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Ein Sinn für Gerüche  Aktivität 3 

 
 

 Duftfamilien  -  Anweisungen für Lehrer 
Zielsetzung:	  	  
Zu	  erlernen	  wie	  Düfte	  kategorisiert	  werden	  (sogenannte	  Duftfamilien)	  	  
Dauer:	  Ca.	  1	  Stunde	  
Material:	  Pümpies,	  Handout	  	  
	  
Einführung: Erklären Sie, dass Düfte, so wie auch Essen oder Musik, in verschiedene 
Familien aufgeteilt werden können. Das hilft, diese zu beschreiben, zu verstehen und sie 
sich zu merken. Zudem fördert es die Vielfältigkeit des Vokabulars. 
 
Anweisungen: 
Aufgabe 1. Das Duft- Rad (folgen Sie den Anweisungen des Handouts) (30 min) 
	  
Aufgabe 2. Wie sehen sie aus? (10 min) 
Dies ist eine Paar Aufgabe, doch kontrollieren Sie gemeinsam in einer Gruppe 
Antwort-Schlüssel: 1-f (Rose), 2-j (Ananas), 3-g (Kakao), 4-e (Gras), 5-h (Gletscher), 6.b 
(Orange), 7-d (Leder) , 8-c (Kardamom), 9.i (Holz), 10.a (Minze). 
 
Aufgabe 3. Wie riechen sie? (20 mins) 
Dies ist eine Aufgabe für Gruppen oder Paare. Machen Sie daraus ein Wettbewerb. 
 
Antwort-Schlüssel:  
Blumig: Orchidee (16), Rose (10)  
Fruchtig: Apfel (1), Ananas (13) 
Süß: Vanille (8), Kakao (14) 
Grün: Gras (11) 
Wasser/Mineralien: Gletscher (12) 
Zitrus: Zitrone (3) Orange (2) Bergamotte (15) 
Tierisch/Animalisch: Leder (4), Federn und Fell (19) 
Würzig: Zimt (7), Kardamom (18) 
Holzig: Holz (6) 
Kräuter : Lavendel (5), Salbei in Thymian (9) 
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Mehr Information:  
 
 
 
• Für jüngere Kinder können Sie 3 einfache Familien wählen, z.B. Fruchtig, Süß und 

Zitrus. Je nach Alter und Gründe/Ziele der Klasse können andere Familien erklärt 
werden.  

• Die Nase trainieren, um ausgeglichen zu sein und seine Gefühle in Worten 
ausdrücken zu können. 

• Lernen, dass Düfte nicht nur gut und freundlich oder schlecht und abstoßend sind. 
Das kommt auf die Ursache des Duftes, Bildung und Kultur an. 

 
• Schlagwörter können und werden auch von Profis aus dem Alltag entnommen. 

Man kann so präzise sein wie man will eine Erfahrung (Pferdestall , Omas Parfüm, 
Urlaub am Strand , etc.) zu beschreiben.   

• Duft-Familien überlappen sich auch. 
• Fördern Sie die Verbindungen und das Zusammenspiel zwischen Duft und anderen 

Fähigkeiten. Bringen Sie den Kindern bei multitalentiert zu sein und sich durch 
verschiedene Bereiche zu hangeln (Gerüche, Bilder in einer Collage, Zeichnungen, 
Musik oder Klänge, Farben, etc...). Sehr oft, fällt es Menschen leichter, Düfte mit 
Bildern beschreiben, als mit Worten.  

• Gedächtnis- Speicher und Rückruf (lernen) werden durch assoziatives Riechen 
verbessert. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  


