einem 

einfachen Beispiel gezeigt werden. Hält man sich die Nase während dem Essen zu, so erlebt 

man den Geschmack der Lebensmittel bei Weitem nicht mehr so intensiv, wie mit offener 

Nase.  

 

Husten 

„Husten ist ein Reflex. Dabei hebt sich das Zwerchfell und die Brustmuskulatur spannt sich 

an wodurch 1die Luft ruckartig ausgestoßen wird. Ursache für den Hustenreiz können 

Fremdkörper, Allergene oder Bakterien – oder Virusinfektionen sein.  

 

Akute Atemwegsinfektionen  

Bei akuten Atemwegsinfektionen handelt es sich um Entzündungen des Atemtraktes. Dies 

können Rachenentzündungen, Kehlkopfentzündungen, Luftröhrenentzündungen, aber auch 

Lungenentzündungen sein. Bei einer akuten Bronchitis kommt es, auf Grund einer Infektion 

mit einem Virus oder Bakterium, zur Infektion der oberen Atemwege und in Folge dessen zur 

Entzündung der Bronchialschleimhäute. Eine akute Bronchitis heilt in der Regel von alleine 

wieder ab. Bei einer Lungenentzündung, hervorgerufen durch Viren und Bakterien, ist der 

Gasaustausch durch Flüssigkeitsansammlung oder Zellabfall in den Lungenbläschen 

behindert. Husten und Auswurf, Atemnot, Fieber und starke Schmerzen in der Brust sind die 

Symptome einer Lungenentzündung. 
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2. Kurzzeitige Effekte 

Abnahme der Lungenfunktion 

Mit der Zeit können die akuten Effekte zu einer Verminderung der Lungenfunktion führen. 

Dies kann mit Hilfe eines Lungenfunktionstest festgestellt werden. 

 

Lungenfunktionstest 

Bei einem Lungenfunktionstest wird die Effektivität der Atmung gemessen. Mit Hilfe eines 

Spirometers wird bestimmt wie effektiv die Aufnahme von Luft in der Lunge, wie lange die 

Luft in der Lunge bleibt und wie effektiv die Ausatmung der Luft ist. 

Mit einem Spirometer lässt sich auch die Vitalkapazität, also das Volumen, das nach 

maximaler Einatmung maximal ausgeatmet werden kann, bestimmen. Die Vitalkapazität ist 

abhängig von Alter, Geschlecht, Körpergröße, Körperposition und Trainingszustand. Für 

einen 20-30 Jahre alten Mann, der 1,8 m groß ist, beträgt die Vitalkapazität ca. 5 Liter, für 

eine Frau ca. 4,4 Liter. 

Ein weiteres Gerät zur Untersuchung der Lungenfunktion ist das Peakflow-Meter misst die 

Stärke der ausströmenden Luft. 

3. Langzeiteffekte 

Symptome bei Lungenerkrankungen 

Ist der Mensch den Aerosolpartikel sehr lange ausgesetzt, kann es neben Husten auch zu 

Atemnot und Keuchen kommen. Dies kann auf eine Lungenerkrankung hinweisen. 

 

Atemnot 

Keine großen Sorgen muss man sich in der Regel machen, wenn das Gefühl der 

Atemlosigkeit oder die Kurzatmigkeit nach sportlicher Betätigung auftreten. Tritt 

Atemlosigkeit oder Kurzatmigkeit jedoch ohne körperliche Anstrengung auf, kann dies ein 

Hinweis auf eine Lungenerkrankung sein. 

 

Keuchen 

Dieses pfeifende Geräusch ist beim Ein- oder Ausatmen zu hören, wenn die Atemwege 

durch Vernarbungen, Entzündungen, Verkrampfungen oder Schleim verengt sind. 

 

Lungenerkrankungen 

Asthma 

Asthma ist die am meisten verbreitet Lungenerkrankung. 

Bei Asthma, einer Erkrankung der Bronchien, kommt es auf 

Grund eines Krampfes der Bronchialmuskulatur, der Schwellung 

der Bronchialwände und vermehrter Schleimproduktion, zu 

Atemnot, da die Luftwege verengt sind.  

Die Häufigkeit solcher Anfälle reicht von selten bis häufig (bis zu 

mehrmals täglich). Auch die Intensität ist von Mensch zu Mensch 

 

Abbildung 2: gesunde Bronchie 

 

Abbildung 3: Bronchie beim 
Asthmaanfall 
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verschieden. Asthma kann durch Pollen, Medikamente, sportliche Betätigung oder 

emotionelle Zustände ausgelöst werden. 

