
 

 

Unsere Sinnesorgane 

Unsere Sinnesorgane helfen uns, unsere Umwelt zu begreifen und wahrnehmen zu könne,                     

Wir sehen mit den Augen, hören mit den Ohren, riechen mit der Nase, schmecken mit 

Zunge und Nase und fühlen mit der Haut                                                                                                                      

Die Sinnesorgane unterstützen uns in unserer Entwicklung vom Baby zum Kind- zum 

Jugendlichen und dann zum Erwachsenen; sie können helfen, eine gute Orientierung in 

unserem Leben zu bekommen.  Der Berührungs- und Geschmackssinn sind beim Baby 

zunächst zu wichtigsten Sinne! Aus diesem Grund sind Nähe, Berührung und das Tragen für 

das Babys lebensnotwendig. Die Babys/Kleinkinder schieben deswegen auch gerne alles in 

den Mund, dadurch beginnen sie ihre Umgebung zu erfahren; ca. nach dem 2-3 Lebensjahr 

hört diese Phase langsam auf.                                                                                                                                       

Die Sinnesorgane senden uns ständig Botschaften = was wir als Sinneseindrücke 

bezeichnen. Auch in der Nacht bei geschlossenen Augen sind unsere Sinnesorgane aktiv und 

senden uns wichtige Informationen. Die Sinneszellen und freie Nervenenden nehmen Reize 

aus der Umwelt auf und wandeln sie in Erregungen um. Jedes Sinnesorgan ist für eine 

bestimmte Reizaufnahme zuständig und hat eine Verbindung zum Nervensystem mit den 

dazugehörigen Nervenzellen.  

Eine Überreizung/Überstimulation der Sinnesorgane kann auch großen Einfluss auf unsere 

Gehirnleistung haben, besonders aber gilt dies für unsere visuelle Wahrnehmung; diese wird 

leider durch: Handy, Tablet, PC, TV- zu viel stimuliert, was gerade in der Entwicklungszeit 

bei Kindern/Jugendlichen Folgen haben kann. Aber es betrifft auch Personen, die viel am PC 

arbeiten müssen. Eine Überreizung kann mit der Zeit Verspannungen, Kopfschmerzen 

Konzentrationsprobleme, Schwindel, Augenbrennen/Augenschmerzen, Reizbarkeit, 

Verhaltensauffälligkeiten, etc… mit sich ziehen. Daher empfiehlt es sich, regelmäßige 

Pausen und Wahrnehmungsübungen zu machen, die den überlasteten Sinnesorganen 

helfen, sich zu erholen und sich zu regenerieren.  

Allgemeine Wahrnehmungsübung für die Sinnesorgane 

Sie können die Übung alleine, zu zweit oder auch als Familie machen; Kinder lieben solche 

Übungsspiele- nennen wir es < Reise zu den Sinnen > Diese einfachen Übungen können 

eigentlich fast überall zu Hause oder unterwegs gemacht werden. Wenn Sie mit Kindern 

unterwegs sein sollten, können Sie auch kleine Spielsachen (z. B. kleine Stofftiere, 

Bauernhoftiere, Dinos, etc.) mitnehmen und ein Tuch, um die Augen zu verbinden 

1. Suchen Sie sich ein ruhiges Plätzchen auf einer Bank in unserem Kurpark oder 

draußen in der Natur am Wasser, im Wald oder auf einer Wiese. Schließen Sie 

die Augen und atmen 3x tief ein und aus. Lenken Sie ihre Aufmerksamkeit ganz 

auf den Brustkorbbereich und den Bauch.  Spüren Sie, wie sich der Brustkorb 

bei der EINATMUNG nach vorne und zur Seite ausdehnt und der Bauch hebt. 

Bei der AUSATMUNG beides wieder zurückgeht. 

2. Dann lenken Sie die Aufmerksamkeit auf Ihren Körper, in welcher Stellung er 

sich befindet. Sitzen Sie auf einer Bank- wie fühlt sich die Unterlage an? Ist diese 

 

 



hart oder weich? Kalt oder warm? Stehen die Füße am Boden oder sitzen Sie auf 

einer Decke? Sie können mal das Gewicht auf die eine Gesäßhälfte verlagern- 

dann auf die andere- wie fühlt sich das an? Nehmen Sie Ihre Hände und fühlen 

mal an Ihrer Kleidung- erfühlen Sie, was Sie anhaben. Ist es draußen warm, 

genug, dass Sie die Schuhe und Socken ausziehen könnten? Wie fühlt sich die 

Unterlage jetzt barfuß an? 

3. Sie haben die Augen geschlossen und lenken jetzt mal die Aufmerksamkeit auf 

die Gerüche in Ihrer Umgebung. Was riechen Sie? Gibt es unterschiedliche 

Gerüche, die Sie wahrnehmen können.  

4. Geräusche um sich herum. Was hören Sie? Gibt es viele verschiedene 

Geräusche? Können Sie die Aufmerksamkeit auf die Geräusche der Natur 

lenken- z.B. Vögelzwitschern, Wasserrauschen, der Wind in den Bäumen, das 

Summen von Bienen, oder Rascheln von Blättern? Gibt es auch noch andere 

Geräusche, die von Menschen erzeugt werden- wie Stimmen, Hundegebell, 

Fahrzeuge, Flugzeuge, etc. 

5. Jetzt lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Mund- die Augen haben Sie 

immer noch geschlossen. Lecken Sie sich mal die Lippen und schauen, ob Sie 

etwas schmecken können. Erinnern Sie sich an Ihre letzte Mahlzeit? Welche 

Bilder tauchen vor Ihrem inneren Auge dazu auf. Können Sie das Essen in 

Gedanken noch einmal nachschmecken? Sie können aber auch mal versuchen 

sich Ihr Lieblingsessen vorzustellen. Schmecken oder Riechen Sie hier etwas? 

6. Jetzt öffnen Sie Ihre Augen und nehmen wahr, wie Sie Ihre Umwelt mit den 

Augen wahrnehmen. Was fängt als Erstes Ihren Blick ein? Welche Farben und 

Formen können Sie sehen? Bewegen sich Tiere, Pflanzen oder andere Dinge vor 

Ihren Augen? 

Als Kinder haben wir alle gerne das Spiel:  

< Ich sehe was, was Du nicht siehst > gespielt 😊 Vielleicht haben Sie ja Lust, das 

Spiel mal wieder zu spielen? Das geht mit Kindern, aber auch mit dem Partner 

oder Freunden 
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