
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterrichtsblatt zu der didaktischen DVD 

 
Was unsere Ohren alles können 

 

Ein Beitrag zur Gesundheitserziehung 
 
 
 

Unterrichtsfilm, ca. 15 Minuten,  
Filmsequenzen und Arbeitsblätter 

 
Adressatengruppen 
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schule, Orientierungsstufe 

Unterrichtsfächer 
Heimat- und  
Sachunterricht, Biologie

 
Kurzbeschreibung des Films 

Zu Beginn gibt der Film Beispiele für die Vielfalt der Wahrnehmungen, die wir über 
unsere Ohren aufnehmen. Durch das Hören treten wir mit unseren Mitmenschen in 
Kontakt und finden uns in unserer Umwelt zurecht. 
Eine Schülerin erklärt am Modell - unterstützt durch Mikroaufnahmen - Bau und 
Funktion des menschlichen Ohres. Dabei wird auch kurz der Gleichgewichtssinn an-
gesprochen. An praktischen Beispielen erläutert der Film, wie man sich verhalten 
soll, damit die Ohren keinen Schaden nehmen. Um Ängste abzubauen, wird ein 
Besuch beim Ohrenarzt gezeigt. Am Schluss weist eine Collage auf die vielfältigen 
emotionalen Aspekte unseres Gehörsinns hin. 
 

Didaktische Absicht 
Im Vergleich zur Bedeutung ihrer Augen unterschätzen die meisten Menschen die 
Bedeutung des Gehörsinns. Unsere Ohren beeinflussen unser Wohlbefinden und 
unser Verhalten; sie sind immer geöffnet und in Funktion.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, dass das Ohr ein kompliziert gebautes, 
sensibles Organ ist. Damit es ein Leben lang leistungsfähig bleibt, muss es vor 
Schädigungen geschützt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, 
dass übermäßige und andauernde Lärmbelastung in der Jugend später zu Schwer-
hörigkeit und damit zu sozialer Isolation führen kann. 
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I. Einsatzmöglichkeiten zu folgenden Themenbereichen 
 

!  Die wichtigsten Sinnesorgane; Vermeidung ihrer möglichen Schädigung 
!  Wahrnehmung der Umwelt durch die Sinnesorgane 
!  Ohren sind wichtig - Geräusche, Töne, Sprache, Musik 
!  Besondere Leistungen unserer Ohren 
!  Bau und Funktion unserer Ohren 
!  Lärm macht krank 
!  Der Ohrenarzt kontrolliert und hilft 
 
 
II. Vorbemerkungen zur Gesundheitserziehung in der Schule 
 

In den Lehrplänen der allgemein bildenden Schulen ist Gesundheitserziehung nicht 
als eigenständiges Fach vorgesehen. Sie wird vielmehr als fächerübergreifend ver-
standen und in der Grundschule im Rahmen des Sachunterrichts, in der Sekundar-
stufe im Rahmen des Biologieunterrichts behandelt. Der Schwerpunkt verschiebt sich 
dabei deutlich von der pädagogisch-praktischen Gesundheitserziehung in der Grund-
schule zu dem humanbiologisch orientierten Fachunterricht in der Sekundarstufe. 
Der WBF-Unterrichtsfilm „Was unsere Ohren alles können“ soll die Lücke zwischen 
diesen beiden didaktischen Ansätzen schließen. Er vermittelt jüngeren Schülerinnen 
und Schülern in anschaulicher Weise notwendige elementare Kenntnisse und bietet 
damit Ansatzpunkte für so wichtige Unterrichtsformen wie Versuche, Rollenspiele 
und handelndes Lernen. 
Gesundheit darf nicht als naturgegebenes und selbstverständliches Gut verstanden 
werden, mit dem man nach Belieben Raubbau treiben kann. Schon Kinder müssen 
lernen, dass gesundheitsbewusstes Handeln ein Leben lang wichtig ist. Gemeinsa-
me Aufgabe von Elternhaus und Schule ist es, dafür zu sorgen, dass Kinder die ihrer 
Altersstufe entsprechenden humanbiologischen Kenntnisse erhalten und damit die 
Notwendigkeit von gesundheitserhaltenden Verhaltensweisen einsehen. 
Dieser WBF-Unterrichtsfilm gibt Informationen, Anregungen, Denkanstöße und trägt 
so zur Gestaltung eines lebendigen Unterrichts bei. 
 
