
LöSuNGSWoRT:

           

Welche Entscheidungen hast du heute getroffen? Über was hast du heute schon 
nachgedacht? Unser Gehirn und das periphere Nervensystem erbringen jeden 
Tag aufs Neue beeindruckende Höchstleistungen. Von der Sinneswahrnehmung 
und Reizweiterleitung über die Erhaltung der lebenswichtigen Körperfunktionen 
bis hin zum Speichern von bis zu 10150 Informationen: Alles wird 
von unserem neuronalen Netzwerk gesteuert. Es ist immer aktiv, 
ist zuständig für das Treffen bewusster Entscheidungen 
und das Ausführen unbewusster Reflexe. 

Übrigens: Hast du gewusst, dass die Gehirnmasse 
von Albert Einstein unter dem Durchschnitt lag? 
Warum dies nichts zur Sache tut und noch 
viele andere spannende Aspekte kannst 
du in der Sonderausstellung SuPERHIRN 
herausfinden! 

Beantworte die nachstehenden Fragen 
und versuche, das Lösungswort 
herauszufinden!
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geeignet für: Sekundarstufe I (5. – 8. Schulstufe)

WISSENSpFAD zUR SoNDERAUSSTELLUNG 

SuPERHIRN
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Mehr über das Lösungswort kannst du bei 
2 Exponaten dieser Ausstellung erfahren!

10. Gehe zum Exponat GEhiRNhäLftEN. 
 Welche Gehirnhälfte leistet bei Rechtshändern die Präzisionsarbeit?

  linke Gehirnhälfte (8=S)   rechte Gehirnhälfte (8=p)



1. Gehe zum Exponat SuPERHIRN. Lese den Text auf dem Monitor und beantworte die 
 nachstehende Frage:  Was gehört nicht zum Zentralnervensystem des Menschen?

  Rückenmark (4=E)
  Somatisches Nervensystem  (4=T)
  Hirnstamm (4=K)

 Zu welchem System gehört es sonst? 

                    - Nervensystem

2. Gehe zum Exponat GEhiRNmodELL. 

 Male das Gehirnareal an, in dem die Verarbeitung 
 von akustischen Signalen stattfindet. (9)

3. Gehe zum Exponat SyNaPSEN iN aktioN. 
 Findest du heraus, wie du Mr. Bean dazu bringst, die Zunge herauszustrecken?

  Wenn eine bestimmte Intensität der ankommenden Signale durch das Reizen 
  der erregenden Neuronen erreicht ist, sendet die zentrale zelle ein Signal 
  durch ihr Axon. (1=M)
  Die Lichtsignale sind zufällig, wenn eine Hemmung des Signals stattfindet, 
  streckt Mr. Bean die zunge heraus. (1=A)
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4. Gehe zum Exponat SyNaPSEN.  
 Wie werden die Stoffe genannt, die an den Endköpfchen am Ende 
 eines Axons ausgeschüttet werden?

                               7 10

5. Gehe zum Exponat SPiEGELNEuRoNEN. 
 Welche Empfindung kann man mit Spiegelneuronen erklären?

  Egoismus (12=K)  Empathie (12=G)  produktivität (12=L)

6. Gehe zum Exponat homuNkuLuS. 
 Was stellt der Homunkulus durch sein verzerrtes Menschenbild dar?

  Er zeigt die Bereiche des zentralen Nervensystems groß auf. (2=A)
  Er zeigt die Verteilung der Berührungsrezeptoren auf dem Körper. (2=U)
  Kleine Körperteile sind groß, große Körperteile sind klein dargestellt. (2=E)

7. Am Boden siehst du WuSStESt du, DASS…  Informationsfelder.  
 Kannst du herausfinden, wie schnell sich Reize zwischen Körper und Gehirn 
 durch das Nervensystem ausbreiten?

  270 km/h (11=N)  67 km/h (11=H)  594km/h (11=o)

8. Am Boden siehst du WuSStESt du, DASS…  Informationsfelder.  
 Wie viele Nervenzellen befinden sich ca. im Gehirn?

  100 Milliarden  (3=L)  50 Millionen (3=M)  800.000 (3=N)

9. Gehe zum Exponat PSychoPENdEL.
 Warum schwingt das Pendel, obwohl du es ruhig gehalten hast?

  Es schwingt wegen einer optischen Täuschung. (6=V)
  Es schwingt wegen unbewussten Muskelbewegungen.  (6=T)
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