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Bubenheimer Spieleland

Teil 2 Wahrnehmung

Welche Sinneseindrücke gehören 
zur Wahrnehmung?
Sehen, Fühlen, Hören, Riechen & 
Schmecken.

Sehen
Etwa 80 Prozent der Informationen 
über die Umwelt erhalten wir über 
die Augen. An der Verarbeitung die-
ses Inputs ist gut ein Viertel des Ge-
hirns beteiligt. Damit ist der Sehsinn 
das wichtigste Sinnessystem des 
Menschen 
Die Informationen der Augen sor-
gen bei unserer Bewegung für eine 
sichere Fortbewegung und liefern 
über unser Gehirn entsprechende 
Informationen an die erforderlichen 
Erfolgsorgane (Muskulatur/Gelenke)

Fühlen
Der Tastsinn, ein Teil - des somato-
sensorischen Systems. Darüber hin-
aus besteht es aus mindestens drei 
weiteren Sinnen: dem Temperatur-
sinn, dem Schmerzsinn und der Tie-
fensensibilität oder Propriozeption. 
Während Letztere der Eigenwahr-
nehmung des Körpers dient, also 

Perfekte Schöpfung! 
Sinnesorgane für die Orientierung im Raum

Informationen von innen liefert, ist 
die wichtigste Außenstelle des so-
matosensorischen Systems unser mit 
Abstand größtes Sinnesorgan – die 
Haut. Von dort gelangen permanent 
Signale über das Rückenmark ins 
Gehirn. Genauer gesagt zum soma-
tosensorischen Cortex, der bei der 
Umwandlung der Reize in Wahrneh-
mungen hilft. Anders als beim Hören, 
Riechen, Schmecken oder Sehen sind 
die Sinneszellen des somato-senso-
rischen Systems nicht auf einen Kör-
perteil wie Ohr, Nase, Mund oder Au-
gen beschränkt. Im Gegenteil: Seine 
etwa 20 verschiedenen Rezeptorty-
pen sind in unterschiedlicher Dichte 
über den gesamten Körper verteilt. 
Dabei erfüllen somato-sensorische 
Wahrnehmungen lebenswichtige 
Aufgaben. 
Schmerzen warnen uns, dass eine 
Verletzung oder eine Krankheit Leib 
und Leben bedroht. Ein Kribbeln 
auf der Haut signalisiert Parasiten. 
Durch Kalt- und Warmrezep-toren 
in der Haut erspüren wir die Tempe-
ratur von Gegen-ständen und der 
Umgebung, außerdem ermöglicht 
der Temperatursinn eine sehr feine 
Regulation der inneren Körper-tem-
peratur – je nachdem wie heiß oder 
kalt es um uns herum ist. Vibration 
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verheißt vielen Tieren nahe Beute 
oder auch Gefahr aus dem Hinterhalt. 
Und ohne die Rezeptoren in Muskeln 
und Gelenken, die über die Position 
des Körpers im Raum informieren, 
würden uns selbst einfache Bewe-
gungen schwer fallen. Über Berüh-
rung bestärken wir außerdem soziale 
Kontakte: In den Arm genommen zu 
werden, beruhigt in Notsituationen 
mehr als tausend Worte.

Hören
Die Ohren decken den gesamten 
Raum ab und informieren uns zu-
verlässig, von welcher Seite Gefahr 
droht; den Unterschied zwischen 
Rechts und Links machen schon 
Bruchteile von Millisekunden! Ein 
Großteil dieser Analyse beginnt auf 
Stationen der Hörbahn, die weit vor 
dem bewussten Hörcortex liegen. 
Schon früh fließen auch andere In-
formationen in die Verarbeitung ein, 
bis dann die Hörrinde die Schallin-
formation sortiert und auswertet. So 
konstruiert das Gehirn aus dem me-
chanischen Reiz einer Schallwelle die 
komplexe Wahrnehmungswelt des 
Hörens. Es analysiert, wo sich eine 
Schallquelle befindet und ob es sich 
dabei um eine menschliche Stimme, 
zarte Geigentöne oder das Getöse 

der nahegelegenen Verkehrsstraße 
handelt. Und es verknüpft das Ge-
hörte mit Erfahrungswerten, Emoti-
onen und allen anderen Sinnes-ein-
drücken.

Riechen & Schmecken
Unsere Zunge kennt nur Süß, Sauer, 
Salzig, Bitter und Umami. Umami ist 
ein Zungenreiz, der auf Eiweißstoffe 
hinweist Er wurde als letzter der Rei-
he entdeckt. Unsere Nase hat dage-
gen 350 Rezeptortypen, die es mög-
lich machen, rund 10.000 Gerüche 
zu unterscheiden. Das ist weniger 
als bei Hunden oder Mäusen, aber 
es reicht voll-kommen aus für einen 
Alltag, in dem wir Geruchs- und Ge-
schmacksreize nie isoliert wahrneh-
men, sondern stets als Konzert. Ein 
Konzert, in dem die Sinneseindrücke 
zwar die erste Geige spielen, das 
ohne Gefühle, Gedanken und vor al-
lem Erinnerungen aber nicht harmo-
nisch klingt. Wem dann im Dezember 
der Duft von frischem Tannengrün in 
die Nase steigt oder im Juli ein Hauch 
von Sonnencreme, dem generiert 
sein Gehirn augenblicklich eine gan-
ze Welt. Unangenehme Gerüche und 
Geschmäcker haben andere, kurz-
fristigere Folgen. Doch wann immer 
sie unser Brechzentrum aktivieren, 
haben sie uns möglicherweise damit 
das Leben gerettet

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen 
gerne telefonisch zur Verfügung.

Rufen Sie uns an und vereinbaren 
einen Termin! Tel.: 02402-72252

Bubenheim lädt zum Spielen ein!

Bubenheimer Spieleland – das wet-
terunabhängige Ausflugsziel für die 
ganze Familie

Ab 20. März kann auf dem Abenteu-
erspielplatz im Bubenheimer Spiele-
land wieder gerutscht, geklettert, 
balanciert, getobt oder einfach nur 
gespielt werden. Besonderes Rutsch-
vergnügen auf der gigantischen 
Boots-Wasserrutsche und der 10 m 
hohen Riesenteppichrutsche, Was-
serspaß auf dem großen Wasserspiel-
platz, Gokart fahren, Trampolin sprin-
gen und vieles mehr – ein Paradies 
nicht nur für Kinder.

Drei Indoorbereiche warten darauf 
erobert zu werden und lassen auch 
bei „schlechtem“ Wetter jeden Aus-
flug zu einem Erlebnis werden. Ein 
Spiel- und Freizeitspaß für Jung und 
Alt. Das Spieleland liegt zwischen 

Köln und Aachen an der L 327 süd-
lich von Düren und hat vom 20.3. – 
1.11.2015 täglich von 9 – 19 Uhr ge-
öffnet. Weitere Informationen unter 
www.bubenheimer-spieleland.de

wintec.hopf.stolberg@gmail.com
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