 
III. Inhalt des Films 
 

Einleitend gibt der Film Beispiele für die Vielfalt der Wahrnehmungen, die unser Ge-
hörsinn im Alltag aufnimmt und uns vermittelt. Plötzliche laute Geräusche können 
uns erschrecken, manche Töne und Klänge empfinden wir als unangenehm, andere 
als angenehm. Häufig nehmen unsere Ohren Gefahren früher wahr als unsere Au-
gen; wir hören den Krankenwagen, bevor wir ihn sehen können. Wer im Straßen-
verkehr Kopfhörer trägt, handelt leichtsinnig. 
Vor allem aber dienen unsere Ohren der Verständigung mit unserer Umwelt. Wer 
schlecht hört, verliert allmählich den Kontakt zu seinen Mitmenschen. Zudem werden 
Schwerhörige leicht für dumm gehalten. 
Unsere Ohren sagen uns auch, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Sie sind 
Tag und Nacht geöffnet und fangen Töne auf, ob wir es wollen oder nicht. Wir kön-
nen sogar aus vielen Geräuschen das herausfiltern, was wir hören wollen. Unser 
Gehör ist jedoch auf eine bestimmte Bandbreite von Tönen beschränkt; ein Hund 
zum Beispiel kann viel höhere Töne wahrnehmen als ein Mensch. 
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Eine Schülerin erklärt am Modell Bau und Funktion unseres Gehörorgans, das Au-
ßenohr mit Gehörgang, das Mittelohr mit Ohrtrompete und das Innenohr. Die Töne 
gelangen über das äußere Ohr zum Trommelfell. Ein Versuch mit zwei realen Trom-
meln veranschaulicht diesen Vorgang.  
Die Schwingungen des menschlichen Trommelfells werden durch winzige Knöchel-
chen zum Innenohr übertragen. Sie heißen Hammer, Amboss und Steigbügel. Eine 
Mikroaufnahme zeigt, wie sich zwei der Gehörknöchelchen im Takt einer bestimm-
ten Musik bewegen. Dabei werden die Schallwellen zwanzigfach verstärkt. Diese 
Schwingungen werden auf das Innenohr übertragen, wo die Schnecke liegt - der 
wichtigste Teil des Ohres. Die Schnecke ist ein gewundener, mit Flüssigkeit und Ner-
venzellen gefüllter Gang (Mikroaufnahme). In einer einfachen Trickzeichnung wird 
die Funktionsweise der Schnecke anschaulich und leicht verständlich erklärt. Eine 
weitere Mikroaufnahme zeigt, an welchen Stellen in der Schnecke die Hörzellen bei 
bestimmten Tönen gereizt werden.  
 

Nachdem der Vorgang des Hörens noch einmal im Zusammenhang erklärt wird, geht 
der Film noch kurz auf die drei Bogengänge im Innenohr ein. Sie haben mit dem 
Hören nichts zu tun, hier werden Bewegungen wahrgenommen. 
Für jede Bewegungsrichtung gibt es einen Bogengang: links - rechts, hinten - vorne, 
oben - unten. Normalerweise sorgen die Nerven in den Bogengängen für ein stabi-
les Gleichgewicht. Unter bestimmten Bedingungen kommt es jedoch vor, dass der 
Gleichgewichtssinn überfordert wird. Nach einer schnellen Karussellfahrt ist vielen 
Menschen schwindelig, denn ihre Bogengänge zeigen noch einige Zeit Bewegung 
an. Auch beim Autofahren werden die Bogengänge gereizt und manchen Menschen 
wird übel. Sobald man wieder zur Ruhe gekommen ist, vergeht die Übelkeit. Diese 
Störung des Gleichgewichtsorgans hat keine nachhaltigen Folgen. 
 

