
 

Was ist der Tastsinn? Das wichtigste Organ für den Tastsinn ist 

deine Haut. Sie ist das größte Organ unseres Körpers. Dein Mund, 

die Lippen, die Zunge, die kleinen Härchen auf deiner Haut 

gehören auch dazu.  

Du kannst damit wahrnehmen ob etwas hart, weich, kalt, heiß, 

glatt oder rau ist. Mit deiner Haut kannst du auch Schmerzen 

empfinden.  

Und so funktionierts: In der Haut befinden sich verschiedene 

„Tastkörperchen“ und Nerven. Sie leiten Druck, Berührungen wie 

Streicheln, Wärme, Kälte und auch Schmerz an dein Gehirn weiter.  

Auch um die Haare liegen Nervenenden. So kannst du selbst einen leichten Lufthauch 

spüren. Probiere es einmal selbst aus und puste ganz leicht über deinen Arm.  

Die Haut ist nicht überall gleich empfindlich. Besonders empfindlich sind deine Fingerspitzen, 

die Zunge und deine Lippen. Mit ihnen kannst du winzige Unebenheiten 

ertasten.  

Blinde Menschen benutzen beispielsweise ihre Fingerspitzen zum Lesen. Auf 

Packungen von Medikamenten findest du oft kleine Punkte, die du mit deinen 

Fingern ertasten kannst. 

Wie auch bei den anderen Sinnen hat der Tastsinn einen direkten Draht zu 

deinem Gehirn. Alle Information über abgetastete Gegenstände gelangen ins 

Gehirn.  

Welche Form hat der Gegenstand? Ist er rund oder eckig ist er groß oder klein? 

Wie ist die Oberfläche? Ist sie glatt oder rau? Ist der Gegenstand hart oder weich? 

Wie ist die Temperatur? Heiß, warm oder kalt?  

Ist der Gegenstand leicht oder schwer? 

Diese ganzen Informationen sammelt dein Gehirn.  

So kann man Dinge, ohne sie zu sehen erkennen indem man sie berührt und ertastet.  

 

 

 

Hast du Lust es auszuprobieren?  

Hier einige Experimente die du mit deinen Eltern, Geschwistern und deinen Freunden ganz 

leicht selbst machen kannst.  

 



Baue dir selbst eine Fühlkiste  

Material: Du brauchst einen Schuhkarton, etwas Stoff, eine Schere und Klebstoff.  

Darin kann dein Spielpartner bekannte oder unbekannte Gegenstände legen.  

Durch die Löcher kannst du fühlen und versuchen die Sachen zu erkennen.  

Und so wird’s gemacht:  

  

  

 

Hier ein Beispiel:  

Man kann z. B. kleine Geschenke, 

Überraschungen, Schätze vom 

Waldspaziergang etc. in die Kiste legen. 

Auch deine Zahnfee kann sie benutzen, um 

für dich eine Überraschung zu verstecken  

Alternativ kannst du die Sachen in einem 

Kissenbezug/Säcken verstecken oder dir die 

Augen verbinden lassen.   

 

 

 

 

 



Pizza-Massage:  

Übung für Zwei oder die ganze Familie   

Zuerst bitte auf den Bauch legen (mit oder ohne 

Oberteil)  

Dann Massagebewegungen auf Rücken und/oder 

Beinen ausführen  

▪ Zuerst machen wir den Tisch sauber 

(streichende Bewegung mit der ganzen 

Hand) 

▪ Jetzt bestäuben wir den Tisch mit etwas 

Mehl (kurze tippende Bewegungen mit den Fingerspitzen) 

▪ Anschließend verteilen wir das Mehl gleichmäßig (sanft kreisende Bewegung mit 

der Hand)  

▪ Alle Zutaten werden jetzt verknetet (knetende Bewegung auf dem Rücken) 

▪ Danach legen wir den Teig zum Ruhen ab (mit beiden Händen Teig auf den Rücken 

abbilden) 

▪ Da der Teig sehr fest ist geben wir noch etwas Öl dazu (tröpfelnde Bewegung mit 

den Fingerspitzen)  

▪ Nun kneten wir das Öl unter (knetende Bewegung mit beiden Händen) 

▪ Jetzt rollen wir den Teig aus (mit dem Unterarm über den Rücken rollen) 

▪ Wir legen den Teig auf ein Backblech und drücken ihn in die Ecken (leicht 

drückende Bewegungen am oberen und unteren Rücken)  

▪ Jetzt kommt das Beste: Wir belegen die Pizza. Zuerst geben wir ein paar große 

Klekse Tomatensoße auf den Teig (klatschende Bewegung mit der flachen Hand) 

▪ Danach verstreichen wir die Soße (streichende Bewegung mit der ganzen Hand)  

▪ Nun entscheide selbst mit was du die Pizza belegen möchtest (mit einem Finger 

an verschiedene Stellen des Rückens drücken) 

▪ Zum Schluss streuen wir den zerriebenen Käse und Kräuter über die Pizza (mit 

den Fingerspitzen schnelle, klopfende Bewegungen ausführen) 

▪ Jetzt kurz still liegen bis die Pizza fertig gebacken ist 

 

Wie war es für dich? Was hast du alles gespürt?  

Ist die Pizza fertig kann man die Plätze tauschen.  

Viel Spaß!  

Natürlich kann man sich auch andere Geschichten ausdenken z.B. mit einem Igel-Ball 

Für Eltern: Die Massagegeschichte kann man z.B. benutzen, um die Sonnencreme mit viel 

Spaß aufzutragen.  

Bei Massage bitte das Rückgrat auslassen 