Typische Begleiterscheinung eines Anfalls ist das meist bei der Ausatmung 

wahrzunehmende pfeifende Atmen, verursacht durch die Schleimansammlung in den 

Bronchien. 

 

Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen 

Obstruktive Lungenerkrankungen kennzeichnet eine Erhöhung des Strömungswiderstandes 

beim Ein- und Ausatmen. Diese wird durch eine Überproduktion an Schleim verursacht. 

Eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung ist die Kombination aus chronischer Bronchitis 

und Emphysemen. 

 

Chronische Bronchitis 

Wenn es mindestens für die Dauer von 2 Jahren und mit einer jeweiligen Dauer von 

mindestens 3 Monaten täglich zu Husten und Schleimbildung mit Sputum kommt, dann 

spricht man von einer chronischen Bronchitis. 

Ursache einer chronischen Bronchitis ist das Einatmen von Schadstoffen in der Luft über 

einen längeren Zeitraum. Dies ist zum Beispiel beim Rauchen oder mit Feinstäuben 

verschmutzter Luft der Fall. 

Bei einer einfachen Bronchitis sind die Bronchien nicht entzündet, aber eine Zunahme der 

Schleimproduktion mit klarem Auswurf und Husten zu beobachten. Ist der Auswurf gelblich 

oder grünlich, liegt zusätzlich eine bakterielle Infektion vor. 

Kommt es zu einer Beteiligung der kleinen Bronchien, bei der die Bronchialwände und 

entzündet sind und vernarben, und in Folge dessen der Luftstrom durch die Verengung 

behindert ist, spricht man von einer obstruktiven Bronchitis. Des weiteren werden die 

Lungenbläschen durch die eingeatmeten Schadstoffe geschädigt, was zu Emphysemen und 

verstärkter Atemnot führen kann. 

 

Emphysem  

Wie bereits beschrieben ist ein Emphysem häufig die Folge einer chronischen Bronchitis mit 

zerstörten Bronchiolen und Lungenalveolen sowie verengten Luftwegen. Zerstörte 

Lungenalveolen führen dazu, dass immer mehr Luft in der Lunge verbleibt und der 

Austausch immer geringer wird. 

Das Emphysem ist eine chronische Erkrankung und wird durch Keuchen, Atemnot und 

nachlassende Lungentätigkeit begleitet. 

 

Lungenkrebs 

Lungenkrebs ist eine der aggressivsten Krebsformen und in vielen Ländern die häufigste 

krebsbedingte Todesursache. Symptome wie Husten und Keuchen sind Anzeichen für 

Karzinome in den Bronchien bzw. der Luftröhre. 
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Didaktische Überlegungen 

Gerade durch die Aktualität des Themas und den damit verbunden Risiken sind 

Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung präsenter als jemals zuvor. Aus diesem Grund 

hat die Thematik sowohl eine Gegenwarts-, als auch eine Zukunftsbedeutung für die 

Schüler.  

Dem Bildungsplan der Realschule 2004 kann man entnehmen, dass naturwissenschaftliches 

Arbeiten und dadurch der Erwerb von „Kenntnissen und Fähigkeiten durch eigenes 

Experimentieren, Recherchieren und Reflektieren“1 das zentrale Anliegen eines NWA 

Unterrichts darstellt. „Naturwissenschaftliches Arbeiten lässt die Schüler die Natur erfahren 

und begreifen.“2 Biologisches Grundwissen soll durch praktisches Tun erworben und 

gefestigt werden. 

Das Thema Feuerökologie und die Auswirkung auf den Menschen eignet sich besonders 

dafür, um den Schülern bewusst zu machen, welche Auswirkungen Aerosolpartikel auf den 

Menschen haben können. Zusätzlich kann das Thema im Bildungsplan 2004 unter Punkt 2 

„Kompetenzerwerb durch das Erschließen von Phänomenen, Begriffen und Strukturen“ im 

Bereich „ökologisch verantwortlich handeln“ verankert werden.3 Da viele Waldbrände nicht 

auf natürliche Weise entstehen, sondern durch Menschen verursacht werden, ist eine 

kritische Auseinandersetzung mit dem Thema notwendig, um ein Bewusstsein für die 

Gefahren und Folgen zu schaffen. Denn nur dadurch ist es möglich, die Schüler dahin 

gehend zu bilden, dass sie sich dafür einsetzten, die Natur und somit auch die eigene 

Gesundheit zu schützen. 