Das Hörorgan selbst ist viel empfindlicher. Ständiger Lärm schädigt die Ohren, auch 
wenn man sich - wie im Straßenverkehr - daran gewöhnt hat, oder es als schön 
empfindet, wenn man beim Tanzen und Feiern laute Musik hört. Aber auch dröhnen-
de Hintergrundmusik bei den Hausaufgaben beansprucht die Ohren, ohne dass man 
es merkt. Bei solchen akustischen Dauerbelastungen droht Schwerhörigkeit. Viele 
Schülerinnen und Schüler wissen gar nicht, wie viel Lärm sie selbst machen. Schon 
im Kindergarten herrscht oft ein Krach, der ohrenbetäubend ist.  
Unsere Ohren bleiben nur gesund, wenn wir sie gut behandeln. Bei leichten Ohren-
schmerzen sollte man die Ohren vor Feuchtigkeit schützen. Bei stärkeren Schmer-
zen empfiehlt sich ein Besuch beim Ohrenarzt. Um eventuell bestehende Ängste der 
Kinder abzubauen, zeigt der Film die Untersuchung einer Schülerin in einer HNO-
Praxis. Der Ohrenarzt untersucht zunächst Gehörgang und Trommelfell mit einem 
kleinen Trichter und einer Speziallupe. Die Leistungsfähigkeit des Gehörs wird durch 
einen einfachen Versuch mit der Stimmgabel und in einem Hörtest überprüft.  
 

Vielen Menschen ist nicht bewusst, welch’ große Rolle das Hören in ihrem Leben 
spielt. Eine Collage am Ende des Films fasst die vielfältige Bedeutung des Hörens 
zusammen: 
 

 

Hören ist Freude 

 

Hören ist Entspannen 
 

 

Hören ist Erleben 

 

Hören ist Genießen 

 

Hören ist Leben 
 

 

Hören ist Abschalten 

 

Hören ist Spaß 
 

 

Hören ist Fühlen 
 

 

Hören ist Glück 
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IV. Anregungen für die Unterrichtsplanung 
 

Unterricht zur Gesundheitserziehung unterliegt immer der Gefahr, ins Moralische ab-
zugleiten und Vorschriften zu machen. Alles was Spaß macht, wird als problema-
tisch hingestellt. Der Einsatz dieses Unterrichtsfilms soll den schwierigen Unterricht 
zur Gesundheitserziehung unterstützen. Zunächst führt der Film in das Thema ein 
und gibt Anregungen für Versuche und Übungen zum eigenen Hörvermögen. Der 
eher informierende zweite Teil des Films stellt wichtige Sachverhalte und Zusam-
menhänge so elementar und anschaulich dar, dass selbst jüngere Schülerinnen und 
Schüler nicht überfordert werden. 
 

 

Thema der Unterrichtseinheit: 
 

 

  Was unsere Ohren alles können  
 
Ziel:           Die Schülerinnen und Schüler sollen sich über die wichtigen Aufgaben des  
                   Gehörsinns bewusst werden und lernen, dass sie durch unbedachtes  
                   Handeln dieses Sinnesorgan schädigen können. Sie sollen eine Vorstel- 
                   lung von Bau und Funktion des Ohres bekommen. 
 
Einstieg: Zu Beginn des Unterrichts sollte sich die Lehrerin/der Lehrer zunächst 
nach dem Vorwissen und den Fragen der Schülerinnen und Schüler zum Thema 
„Ohr“ erkundigen. Die spontanen Äußerungen sollten gesammelt und in einem Tafel-
bild geordnet werden. 
  

