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Kinderwissen und Kinderquiz
Die Körperorgane
Wenn du die Geschichte 
„Total genial, dein Körper!“  gehört oder 
gelesen hast, bist du vielleicht neugierig 
geworden, wo sich die Organe genau befinden 
und wie sie aussehen. Nun ist es ja nicht möglich, 
sich selbst innen drinnen anzuschauen.

Aber wir haben jemanden, bei dem man sich 
das Innen Drinnen angucken kann: Er heißt 
Erwin, hat braune Wuschelhaare und ist eine 
Puppe aus Stoff. Schau mal, so sieht Erwin aus:

Erwin ist eine ganz besondere Stoffpuppe. 

Er ist eine Erklärpuppe. 

Bei ihm darf man gerne mal reingucken, wie es 
in seinem Bauch ausschaut. Bist du neugierig?

Schau, so sieht es in Erwin aus. Das Bunte, was 
du siehst, sind die Organe. 
(Sie sind in Wirklichkeit nicht so bunt. Das 
haben wir nur gemacht, damit man sie noch 
besser unterscheiden kann.)

Wir stellen dir die einzelnen Organe hier nochmal vor und haben ein paar Quizfragen für dich. Mal 
schauen, ob du sie beantworten kannst! Bist du bereit? (Die richtigen Antworten sind dick gedruckt.)

https://blog.sigikid.de/fuer-kinder
https://sigikid.de/shop/baby/nach-kategorie-shoppen/puppen/30651/lern-puppe-erwin-der-kleine-patient
https://sigikid.de/shop/baby/nach-kategorie-shoppen/puppen/30651/lern-puppe-erwin-der-kleine-patient
https://blog.sigikid.de/custom/uploads/2020/10/01_Erwin_Vorlesegeschichte.pdf
https://blog.sigikid.de/fuer-kinder
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So sieht Erwins Herz aus. Weißt du eigentlich, warum das Herz schlägt?

a) Weil es furchtbar wütend ist
b)  Weil es gerne ein Kampfsportler wäre
c)  Weil es durch den Herzschlag das Blut durch den Körper pumpt

Dann gibt es die Lunge. Warum heißen die Lungenflügel wohl Flügel?

a)  Weil man damit wie Superman hoch über die Häuser fliegen kann
b)  Weil die Form der Lunge wie zwei Flügel aussieht
c)  Weil sich in der Lunge ein kleiner Vogel versteckt. Er hat einen   
 gelben Schnabel, rote Federn und heißt Herbert.

Weißt du eigentlich, was sich im Magen befindet?

a)  Eine gelbe Quietsche-Ente
b)  Leckeres Essen. Wenn du etwas isst und runterschluckst, rutscht  
 es zuerst in deinen Magen.
c)  Sand und Muscheln und ein kleiner gelber Krebs. Und wenn der  
 zwickt, hat man Bauchweh.

Und hier siehst du den Magen und den Darm. Beide sind für die 
Verdauung zuständig. Das braune Stück am Anfang ist die Speiseröhre 
– das ist die Rutschbahn in deinem Hals, durch die das Essen von 
deinem Mund in den Magen hinunterrutscht, wenn du schluckst. 

Der Magen ist hellgrün. Und nach dem Magen kommt der Darm – er 
hat bei Erwin zwei Farben, Hellblau und Dunkelgrün. Der hellblaue Teil 
ist der Dünndarm, der dunkelgrüne Teil ist der Dickdarm. Du siehst, 
der Darm sieht aus wie ein langer, weicher Schlauch. Im Bauch faltet 
sich der lange Darm so, dass er gut hineinpasst. Er sieht dann ein 
bisschen so aus wie ein zusammengelegter Feuerwehrschlauch.

Das kleine Ding hier 
ist der Blinddarm!

Das Quiz - los geht’s !
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Vom Magen aus geht das Essen dann in den Darm. 
Was macht das Essen dort?

a) Es feiert eine ganz tolle Party mit viel Musik
b)  Es erzählt sich lustige Witze
c)  Es wird verdaut

Was bedeutet Verdauung?

a)  Das bedeutet, dass all das Gute, was im Essen ist, vom Körper  
 benutzt wird. Was der Körper nicht braucht, landet schließlich 
 im Klo.
b)  Das bedeutet: Im Darm gibt es einen Knoten!
c)  Das ist der Name eines Kindermärchens.

Nun gibt es noch die Nieren mit der Blase. Schau, sie sind miteinander 
verbunden! Beim Erwin sind die Nieren gelb und die Blase orangefarben.

Wozu ist die Blase da?

a)  Sie ist der Limo-Tank. Ganz viel leckere Limonade!
b)  Sie macht ganz viel Seifenblasen und sorgt dafür, dass der Körper  
 immer gut gelaunt ist.
c)  Die Blase ist der Pipi-Tank.

Und die Nieren, was ist ihre Aufgabe?

a)  Sie reinigen das Blut. So bleibt der Körper gesund.
b)  Sie färben das Blut. Manchmal ist es rot, manchmal lila, manchmal  
 grün und manchmal sogar pink mit Glitzer.
c)  Sie machen nichts und langweilen sich.

Dann gibt es ein Organ, das heißt Leber. Wozu dient die Leber?

a)  Sie hilft, dass die richtige Menge an Nährstoffen im Blut   
 vorhanden ist, sie hilft bei der Verdauung und reinigt das Blut  
 von ungesunden Sachen.
b)  Sie hilft, dass man besser Trampolin hüpfen kann.
c)  Sie ist ganz schön hungrig. Am liebsten isst sie Leberkäse oder
 Leberwurst.
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Und dann gibt es noch dieses Organ, das reimt sich auf Filz.
Wie heißt das Organ?

a)  Pilz
b)  Milz
c)  Quitzelitzewitz

Jetzt kommt die letzte Frage: Wie findest du deinen Körper?

a)  Total genial.
b)  Absolut wundervoll.
c)  Einfach nur mega-cool und super.

Du kennst dich jetzt schon richtig gut aus mit Körperorganen! Magst du jetzt noch ein Ausmalbild 
von Erwin haben? Du findest es auf unserem Kinderblog  blog.sigikid.de/fuer-kinder  oder direkt hier!

Toll gemacht !

https://sigikid.de/shop/baby/nach-kategorie-shoppen/puppen/30651/lern-puppe-erwin-der-kleine-patient
https://blog.sigikid.de/fuer-kinder
https://blog.sigikid.de/custom/uploads/2020/10/06_Erwin_Ausmalbild.pdf

