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Mein Körper

Leselauscher - 
Buch geschnappt und aufgeklappt! 

Leselauscher -
ausprobiert und mitgemacht!

Leselauscher - 
Ohren auf und Hörbuch an! 

Leselauscher -
jetzt bist du mal dran!

Lesen ist wie fliegen,
sich im Sturm zu wiegen,

Drachen zu besiegen 
und in der Sonne liegen.

Hören ist wie gleiten,
auf hohen Wellen reiten,
reisen durch die Zeiten

und über Berge schreiten.

grafisches Gesamtkonzept:  
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Die Knochen 
Diara ist meine beste Freundin. In der Pause sitzen wir heute auf einer 
Bank und spielen Karten. Die meisten anderen Kinder spielen Fußball, 
aber Diara hat sich ihren Arm gebrochen und kann deshalb nicht  
mitspielen. Da ist doch klar, dass ich sie nicht alleine am Spielfeldrand 
sitzen lasse! Während wir Karten spielen, überlegen wir, wie wir die  
Parallelklasse beim nächsten Fußballspiel schlagen können. Bis Diaras 
Arm wieder geheilt ist, dauert es nämlich nicht mehr lange.

Unsere Knochen sind verschieden groß  
und haben unterschiedliche Formen. 
Der größte menschliche Knochen ist der 
Oberschenkel knochen. Er ist besonders 
kräftig und lang. Der kleinste Knochen heißt 
Steigbügel. Er sieht aus wie der Steigbügel 
an einem Reitsattel und ist nur drei Millimeter 
groß. Dieser winzige Knochen befindet sich  
in unserem Ohr. 

Auch wenn alle Knochen anders aussehen, 
sind sie gleich aufgebaut. Jeder Knochen ist 
von der Knochenhaut umgeben. Darunter 
befindet sich eine harte Knochenschicht. Das 
macht den Knochen stabil. Im Inneren haben 
Knochen Hohlräume. Die Hohlräume sind 

mit Knochenmark gefüllt. Im Knochenmark 
werden neue Blutkörperchen gebildet.  
Außerdem verlaufen Nerven und Blutgefäße 
durch die Knochen. 

Damit unsere Knochen stark bleiben,  
benötigen sie viel Kalzium. Dennoch kann  
es passieren, dass Knochen brechen. Ein 
gebrochener Knochen wächst aber von  
alleine wieder zusammen, der Körper  
repariert sich also selbst. Bei einem Bruch 
wird die gebrochene Stelle oft mit einem  
Gips oder einer Schiene fixiert. Dadurch  
kann sich der Knochen nicht mehr  
bewegen und er wächst 
gerade zusammen. 

Fühle deine Knochen
Viele deiner Knochen kannst du spüren. Versuche doch einmal, mit 
der einen Hand die Fingerknochen deiner anderen Hand zu ertasten. 
Auch einzelne Wirbel der Wirbelsäule und einige Rippen lassen sich gut 
ertasten. Um die Wirbel zu spüren, beuge dich am besten leicht vor. Wie viele deiner Wirbel  
und Rippen kannst du zählen? Noch einfacher ist es, wenn du die Wirbel bei einem Freund  
oder einer Freundin zählst. 

Probier’s doch mal

Kalzium
Kalzium ist ein wichtiger  
Mineralstoff. Mineralstoffe 
braucht unser Körper, damit 
er gesund bleibt. Sie können 
nicht von unserem Körper 
selbst hergestellt werden. 
Daher müssen wir sie mit der 
Nahrung zu uns nehmen.  
Kalzium ist zum Beispiel in 
Milch, Käse, Vollkornbrot, 
grünem Gemüse und Nüssen 
enthalten. Dieser Mineralstoff 
macht die Knochen und die 
Zähne stabil und fest.  
Ein erwachsener Mensch 
benötigt täglich mindestens 
1 000 Milligramm Kalzium.  
So viel befindet sich etwa 
in vier Gläsern Milch oder 
400 Gramm Mandeln. 

Das musst  
du wissen1
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Die Organe 
Abends erzählt Tarek ein bisschen von seinem Medizin-Studium. Es ist 
immer toll, ihm zuzuhören. „Wusstest du, dass alle unsere Organe  
zusammenarbeiten?“, fragt er mich. Ich schüttle den Kopf. Das wusste  
ich noch nicht. „Jedes Organ hat eine oder mehrere Aufgaben. Aber  
die kann es nur erfüllen, wenn auch die anderen Organe ihre Aufgaben 
erledigen“, erklärt er. Das muss er mir mal genauer beschreiben … 

Die Organe in unserem Körper sind wahre 
Teamplayer. Jedes Organ hat eine oder  
mehrere wichtige Aufgaben, für die es zu-
ständig ist. Die Leber ist das größte innere  
Organ. Sie produziert zum Beispiel Galle.  
Das ist eine gelbe oder bräunliche Flüssigkeit.  
Mit ihr wird das Fett verdaut. Die Nieren  
filtern unser Blut. Sie helfen uns dabei, ge-
sund zu bleiben und ziehen die Schadstoffe 
aus unserem Körper heraus. Das geschieht, 
wenn wir Urin ausscheiden. Bis wir den Urin 
ausscheiden, wird er in der Blase gesammelt. 
Die Lunge versorgt den Körper mit Sauer-
stoff, den wir aus der Atemluft aufnehmen. 
Außerdem befreit sie unseren Körper von 
Kohlendioxid. Die Schilddrüse produziert 
Stoffe, die wichtig für das Wachstum der  
Zellen sind. Auch ein Muskel unseres  
Körpers, das Herz, ist ein Organ. Es pumpt 
das Blut durch unseren Körper. Selbst wenn 
alle Organe eigene Aufgaben haben, so  
arbeiten sie doch zusammen. Wenn ein  
Organ nicht mehr richtig funktioniert, wirkt 
sich das auf den ganzen Körper aus. Die  
anderen Organe können oft auch nicht  
mehr so gut arbeiten. Wir fühlen uns dann 
meistens krank. 

Alles gleich?
Die meisten Organe finden sich in jedem 
menschlichen Körper. Die Geschlechts-
organe aber unterscheiden sich bei 
Menschen. Sie dienen zur Fortpflanzung. 
Es gibt innere und äußere Geschlechts-
organe. Die äußeren Geschlechtsorgane 
kannst du sehen. Manche Menschen 
haben einen Penis und einen Hodensack, 
andere eine Vulva. 

Erfahre mehr

Gehirn

Herz

Magen

Nieren

BlaseDarm

Leber mit  
Gallenblase

Lunge

Schilddrüse 
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