Mögliches Tafelbild 
 

 

 

Warum müssen wir über unsere Ohren Bescheid wissen? 
 

 

Was wissen wir bereits? 
 

 

Was wollen wir erfahren? 
 

 

!  Mit den Ohren können wir hören. 
 

!  Frank kann mit den Ohren wackeln. 
 

!  Wir kennen nur die Ohrmuscheln. 
 

!  Die Ohrmuscheln sind eigenartig ge- 
   formt. 
 

!  Sie sind schwer sauber zu halten. 
 

!  Manche Menschen haben große, an-
   dere haben kleine Ohren. 
 

!  Ohrenschmerzen sind unangenehm. 
 

!  Das Mittelohr kann sich entzünden.  
 

 

!  Wie funktioniert das Ohr eigentlich? 
 

!  Ist das Ohr sehr empfindlich? 
 

!  Wie kommen die Töne in die Ohren? 
 

!  Wodurch kann man schwerhörig 
   werden? 
 

!  Können wir alle gleich gut hören? 
 

!  Warum haben wir zwei Ohren, würde  
   ein Ohr auch genügen? 
 

!  Stimmt es, dass man das Sprechen  
   ohne Gehör nicht lernen kann? 

 
Die Äußerungen und Fragen der Schülerinnen und Schüler geben der Lehrerin/dem 
Lehrer Hinweise für die Fortführung des Unterrichts und bereiten die Vorführung des 
Films vor. 
 
Auswertung des Films 
Nach der Klärung spontaner Fragen und Beantwortung einiger Fragen, die an der 
Tafel stehen, regt die Lehrerin/der Lehrer zunächst an: 
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Im Film haben die Schülerinnen und Schüler einige Versuche gemacht. Wir wollen 
jetzt solche Versuche selber durchführen. (Beispiele: Richtungshören, unterschiedli-
ches Hörvermögen, siehe auch Ergänzende Informationen, Seite 6 und 7). 
 
Nach diesem handlungsorientierten Teil der Arbeitsphase sollte die eher informa-
tionsbezogene Auswertung des WBF-Unterrichtsfilms erfolgen. Im Unterrichtsge-
spräch werden die Lerninhalte erarbeitet und zwei Tabellen an der Wandtafel fest-
gehalten (je nach Alter der Schülerinnen und Schüler und der Lernsituation der 
Klasse werden diese Tabellen variieren): 
 
Bau und Funktion des Ohres 
 

 

Teile des Ohres 
 

 

Bau 
 

 

Funktion 
 

 

Äußeres Ohr 
 

  

 

Ohrmuschel 
 

 

knorpeliger Trichter 
 

 

Auffangen des Schalls 
 

 

Gehörgang 
 

 

runder, 2,5 cm langer Gang 
 

 

Weiterleiten des Schalls 
 

 

Trommelfell 
 

 

85 mm2 großes 
elastisches Häutchen 
 

 

Umwandeln des Schalls in 
Bewegung (Vibrationen) 
 

 

Mittelohr 
 

  

 

(Paukenhöhle)1 
 

 

luftgefüllter Hohlraum, 1 cm3 
 

 

Schutz der Gehörknöchelchen
 

 

Ohrtrompete 
 

 

häutiger, verschließbarer 
Verbindungsschlauch zur 
Rachenhöhle 
 

 

Luftdruckausgleich zwischen 
Außendruck und Innendruck 
 

 

Gehörknöchelchen 
 

 

3 winzige Knochen, durch 
Gelenke verbunden 
 

 

Weiterleitung und Verstärkung 
der Trommelfellvibrationen 
 

 

Hammer 
 

 

mit dem Trommelfell 
verwachsen 
 

 

Aufnahme der Vibrationen 
 

 

Amboss 
 

 

Verbindung von Hammer und 
Steigbügel 
 

 

Übertragung der Vibrationen 
 

 

