
DIE 5 SINNE
DAS     KL SSENZIMMER

AUFGABE 1:

AUFGABE 2:

Welche 5 Sinne besitzt der Mensch?

Mit dem Auge kann ich

Mit den Händen kann ich

Mit den Ohren kann ich    

Mit dem Mund kann ich   

Mit der Nase kann ich    



DIE 5 SINNE
DAS     KL SSENZIMMER

AUFGABE 3:

AUFGABE 4:

In welcher Situation setzt du welchen Sinn ein? 
Streiche das falsche Sinnesorgan in den jeweilige Kästchen durch.

Was passiert, wenn ein Sinnesorgan nicht richtig funktioniert?

1. Im Stadion gibt es Pommes. Ich kann es mit der                             riechen.

2. Mein 96-Fanschal ist schön weich. Ich kann ihn mit meiner                             fühlen.

3. Die Fans von Hannover 96 jubeln lautstark. Ich kann sie mit meinen                   hören.

4. Die Spieler von Hannover 96 haben neue Trikots. Ich kann es mit meinen                           sehen.

5. Die Bratwurst schmeckt lecker. Ich kann es mit meiner                              schmecken.

6. EDDIs Fell ist flauschig. Ich kann es mit meiner                              fühlen.

7. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Ich kann es mit meinen                 hören.

Wenn ich nicht gut höre, brauche ich ein    

Menschen, die gar nicht hören können, sind     

Wenn ich schlecht sehe, brauche ich eine   

Menschen, die gar nicht sehen können, sind    



LÖSUNGEN
DAS     KL SSENZIMMER

AUFGABE 1:

AUFGABE 2:

Welche 5 Sinne besitzt der Mensch?

Mit dem Auge kann ich

Mit den Händen kann ich

Mit den Ohren kann ich    

Mit dem Mund kann ich   

Mit der Nase kann ich    

sehen schmecken

hören tasten

riechen

sehen.

fühlen.

hören.

schmecken.

riechen.



LÖSUNGEN
DAS     KL SSENZIMMER

AUFGABE 3:

AUFGABE 4:

Was passiert, wenn ein Sinnesorgan nicht richtig funktioniert?

1. Im Stadion gibt es Pommes. Ich kann es mit der                             riechen.

2. Mein 96-Fanschal ist schön weich. Ich kann ihn mit meiner                              fühlen.

3. Die Fans von Hannover 96 jubeln lautstark. Ich kann sie mit meinen                   hören.

4. Die Spieler von Hannover 96 haben neue Trikots. Ich kann es mit meinen                           sehen.

5. Die Bratwurst schmeckt lecker. Ich kann es mit meiner                              schmecken.

6. EDDIs Fell ist flauschig. Ich kann es mit meiner                              fühlen.

7. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Ich kann es mit meinen                 hören.

Wenn ich nicht gut höre, brauche ich ein    

Menschen, die gar nicht hören können, sind     

Wenn ich schlecht sehe, brauche ich eine   

Menschen, die gar nicht sehen können, sind    

Hörgerät.

taub.

Brille.

blind.

In welcher Situation setzt du welchen Sinn ein? 
Streiche das falsche Sinnesorgan in den jeweilige Kästchen durch.
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