
Das Nervensystem
- oder wie schaffe ich es, einen Ball zu fangen -

Wir nehmen mit unseren Sinnesorganen Reize 
aus unserer Umwelt auf und reagieren darauf.

Reiz-Reaktions-Schema: Informationsverarbeitung am Beispiel von Licht



Sinnesorgane als Fenster zur Welt
➢ Ohr
➢ Auge
➢ Nase
➢ Zunge
➢ Haut
➢ und andere spezielle

nehmen Reize aus unserer Umwelt wahr

➢ Licht
➢ Geruchstoffe
➢ Geschmackstoffe
➢ Temperatur
➢ Druck, Wärme, Schmerz
➢ Schall
➢ und andere spezielle



Reiz-Reaktions-Schema:
Reize werden von den Sinnesorganen aufgenommen und in elektrische Impulse 
umgewandelt.
Diese werden über Nerven zum Gehirn geleitet und dort verarbeitet.
Dadurch entsteht die Wahrnehmung.
Das Erfolgsorgan führt die Reaktion aus.



Reize und verantwortliche Sinnesorgane

Reize Sinnesorgane
Schall Ohr

Schwerkraft

Übernimm die Tabelle in deinen Hefter und ergänze die Reize und Sinnesorgane.

Verbinde mit einem Pfeil die Reize mit den verantwortlichen Sinnesorganen. Nutze für jedes Sinnesorgan eine andere Farbe für den Pfeil.

Beantworte die folgenden 3 Fragen schriftlich in Deinem Hefter:

Reize werden durch die Sinnesorgane aufgenommen. In welcher Form gelangen sie zum Gehirn?

Wo werden die Reize verarbeitet?

Wie heißt das Organ, welches auf den Reiz reagiert?



Wie viele Sinne hat der Mensch?

Die alten Griechen (Alkmaion von Kroton, Demokrit und Aristoteles)

unterschieden fünf Sinne:

1. Hören, 
die auditive Wahrnehmung mit den Ohren (Gehör)

2. Riechen, 
die olfaktorische Wahrnehmung mit der Nase (Geruch)

3. Schmecken, 
die gustatorische Wahrnehmung mit der Zunge (Geschmack)

4. Sehen, 
die visuelle Wahrnehmung mit den Augen
(„Gesichtsempfindung, Gesicht“)

5. Tasten, 
die taktile Wahrnehmung mit der Haut (Gefühl)

Erst im 19. Jahrhundert entdeckten Forscher den sechsten Sinn:

6. Gleichgewichtssinn,
der vestibuläre Sinn mittels Gleichgewichtsorgan im Innenohr. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Auditive_Wahrnehmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohr
https://de.wikipedia.org/wiki/Olfaktorische_Wahrnehmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Nase
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustatorische_Wahrnehmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zunge
https://de.wikipedia.org/wiki/Visuelle_Wahrnehmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Auge
https://de.wikipedia.org/wiki/Taktile_Wahrnehmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Haut


Mindestens 6 Sinne oder doch mehr?

Die moderne Physiologie kennt für den Menschen noch weitere 
Sinne: 

→Temperatursinn, Thermorezeption

→ Schmerzempfindung, Nozizeption

→Körperempfindung oder Selbstwahrnehmung, Propriozeption
Es gibt medizinische Einzelfälle, in denen Menschen ihre Fähigkeit zur Propriozeption verlieren. Ein sonst 
selbstverständlicher Handgriff wird dann zu einem mühsamen Akt, da die Stellung der Hand in diesen Fällen nur über den 
Sehsinn koordiniert werden kann.

→Blutdruck-Rezeptoren an der Kehle, die für eine gleichmäßige 
Blutversorgung des Körpers insbesondere des Gehirns sorgen.

Reicht der Blutdruck nicht, um das Gehirn optimal zu versorgen, so fällt man in Ohnmacht..

→Die Sinneszellen des Jacobson-Organs sind auf die 
olfaktorische Wahrnehmung von Pheromonen spezialisiert

Pheromone sind Duftstoffe, die sexuelle Anziehung bewirken (sind auch für die Fruchtbarkeit zuständig).

https://de.wikipedia.org/wiki/Physiologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermorezeption
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmerz
https://de.wikipedia.org/wiki/Propriozeption
https://de.wikipedia.org/wiki/Blutdruck
https://de.wikipedia.org/wiki/Jacobson-Organ