Steigbügel 
 

 

mit dem ovalen Fenster 
verbunden 
 

 

Erzeugung von Wellen in der 
Schnecke 
 

 

Inneres Ohr 
 

  

 

(ovales Fenster)1 
 

 

Häutchen zwischen 
Paukenhöhle und Schnecke 
 

 

Trennung zwischen luftge-
fülltem Mittelohr und 
flüssigkeitsgefülltem Innenohr 
 

 

Schnecke 
 

 

mit Flüssigkeit gefülltes 
Hörorgan 
 

 

Umwandlung von Wellen in 
Nervenimpulse 
 

 

Gehörnerv 
 

 

Verbindung zum Gehirn 
 

 

Leitung der Impulse ins 
Gehirn (Gehörzentrum) 
 

 
1) Die in Klammern gesetzten Begriffe sind im Filmkommentar aus Gründen didaktischer Reduktion 

nicht erwähnt. 
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Gesundheit der Ohren 
 

  

Ursachen 
 

 

Folgen 
 

 

unmittelbare 
Gefährdung 
 

 

Ohrenschmalz ist verhärtet und 
verstopft den Gehörgang 
 

 

Schwierigkeiten beim Hören  
(und Verstehen) 
 

  

Entzündungen im Gehörgang 
 

 

Schmerzen im äußeren Ohr 
 

  

Trommelfell beschädigt 
 

 

Schwerhörigkeit 
 

  

Mittelohr entzündet 
 

 

starke Schmerzen, 
Schwerhörigkeit 
 

  

Ohrtrompete verklebt 
 

 

Schwerhörigkeit 
 

  

Innenohr erkrankt 
 

 

Taubheit 
 

 

schleichende 
Gefährdung 
 

 

zu lange, zu laute Musik (z. B. in 
der Disko, in Lautsprechernähe) 
 

 

Schwerhörigkeit 
 

  

MP3-Player 
 

 

Schwerhörigkeit 
 

  

zu viel Lärm in der Klasse 
 

 

Schwerhörigkeit 
 

  

zu lautes Sprechen/Schreien 
 

 

Schwerhörigkeit 
 

  

ständiger Verkehrslärm 
 

 

Herzbeschwerden, dauernde 
Kopfschmerzen, Konzentrations-
mangel, Kreislaufbeschwerden, 
Magen- und Darmstörungen 
 

 

Die unmittelbare Gefährdung des Hörorgans wird im Film nicht im Detail, sondern nur 
grundsätzlich angesprochen (Besuch beim HNO-Arzt; Schutz vor Feuchtigkeit bei Oh-
renschmerzen). Sollten einzelne Schülerinnen und Schüler in der Klasse Erfahrun-
gen mit Ohrenerkrankungen haben, können diese - wie oben in der Tabelle ange-
führt - aufgenommen werden. Der Schwerpunkt sollte aber auf die schleichende Ge-
fährdung gelegt werden. Disko-Besuche, lautes Musikhören und Lärm im Klassenraum 
sind allen Schülerinnen und Schülern bekannt; ihnen ist aber in der Regel nicht be-
wusst, dass sie hierdurch ihre Ohren überfordern und nachhaltig schädigen können. 
 
