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EIN SINN FÜR GERÜCHE 

Zusätzliche Aktivitäten - Lehrer Anweisungen 

Zeigen und erzählen: 

Bringen Sie ein Objekt mit, dessen Geruch Sie besonders mögen, versteckt 
in einer braunen Tüte, und lassen Sie die Schüler anhand des Geruches raten, 
was es sein könnte. Benutzen Sie dieses Objekt (oder ein anderes) um eine 
Collage zu erstellen, eine Zeichnung oder ein Bild mit Farben. Geben Sie den 
Schülern die Hausaufgabe, ein Objekt mitzubringen. Spielen Sie ein Spiel, in 
welchem die Schüler erraten müssen, welches Objekt das ist. 

Schriftliche Aufgaben: 

- Lassen Sie die Schüler eine kurze Geschichte über einen Planet schreiben, 
auf dem es keine Gerüche gibt. Fragen Sie, welchen und warum sie genau 
diesen Geruch auf den Planeten bringen würden. 

- Fragen Sie die Schüler, was passieren würde wenn sie ihren Geruchssinn 
verlieren würden. Wie würden sie sich dabei fühlen? 

- Lassen Sie die Schüler einen Brief an einen Freund in einem fernen Land 
schreiben, in welchem sie ihr Wochenende nur anhand der Gerüche be-
schreiben. 

- Unterrichten Sie Rechtschreibung und das Schreiben an sich durch das Ver-
binden von Wörtern zu Düften, oder lassen Sie Schüler fortgeschrittenerer/ 
anspruchsvollerer Klassen ein Essay oder eine Geschichte über einen Duft 
schreiben. Düfte lassen verschiedene Emotionen aufkommen, aus welchen  
heraus man Geschichten abwechslungsreich gestalten kann. Manchmal rufen 
sie eine Inspiration hervor, die nicht durch Worte oder Musik zu erreichen 
sind.  

Zeichnung:	  
- Teilen Sie die Schüler in Paare und lassen Sie sie die Nase ihres Partners 
zeichnen. 
 
Seien Sie so frei und unterrichten Sie mit diesem Koffer in verschiede-
nen Bereichen: Geschichte, Geographie, Wissenschaften… Erklären Sie 
wo Düfte herkommen mit den Verzweigungen in Wissenschaften (Zit-
ronen Bäume, Vanille, Orchideen), in Geographie (Wo Dinge wachsen). 
Das Riechen ist mehr als vorteilhaft für die kognitive Entwicklung, von 
Kindern und  Heranwachsenden. 