Die Thematik lässt sich in vielfältiger Weise auch sehr gut fächerübergreifend im Unterricht 

erarbeiten. Neben den sozio-ökonomischen Problemen durch Feuer könnte man auch 

Feuerlandschaften bzw. bevorzugte Klimazonen im EWG-Unterricht thematisieren. In 

Englisch lassen sich viele Materialien finden, die der Aufklärung über die Gefahren von 

Vegetationsfeuern Auskunft geben. In vielen Ländern werden diese speziell für Kinder und 

Jugendliche erstellt. In Deutsch ließen sich Fachtexte untersuchen und somit 

Textverständnis einüben.  

Feuer ist bereits in der 6. Klasse Thema im NWA- Unterricht. Feuerökologie lässt sich aber 

erst in höheren Klassen richtig thematisieren, da für die Erfassung der Folgen eines Feuers 

hohe Abstraktions- und Vernetzungsleistungen erforderlich sind. Unser Thema bietet eine 

Reihe einfacher Versuche und Beobachtungen, die die Thematik Gesundheitsgefährdung 

verdeutlichen können. 

Dabei können die unterschiedlichen Erkrankungen exemplarisch als Auswirkungen der  

Aerosolpartikel auf den Menschen bearbeitet werden. 

Die nun beschriebenen Versuche sollen dazu dienen, den Schülern die Thematik, sofern es 

geht, praktisch näher zu bringen und helfen ein Gefühl für gesunde Atmungsorgane zu 

entwickeln. 

Indem die Schüler ihr eigenes Lungenvolumen bestimmen, bekommen sie zu den sonst sehr 

abstrakten Werten bezüglich Lungenvolumina einen Bezug. So können sie mit sich 

                                                
1  Vgl. Ministerium Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg (2004), S. 96 

2  Ebd., S. 96 

3  Vgl. Ministerium Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg (2004), S. 101 
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vergleichen und besser nachvollziehen, was es bedeutet einen schlechte Lungenfunktion mit 

verringertem Lungenvolumen zu haben. 

Die Verwendung des Atemtrainers zeigt den Schülern, dass es ihnen leicht fällt alle 3 Kugeln 

durch einfaches Aus- oder Einatmen anzuheben. Diese Übung ermöglicht den Schülern zu 

empfinden oder sich vorzustellen, wie eingeschränkt lungenkranke Menschen sich fühlen 

müssen, denen diese Übung schwer fällt. 

Bei der Nachempfindung der Nasenirritation kann den Schülern durch das Zuhalten der 

Nase gezeigt werden, dass sich die Geruchsrezeptoren in der Nase befinden. Denn durch 

das Zuhalten können die Lebensmittel nicht mehr richtig geschmeckt werden. Da 

Lebensmittel jedoch häufig nicht nur am Geschmack, sondern auch an der Form und 

Konsistenz erkannt werden können, wird dieser Versuch einmal mit einer Tomate und einem 

Apfel und einmal nur mit den Säften durchgeführt. Ersteres zu erkennen wird noch einfacher 

sein, da die Lebensmittel an der Konsistenz erkannt werden können. Bei den Säften wird 

dies jedoch erheblich schwieriger.   

 

Versuche mit Feuer 

Feuer beobachten 

Die Schüler erhalten eine einfache Beobachtungsaufgabe. Sie sollen einmal ein Feuer z.B. 

beim Grillen genau beobachten. Die Schülerinnen und Schüler werden erkennen, dass das 

Feuer nicht einfach nur brennt. Es qualmt und raucht und mit dem Rauch werden Partikel in 

die Luft befördert. Funken sind zwar keine Aerosole, da sie im Verhältnis sehr groß sind, sie 

geben jedoch eine Ahnung davon, dass das Feuer auch festes Material in die Luft befördert. 

Der Versuch lässt sich variieren, indem man das Verbrennungsmaterial verändert. 

Trockenes Holz verbrennt anders als Heu oder feuchtes Laub. 