 
V. Ergänzende Informationen 
 
Versuch zum Richtungshören 
 

Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Ein Kind steht mit verbundenen Augen in der 
Kreismitte. Nacheinander sagen einzelne Kinder einmal deutlich „piep“. Das Kind in 
der Mitte des Kreises zeigt mit der Hand in die Richtung, aus der der Ton kam. Diese 
Übung wird mehrfach wiederholt. Danach wird dem Kind in der Mitte des Kreises ein 
Ohr mit „Ohropax“ verschlossen. Was ist jetzt zu beobachten? (Der Schall legt in der 
Sekunde etwa 300 m zurück. Die beiden Ohren sind etwa 20 cm voneinander ent-
fernt. Kommt der Schall von der Seite, so erreicht er das eine Ohr 0,0015 Sekunden 
früher als das andere. Wir nehmen die Differenz trotzdem wahr.) 
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Versuch zum Hörvermögen (Flüsterversuche in Gruppenarbeit) 
Ein Kind flüstert in einiger Entfernung von seinen Klassenkameraden einzelne Wör-
ter. Wer ein Wort verstanden hat, hebt die Hand. Das Wort wird überprüft. Wenn es 
richtig ist, geht dasjenige Kind einen Meter zurück. Wieder wird ein Wort geflüstert ... 
Diese Übung wird so lange fortgesetzt, bis sich ein differenziertes Bild von der Hör-
fähigkeit in dieser Gruppe ergibt. Die „Gruppensieger“ dürfen noch einmal eine Grup-
pe bilden. Den Kindern, die auffallend schlecht hören konnten, wird u. U. empfohlen, 
einen Ohrenarzt aufzusuchen. 

 
Die Zuleitung des Schallreizes durch das äußere Ohr 
Im Ohr gibt es einen Mechanismus, der Schwingungen (= mechanische Reize) auf-
nehmen kann. Er besteht aus dem Außenohr mit Ohrmuschel und Gehörgang, dem 
Mittelohr mit Trommelfell, Paukenhöhle und Gehörknöchelchen und dem Innenohr 
mit dem kompliziert gebauten Labyrinth. Biegt man die Ohrmuscheln etwas nach 
vorne und vergrößert sie durch den Handteller, kann man eine deutliche Verstärkung 
des Schalls wahrnehmen. Werden die Ohrmuscheln jedoch gegen den Hinterkopf 
gepresst, lässt sich eine geringfügige Abschwächung des Schalls feststellen. Diese 
geringe Veränderung der Schallstärke beweist, dass die Ohrmuschel des Menschen 
nur eine unbedeutende Rolle als Schallverstärker spielt. Sie ist im Gegensatz zu der 
vieler Tiere auch nicht mehr beweglich. 
Der Gehörgang ist mit einer Haut ausgekleidet, die mit zahlreichen reusenartig 
stehenden Haaren und vielen Drüsen versehen ist. Die Haare und das von den Drü-
sen ausgeschiedene fettartige Sekret, das Ohrenschmalz, verhindern das Eindrin-
gen von Fremdkörpern. Der Gehörgang wird am Ende durch das schräg gestellte 
Trommelfell verschlossen, eine etwa 0,1 mm dünne kegelförmige Membran, die 
ebenfalls mit Ohrenschmalz überzogen und auf diese Weise elastisch gehalten wird. 

 
Knochenleitung des Schalls 
Man ist immer wieder überrascht, wenn man seine eigene Stimme aus dem Laut-
sprecher hört. Sie klingt völlig fremd. Hält man eine schwingende Stimmgabel an das 
Ohr, klingt sie leiser und auch vom Toncharakter anders, als wenn man sie mit dem 
Fuß auf die Schädelknochen stellt. Das Trommelfell wird also nicht nur von den 
Schwingungen der Luft im Gehörgang, sondern auch von denen des Knochens zum 
Mitschwingen gebracht. Beim Hören der eigenen Stimme spielt die Knochenleitung 
also eine große Rolle. Ansonsten werden die Knochenschwingungen nur durch sehr 
starke Schallwellen (z. B. Gewehrschuss) verursacht. 
Wird die schwingende Stimmgabel auf den Scheitel gesetzt, hört man den Ton auf 
beiden Ohren gleichmäßig stark. Die Trennung von Luft- und Knochenleitung macht 
sich der Ohrenarzt zunutze, um zu entscheiden, ob eine Mittelohrschwerhörigkeit 
oder eine Innenohrschwerhörigkeit vorliegt. Besteht nämlich bei einem Menschen 
eine einseitige Störung in der Übertragung des Schalls im Mittelohr - ist also z. B. das 
Trommelfell am Schwingen gehindert - so hört er den Ton einer auf den Scheitel auf-
gesetzten Stimmgabel im defekten Ohr besser. Es erfolgt kein Energieverlust durch 
das mitschwingende Trommelfell. Liegt jedoch eine Innenohrschwerhörigkeit vor, fällt 
dieser „Webersche Versuch“ gerade umgekehrt aus: Der Ton wird im intakten Ohr 
besser gehört.  
Die Erklärung dafür ist einfach: In beiden Innenohren werden die Schwingungen 
gleich gut weitergeleitet, verarbeitet werden sie dagegen nur im gesunden Innenohr. 
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Lautstärke und ihre Auswirkungen 
Die Schallstärke wird in Dezibel (dB), die Lautstärke in Phon gemessen. Man ist über-
eingekommen, dass für einen bestimmten Ton (z. B. von 1,0 kHz) die dB-Skala und 
die Phon-Skala identisch sind. Da wir Töne mit gleichem Schalldruck (kHz) und glei-
cher Schallstärke (dB) aber unterschiedlicher Frequenz (Tonhöhe) verschieden laut 
empfinden, sind die Phonwerte vor allem bei Lärmbelästigungen von Wichtigkeit. 
  

