
Aufgaben, WP Bio9 

1. Film sehen: https://www.gesundheitsinformation.de/film-wie-funktioniert-das-

ohr.2402.de.html 

2. AB1 Bau und Funktion des Ohrs 

3. AB2 Hören mit dem Ohr 

4. Wiederholung: Modell einer Nervenzelle bauen (AB3). 
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Der Aufbau des Ohrs 

Das Ohr hat viele Strukturen, die für die Schallaufnahme und damit unsere Hörfähigkeit entscheidend 

sind.  

Zum Außenohr gehören die Ohrmuschel und der Gehörgang.  

Das Trommelfell grenzt das Mittelohr gegen das Außenohr ab. Zum Mittelohr werden weiterhin die 

Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel) und die Ohrtrompete gezählt, die das Gehör mit 

dem Nasen-Rachen-Raum verbindet. Dieser Ohrabschnitt dient der Schallweiterleitung in das 

Innenohr, genauer gesagt in die Schnecke.  

Zum Innenohr gehört die Schnecke, die mit einer bestimmten Flüssigkeit gefüllt ist und das eigentliche 

Hörorgan enthält. Außerdem liegt im Innenohr das Gleichgewichtsorgan, das aus den sogenannten 

Bogengängen besteht.  

 

Beschrifte die Abbildung mit den im Text fettgedruckten Begriffen. 

 

 

 



Wie funktioniert Hören? - Das Mittel- und Innenohr 

Setze folgende Begriffe in die richtigen Lücken ein: 

Schnecke Ohrmuschel Gehörgang Signale Hammer Grenze 

Amboss Trommelfell Organ Gehirn (2x) Steigbügel  

 

Das Ohr des Menschen ist ein sehr empfindliches ____________ - dessen Hörsinneszellen werden 

durch Schall erregt. 

Schall breitet sich in Form von Schallwellen aus und erreicht unsere Ohren. Die Schallwellen werden 

von der ______________________ aufgenommen und durch den _________________ bis zum 

Trommelfell geleitet. Das _______________________ ist eine dünne Membran und bildet die 

______________ zwischen Außenohr und Mittelohr. Durch die Schallwellen gerät das Trommelfell in 

Schwingungen. Diese Schwingungen werden auf die Gehörknöchelchen (____________, 

_______________ und ____________________ ) übertragen und an einer weiteren Membran ins 

Innenohr weitergegeben. 

In diesem Teil des Ohrs befindet sich die _________________. Die Ohrlymphe (Flüssigkeit im Innenohr) 

in der Gehörschnecke wird durch die Schwingungen der Membran in Schwingungen versetzt. Durch 

die Schwingungen der Ohrlymphe werden die Hörsinneszellen gereizt. Die Reizungen werden in 

elektrische __________________ umgewandelt und über den Hörnerv ins _____________ geleitet. 

Dieses verarbeitet die Signale zu Hörempfindungen, das heißt eigentlich hören wir nicht mit dem Ohr, 

sondern mit dem _________________ . 

 

 

 

 

 

 



Das Ohr, unser Hörorgan 
Das äußere Ohr 

Die Ohrmuschel fängt die Luftschwingungen ("________________") auf und leitet sie durch die 

Ohröffnung in den ______________. Das Ende des Gehörganges wird durch ein 1/10 mm dickes, 

elastisches Häutchen, das ________________, verschlossen. Der Gehörgang ist von ___________ 

ausgekleidet, die alle nach außen gerichtet sind. Sie halten grobe Verunreinigung vom Trommelfell 

fern. Die Schmalzdrüsen sondern __________________ ab, das das Trommelfell geschmeidig erhält. 

Außerdem haften im Ohrschmalz Staub und _______________, die mit dem Schmalz zusammen nach 

außen abfließen. Der Gehörgang muss immer freigehalten werden, damit die Schallwellen 

ungehindert an das Trommelfell gelangen und es zum ____________ bringen können. Verstopft der 

Gehörgang, etwa durch Eintrocknen von Ohrschmalz, _______________ sich das Gehör. Zuweilen 

verhärtet auch das Trommelfell. Beide Erscheinungen darf nur der Arzt behandeln. 

Zum äußeren Ohr gehören Ohrmuschel, Gehörgang und Trommelfell. 