 

Rauchpartikel sammeln und betrachten 

Ein weiterer kleiner Versuch benötigt zusätzlich zum Feuer einen Staubsauger und 

Filterpapier. Ein Handstaubsauger hat sich hierbei als besonders vorteilshaft erwiesen. Man 

hält das Filterpapier vor den Staubsauger und saugt nun den Rauch ein. Verschiedene 

Partikel werden im Filter festgehalten. Zunächst können diese Filterpapiere mit einer Lupe 

betrachtet werden. Danach kann man vorsichtig Material vom Filterpapier schaben und unter 

dem Mikroskop betrachten. Allerdings sieht man dabei die feinsten Partikel nicht, da diese 

nur unter einem ERM sichtbar werden. Dieser Versuch genügt jedoch, um zu erkennen, dass 

der Rauch mehr enthält als nur verschiedene Gase.  

An die Versuche anschließend bietet sich eine Thematisierung der Auswirkungen solcher 

Partikel auf die Gesundheit des Menschen an.  

 

 

Handstaubsauger 

Filterpapier 

Angesaugte Rauchpartikel 

Abb 4: Skizze zum Versuch Rauchpartikel sammeln 
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Versuche zur Atmung 

 

1.) Bestimmung der Vitalkapazität 

 

a) Spirometer 

Mit einem Spirometer lässt sich schnell und einfach die 

Vitalkapazität bestimmen.  

Dies beträgt ca. 3,3 – 4,9 Liter Luft.  

 

Vorgehensweise: 

1. Stecke ein unbenutztes Mundstück auf auf das Spirometer. 

2. Atme so tief du kannst ein. 

3. Setze das Spirometer an, indem du das Mundstück in den Mund nimmst. 

4. Atme so weit du kannst die Luft durch das Spirometer aus. 

5. Lies den Wert ab. Er zeigt dir deine Vitalkapazität an. 

 

b) Glockenspirometer 

Steht kein Spirometer zur Verfügung, kann als Alternative mit folgendem Versuchsaufbau die 

Vitalkapazität bestimmt werden. 

 

Vorgehensweise: 

1. Fülle die Wanne mit Wasser 

2. Fülle den Messbecher komplett mit Wasser und 

stelle dies dann mit der Öffnung nach unten in 

die Wanne. 

3. Lege einen Schlauch in den Messbecher und 

stecke an das andere Ende ein Mundstück. 

4. Atme so tief du kannst ein 

5. Setze den Schlauch an, indem du das 

Mundstück in den Mund nimmst. 

6. Atme so weit du kannst die Luft durch das 

Spirometer aus. 

7. Lies den Wert ab. Er zeigt dir deine Vitalkapazität an. 

  

Abbildung 5: Vitalkapazität - Messbecher 
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2.) Nachempfinden von Atemnot 

 

Wie sich die Atemnot bei einem Asthmaanfall anfühlt, 

vermittelt das Atmen durch einen Strohhalm.  

Ein befreiendes tiefes Einatmen ist so nämlich nicht 

möglich. 

 

Vorgehensweise:  

1. Nimm einen Strohhalm in den Mund 

2. Versuche ein paar Minuten lang durch ihn ein- und auszuatmen. 

 

3) Atemtrainer  

 

Dieser Atemtrainer wird bei Störungen im Atemwegssystem und Problemen mit den 

Bronchien eingesetzt. Mit dieser Atemübung wird die Atemmuskulatur gestärkt und das 

Lungenvolumen vergrößert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nachempfindung der Nasenirritation 

 

Durch das Zuhalten der Nase beim Essen, wird schnell deutlich, dass man die 

Nahrungsmittel nicht mehr richtig schmecken kann. 

  

Abbildung 6: Atemnot 
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a) Apfel oder Tomate? 

 

1. Verbinde deinem Partner die Augen. Er muss sich 

außerdem die Nase zuhalten. 

 

2. Gib ihm nacheinander ein Stück Apfel und ein Stück Tomate zum Kosten! Kann er 

erraten, was er gerade isst? Warum? 

3. Nun gieße ihm Apfelsaft in seinen Becher und gib ihm diesen in die freie Hand zum 

Trinken! Gib ihm danach den Tomatensaft! Kann er die Säfte unterscheiden? Warum 

ist es schwieriger?  

 

Tauscht jetzt die Rollen und führt den Versuch noch einmal durch 

 

b) Was schmeckst du? 

 

Der Versuch findet unter den gleichen Bedingungen wie a) statt. Anstatt Apfel und Tomate 

wird allerdings Zimt mit Zucker verwendet. Im ersten Moment wird geglaubt, dass sich 

Zucker im Mund befindet. Lässt man die Nase dann los, so erkennt man erst den Zimt- 

Geschmack.  
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