 

Lautstärke in Phon 
 

Beispiele 
 

Auswirkungen 
. 

 

10 - 30 
 

    Ticken einer Taschenuhr (10) 
    Blätterrauschen im Wind (20) 
    stille Landschaft (10 - 20) 
    Flüstern (20) 
. 

 

    Wohlbehagen, 
    ungestörtes Arbeiten 

 

30 - 65 
 

    normaler Alltagslärm (35) 
    leises Sprechen 
    Schreibmaschinengeklapper und Telefonieren 
    Umweltlärm in Stadtwohnungen (50) 
    Staubsauger 
    lautes Sprechen (60) 
. 

 

    seelisches Unbehagen, 
    wenn die Geräusche  
    ununterbrochen 
    auftreten 

 

65 - 90 
 

    Rasenmäher in 7 m Entfernung 
    lautes Radio 
    Wecker 
    laute Klasse, lauter Spielplatz 
. 

 

    Blutgefäße ziehen sich  
    zusammen, mangelnde 
    Sauerstoffversorgung 

 

90 - 120 
 

    stärkster Großstadtverkehr 
    laute Disko/Popkonzert 
    Flughafen 
    laut eingestellte Kopfhörer 
. 

 

    Schwerhörigkeit, 
    Nachlassen von  
    Geisteskraft und  
    Sehschärfe 

 

über 120 
 

    Presslufthammer (130) 
    Gewehrschuss am Ohr des Schützen 
    Startendes Düsenflugzeug in 30 m Entfernung
    Startende Weltraumrakete (175) 
. 

 

    Schmerz, 
    Nervenzellen nehmen 
    Schaden 

 
 

Das Ohr kann beschädigt werden 
 

bei     90  dB  von  25  Minuten  an                                           bei    95  dB  von   5  Minuten  an
 

bei   100 dB  von    2  Minuten  an                                           bei  105 dB  von  ½  Minute    an
 

 
Gestaltung 
Karl A. Belgardt, Universität Lüneburg 
Gerhild Plaetschke, Institut für Weltkunde in Bildung und Forschung (WBF), Hamburg 
 

Kamera: Uwe Reischke, Hamburg 
 

Schnitt: Virginia von Zahn, Hamburg 
 
 

 
Auf Anforderung erhalten Sie kostenlos die Gesamtübersicht 

 

WBF-Medien für den Unterricht als CD-ROM 
 

oder besuchen Sie uns im Internet - www.wbf-medien.de - www.wbf-dvd.de 
 

Alle Rechte vorbehalten:   W B F   Institut für Weltkunde in Bildung und Forschung Gemeinn. GmbH 
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