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Die Nase
Gerüche sind ganz eng mit Gefühlen, Wahrnehmungen und auch Einstellungen gegenüber
anderen Menschen verbunden. Das können vertraute Orte oder schöne Erlebnisse sein.
Geruch kann aber auch ein Faktor sein, der zu sozialer Ausgrenzung führt. Nicht umsonst
schließt das Sprichwort „Den [oder die] kann ich nicht riechen!“ den Geruchssinn mit ein.
Schlechte Gerüche stehen dabei auch in Verbindung mit mangelnder Hygiene. In den
sogenannten Entwicklungsländern fehlt es oftmals an Hygiene, weil es keine oder nur
eine unzureichende Sanitärversorgung gibt, und weil die Menschen oft keinen Zugang zu
sauberem Wasser haben. 2015 gab es laut Angaben der Vereinten Nationen 2,4 Milliarden
Menschen weltweit, die keinen Zugang zu ausreichender Sanitärversorgung hatten.1
Oftmals verrichten sie ihre Notdurft im öffentlichen Raum. Das größte Problem ist daher
die Verseuchung des Trinkwassers mit Fäkalien. Für Menschen mit Behinderungen führen
unzugängliche Toiletten außerdem zu gesellschaftlicher Ausgrenzung: Mobilitätseingeschränkte Kinder oder Erwachsene können nicht oder nur begrenzt zur Schule oder
*Arbeit gelangen, z. B. weil der Rollstuhl nicht in die Toilettenkabine passt oder der Weg
dorthin aufgrund von Treppen nicht allein zu bewältigen ist. Ein selbstbestimmtes
Leben ist damit nicht möglich. Hier werden der Kreislauf aus Armut und Behinderung
(vgl. Einführung) sowie die Verﬂechtung der Entwicklungsziele (SDGs) deutlich.
Diese Situation ist auf Menschen mit Behinderungen in Deutschland übertragbar. Auch
hier ist fehlende Barrierefreiheit einer der Gründe, warum sie oft nicht gleichberechtigt
am öffentlichen Leben teilhaben können. In diesem Modul geht es darum, die Schülerinnen und Schüler auf die weltweite Ausgrenzung von Menschen mit und ohne Behinderungen aufmerksam zu machen. Dabei werden Gründe für gesellschaftlichen Ausschluss in
den Blick genommen.

Quelle: 1 WHO: UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water, 2017
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Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler …
Erkennen

Bewerten

• kennen den Aufbau und die Bedeutung der Nase und
damit verbundene Redewendungen.

• werden sich verschiedener Gründe für Ausgrenzung
bewusst.

• erkennen, dass der Zugang zu Sanitärversorgung
weltweit nicht selbstverständlich ist.

• reﬂektieren den Zusammenhang zwischen Lebensbedingungen und gesellschaftlichem Ausschluss.
Handeln
• entwickeln die Bereitschaft, Ungerechtigkeiten
entgegenzuwirken und sich für andere einzusetzen.
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Die Nase – unser Riechorgan
Die Nase ist ein Sinnesorgan. Mit ihr können
wir atmen, riechen und auch ein wenig
schmecken. Es gibt eine äußere Nase, die
wir im Gesicht sehen. Du kennst sicher das
Nasenloch. Das Riechen selbst passiert aber
in der inneren Nase.

Das eigentliche Riechorgan ist die
Riechschleimhaut. Hier beﬁnden sich die
Geruchsnerven. Dort ist auch der Riechkolben. Er leitet die Gerüche an unser
Gehirn weiter.

Schreibe die Wörter an die Zeichnung!

Nasenloch, Riechkolben, Riechschleimhaut, innere Nase, äußere Nase
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Hunde beschnuppern sich fast immer, wenn
sie sich begegnen. Menschen schnüffeln
nicht aneinander, wenn sie sich kennenlernen. Trotzdem gibt es Redensarten, die mit
der Nase und dem Riechen zu tun haben.

Chris schaut hin

Was bedeuten die Redewendungen? Erklärt sie!

„Ich kann ihn
„Wir müssen
überhaupt nicht
uns noch
riechen!“
ein bisschen
beschnuppern …“

Wenn wir etwas sehen oder hören, dauert es etwas, bis das Gehirn mitteilt,
was wir da hören oder sehen. Das geht beim Riechen schneller: Treffen wir einen
unbekannten Menschen oder kommen in einen Raum, bekommen wir den
allerersten Eindruck über den Geruch.
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Elizabeths Geschichte
Wenn du ein Badezimmer hast oder eine Toilette, kannst du schlechte
Gerüche leicht verhindern. Doch nicht jedes Kind kann das.
Bringe die Bilder aus Elizabeths Leben in die richtige Reihenfolge! Schneide
sie aus und klebe sie zu dem passenden Teil von Elizabeths Geschichte!

„Hallo, ich bin Elizabeth und elf Jahre alt. Das bin ich. Ich komme
aus Tansania. Das liegt in Afrika. Ich habe eine Krankheit am Rücken
und kann deshalb nicht laufen.
Ich bin glücklich, dass ich einen Rollstuhl habe. Er ersetzt mir
die Beine. Ich kann mich morgens im Bett ganz allein anziehen.
Ich kann allein essen und besuche sogar die Schule. Meine
Schwester und ich machen uns immer zusammen auf den Weg.
Ich gehe gerne zur Schule. In der Schule habe ich Freunde.
Sie helfen mir über die Stufe am Eingang.
Noch lieber würde ich das allein machen.
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Elizabeth sitzt im Rollstuhl. Ihre Schule hat keine passende
Toilette für sie. Überlegt gemeinsam:
a) Elizabeth geht früh nach Hause, um nicht auf die Toilette
zu gehen. Ansonsten müsste sie sich in die Hose machen.
Was würde das für Elizabeth bedeuten?
b) Stellt euch vor, Elizabeth wäre an eurer Schule. Kommt sie mit
dem Rollstuhl überall hin? Was könnt ihr tun, wenn
Kinder im Rollstuhl eure Schule wegen der Hindernisse
nicht besuchen können? Sammelt Ideen!

