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EIN SINN FÜR DÜFTE Aktivität 2 

SEI GROßNASIG – Lehrer Anweisungen	  
	  
Zielsetzung:	  
Erlernen der Geographie großartiger Erkundungen durch Gerüche.	  
Dauer: 	  
Ca. 45 min. 	  
Material:	  
- Die folgenden Pümpies: Bergamotte, Kakao, Orchidee, Kardamom, Jasmin Tee, 

Federn und Fell, Gletscher, Ananas. 
- Eine Fotokopie des „Eine Nase fürs Entdecken“ Posters und eine Kopie des Hand-

outs der Aktivität für jede Schülergruppe. 
	  
Einführung: Schreiben Sie auf die Tafel „Große Entdecker“. Fragen Sie die Schüler 
was sie zu diesem Thema wissen. Sagen Sie den Schülern dass sie etwas über „Gro-
ße Entdecker und ihre Duft Routen lernen werden. (Die Epoche der großen Entde-
ckungen rund um den Globus war ein Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Ei-
nige dieser tollen Reisen wurden eigentlich organisiert um die Quellen wertvoller 
Materialien wie Gold, Gewürze oder Seide zu finden.	  
	  
Anweisungen: 	  
1. Teilen Sie die Klasse in 8 Gruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe ein Pümpie und 

lassen Sie sie daran riechen und ihre Vermutungen austauschen. (5 min) 
	  
2. Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie des Posters und erklären Sie dieses. Lassen 

Sie die Schüler ihren Duft den richtigen Duft Routen auf der Kopie zuordnen, in-
dem sie die Nummer des Pümpies darauf schreiben. Jede Gruppe reicht ihr 
Pümpie der Nachbar Gruppe und wird dieses der richtigen Duft Route zuord-
nen,  so lange bis jede Gruppe  alle Düfte hatten und den Duft Routen zugeord-
net haben. (10 min) 

	  
3. Geben Sie den Schülern die jeweilig richtigen Antworten zu seiner Zeit, die rich-

tigen Pümpies werden weiter gegeben und geben sie Hintergrund Informatio-
nen zu jedem Duft - Siehe nächste Seite. (15 min) Antworten: Gletscher = 12, 
Ananas = 13, Kakao = 14, Bergamotte = 15, Orchidee = 16, Jasmin Tee = 
17, Kardamom = 18, Federn & Fell = 19. 

	  
4. Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie des Handouts wenn sie die dazu passende 

Aktivität beendet haben. (5 min) Antworten: 1-E, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C, 6-G, 7-H , 
8-F.  

	  
5. Lassen Sie jede Gruppe über andere Düfte diskutieren, die Entdecker vielleicht 

auf ihren Reisen begegnet sind und lassen Sie die Gruppen sich austauschen. 
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Eine	  Kurze	  Notiz	  über	  die	  verschiedenen	  Zwischenstationen	  auf	  diesen	  tollen	  Reisen: 	  
	  
	  
	  
• Gletscher: Captain Cook näherte sich der Arctic und der Antarctic einige 

male während seines trips. Diese zwei Regionen beinhalten die größten 
Mengen an frischem Wasser und sind am meisten von der Globalen Erwär-
mung betroffen. 

	  
• Ananas: Bekannterweise wird sie mit Hawaii in Verbindung gebracht. Anders 

als andere Düfte, wie Jasmin zum Beispiel, kann der Duft der Ananas nicht 
von ihr getrennt werden und wird aus anderen Molekülen künstlich herge-
stellt. Fragen Sie die Schüler wieso das sein könnte. (Anders als bei Jasmin 
oder Lavendel ist der Hauptbestandteil einer Frucht Wasser und sie sind 
kaum Ölig.) 

	  
• Kakao: Die Kakao Pflanze und das Schokoladen Getränk waren tolle Lecke-

reien, eingeführt von den Mayas und Azteken aus der neuen Welt. Kakao hat 
eine interessante physische Wirkung auf den Körper welche Wissenschaftler 
immer noch untersuchen.  

	  
• Bergamotte: Der Bergamotte Baum ist eine Kreuzung aus einem Zitronen-

Baum und einem bitter Orangen Baum. Von der Bergamotte Frucht wird das 
Öl aus ihrer Schale benutzt. Bergamotte Öl ist wichtig für die Parfümerie. Es 
kommt ursprünglich aus Italien und wurde von da aus in alle Teile Europas 
und der US gebracht (Paris, Grasse, Köln, New York). Es werden sowohl fei-
ne Duft Kreationen als auch der Earl Grey Tee damit hergestellt! 

	  
• Orchidee: Orchideen sind faszinierende lebendige Organismen in vielen 

verschiedenen Abwandlungen, Gewohnheiten und Lebensräumen. Viele 
Orchideen duften (mit einer großen Vielfalt von verschiedenen Düften an 
verschiedenen Orchideen). Der Duft der Orchidee in diesem Koffer wurde 
mit einer Luftraum Analyse eingefangen, welche Moleküle um eine Pflaze 
herum  mit einem speziellem Gerät analysiert, ohne diese zu beschädigen. 
	  

• Jasmin Tee: Tee und Jasmin sind kulturell und kommerziell gesehen wichti-
ge Pflanzen aus Asien. Tee ist ein bekanntes Getränk, während Jasmin eine 
Blume ist, die eher zur Kreation von Parfüms benutzt wird.    
	  

• Kardamom: Die großen Entdecker waren jedes mal auf der Suche nach 
neuen, kürzeren und sichereren Routen nach Indien. Indien war und ist auch 
heute noch der Platz für die Quellen von Gewürzen wie Pfeffer, Nelken und 
Kardamom. 

	  
• Federn und Fell: Dieser Duft ist ein Sinnbild Australiens. Ein toller Platz Dar-

wins Evolutions Theorie zu beobachten und einzigartige Tierarten und Pflan-
zen zu entdecken. 