Das mittlere Ohr (Mittelohr) 

Wie das äußere Ohr ist auch das mittlere Ohr oder die Paukenhöhle mit _______ gefüllt. Durch einen 

Kanal, die ________________ , ist die Paukenhöhle mit der Nasen- und Rachenhöhle verbunden. Die 

wichtigen Teile des Mittelohres sind drei winzige Knöchelchen (______________): Der Hammer, der 

Amboß und der ______________. Sie sind gelenkig miteinander verbunden und wirken wie 

Hebelarme. Der Hammer ist am ______________ befestigt. Er nimmt dessen Schwingungen auf und 

überträgt sie über Amboß und Steigbügel auf das _________ Fenster. Dieses Fenster leitet die 

Schwingungen an das Gehörwasser in der ___________ weiter. Außer durch Schädelknochen ist das 

mittlere vom inneren Ohr noch durch eine zweite Haut, das runde Fenster, getrennt. Das innere Ohr 

ist eine Höhle, die mit _____________ gefüllt ist. In dieser Flüssigkeit liegen die Bogengänge und die 

Schnecke. Die Schnecke hat ihren Namen nach ihrer Ähnlichkeit mit einem Schneckengehäuse und 

enthält in ihren etwa 2 mm weiten Windungen drei Kanäle. Alle drei sind mit Gehörwasser angefüllt. 

Die beiden äußeren heißen Vorhoftreppe und Paukentreppe; in der inneren Windung, der hautigen 

Schnecke, liegen auf einem "Hörband" der Grundmembran rund 24 000 ___________________ (ein 

______________ hat nur 240 Saiten!). 

Zum Mittelohr gehören die Paukenhöhle, die Ohrtrompete und die Gehörknöchelchen, zum inneren 

Ohr die Bogengänge und die Schnecke. In der Schnecke liegt das eigentliche Hörorgan. 

Das Hören 

Bis zum Hören eines Tones ist es ein "weiter Weg". Schlagen wir z. B. eine Stimmgabel an, so 

entstehen in der Luft Schwingungen, die sich schnell (_____ m pro Sek.) bis zu unserem Ohr 

fortbewegen. Sie gelangen an das Trommelfell, das mitschwingt und die Gehörknöchelchen in 

Bewegung setzt. Der _______________ überträgt die Schwingungen auf das ovale Fenster. 

Dadurch setzen sich die Schwingungen im ______________ der Vorhoftreppe fort, eilen bis 

zur Spitze der Schnecke, gehen dort in die __________________ über und klingen am runden 

Fenster aus. Auf dem Weg durch die Paukentreppe werden durch die Schwingungen auf dem 

Hörband diejenigen Hörsinneszellen in Bewegung gesetzt, die auf die Wellenlänge der 

Stimmgabel abgestimmt sind. Erst jetzt verwandeln sich die Schwingungen in Nervenreize, die 

durch Gehörnerven in das _________________ ____ ______________ geleitet und dort 

bewusst werden. 

 

 



Schnecke Schallwellen Steigbügel Paukentreppe Schwingen Hörsinneszellen Klavier Flüssigkeit 

Gehörknöchelchen Steigbügel ovale Gehörwasser Trommelfell Ohrtrompete verschlechtert Luft 

Bakterien Ohrschmalz Gehörgang Härchen Trommelfell Hörzentrum des Großhirns 

  



Bau einer Nervenzelle – ein Modell    

Aufgabe:  

1. Erstellt mit Hilfe der beliebigen Materialien ein Modell zum 

Aufbau einer Nervenzelle. Eurer Fantasie sind dabei keine 

Grenzen gesetzt.  

2. Folgende Elemente sollten auf jeden Fall in deinem Modell vorkommen und 

beschriftet sein: 

➔ Axon, 

➔ Endknöpfchen 

➔ Schnürring 

➔ Zellkörper 

➔ Zellkern 

➔ Dendriten 

➔ Hüllzellle 

3. Beschriftet euer Modell und bereitet einen kurze Präsentation vor in der ihr auch die 

Aufgaben der verschiedenen Bestandteile sowie die Weiterleitung der Erregung 

erklären sollt.  

 

 

 

 

Bau einer Nervenzelle – ein Modell    

Aufgabe:  

1. Erstellt mit Hilfe der vorhandenen Materialien ein Modell zum Aufbau einer 

Nervenzelle. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.  

2. Folgende Elemente sollten auf jeden Fall in deinem Modell vorkommen und 

beschriftet sein: 

➔ Axon, 

➔ Endknöpfchen 
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➔ Zellkern 

➔ Dendriten 

➔ Hüllzellle 

3. Beschriftet euer Modell und bereitet einen kurze Präsentation vor in der ihr auch die 

Aufgaben der verschiedenen Bestandteile sowie die Weiterleitung der Erregung 

erklären sollt.  

 

Beispiele  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