Fotos (4): CBM/Hartung

In der Schule gibt es leider keinen Toilettenraum, in den ich mit
meinem Rollstuhl reinpasse. Deswegen trinke ich während des
Unterrichts nichts. Ich kann nur bis mittags in der Schule bleiben.
Und dann muss ich immer ganz schnell nach Hause.“
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Das Nasen-Memo: Ein Spiel mit Gerüchen

1. Tragt auf jeweils zwei Taschentüchern
denselben Geruch auf!
2. Das könnt ihr auf die Taschentücher tropfen
oder reiben: Parfüm oder Deo, Zitronensaftkonzentrat, Mundwasser,
Essigessenz.
3. Mischt die Taschentücher und
legt sie auf den Tisch!

Wer gewinnt?
• Jeder versucht, möglichst viele Geruchspaare zu ﬁnden. Um ein solches Paar zu ﬁnden,
dürft ihr nur an zwei Taschentüchern schnüffeln.
• Passen sie zusammen? Dann kannst du beide nehmen und ein weiteres Paar erschnüffeln.
• Passen sie nicht zusammen? Dann ist das nächste
Kind dran. Versuche dir zu merken,
welches Papiertuch welchen Geruch hatte.

Tipp:
Spielt nochmal, verwendet dazu die Augenbinde.
Wird das Riechen leichter oder schwerer?
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Ihr braucht:
• acht Papiertaschentücher
• eine Augenbinde
• verschiedene Düfte

Tauscht euch aus:
• Was ist das Besondere am Riechen?
• Wäre es schlimm für euch, nicht riechen
zu können?
• Warum? Warum nicht?

✃
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Kinder in den USA lieben das Lied von Rudolph, dem
Rentier mit der leuchtend roten Nase. Rudolph wurde
von den anderen Rentieren geärgert. Sie haben sich
über seine komische Nase lustig gemacht und waren
richtig gemein zu ihm, weil er anders aussieht. Dann
kam Weihnachten. Und zugleich ein gewaltiger
Schneesturm. Es war stockdunkel und neblig. Der
Weihnachtsmann konnte den Weg nicht mehr sehen.
Wie sollte er mit seinem Schlitten zu den Kindern
ﬁnden?
Fast wäre Weihnachten ausgefallen. Die Kinder auf
der ganzen Welt hätten keine Geschenke bekommen.
Doch dann hatte der Weihnachtsmann eine Idee!

Was meint ihr? Welche Idee hatte der
Weihnachtsmann? Überlegt euch, wie
die Geschichte enden könnte.

Spielt die Geschichte von Rudolph nach.
Ein Kind ist der Weihnachtsmann, ein
Kind spielt Rudolph. Alle anderen aus der
Gruppe sind Rentiere.

Ihr seid fertig?
Holt euch die Lösungskarte bei eurer Lehrerin
oder eurem Lehrer ab. Dort könnt ihr das Ende der
Geschichte nachlesen.
Viele Geschichten enden mit dem
Spruch „Und die Moral von der
Geschicht‘ …“. Dieser Satz erklärt,
was die Leserinnen und Leser aus
einer Geschichte lernen können.

Überlegt gemeinsam:
• Was ist die Moral von
Rudolphs Geschichte?

CBM-Lernwerkstatt „Schau mal!“

Held mit roter Nase
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Gut oder schlecht?
Ihr braucht:
• Beutel mit roten und
gelben Spielﬁguren

Du hast eine gelbe Figur gezogen:
Nenne ein Beispiel für einen guten Geruch.

Du hast eine rote Figur gezogen:
Nenne ein Beispiel für einen schlechten Geruch.
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Ein Kind zieht eine Figur aus dem Beutel und nennt
einen Geruch, an den es sich erinnert: Eine rote Figur steht
für einen guten Geruch. Eine gelbe Figur steht
für einen schlechten Geruch. Nun wirft das Kind die
Spielﬁgur wieder in den Beutel, das nächste Kind ist
dran! Jeder Geruch darf nur einmal genannt werden!

Sprecht in der Gruppe darüber:
• Wo bist du den Gerüchen begegnet, an die du dich erinnert hast?
• Warum riechen manche Dinge für dich angenehm und andere schlecht?
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Lösungskarte

Der Weihnachtsmann brauchte im Schneesturm
unbedingt ein Licht, um den Weg zu den Kindern
zu ﬁnden. Die warteten nämlich schon auf ihre
Geschenke. Dann sah der Weihnachtsmann ein helles
Leuchten unter den Rentieren – es war Rudolphs
rote Nase. Er spannte Rudolph ganz vorne an den
Schlitten.
Nun konnte der Weihnachtsmann auch in Sturm
und Nebel den Weg wieder sehen. Weihnachten
war gerettet.
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Held mit roter Nase:
Welche Idee hatte der Weihnachtsmann?

Weitere Module der Lernwerkstatt „Schau mal!“
Alle Module der Lernwerkstatt „Schau mal!“ auf der CBM-Website zum Download : www.cbm.de/lernwerkstatt
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