
Die Mundhöhle:

- Mechanische Zerkleinerung von aufgenomme-

nen Nahrungsmitteln und Vorbereitung für Verdau-

ung (bzw. Transport) durch Zähne, Zunge und Gaumen

- Beteiligung beim Schlucken und Sprechen

- Zunge transportiert die Speise, überprüft auch die Nah-

rung auf ihre Beschaffenheit und zusammen mit den

Lippen auf ihre Temperatur

Der Mund
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Die Lippen (lateinisch: labia oris)

- Betasten oder Festhalten von Nahrungsmitteln und luftdichter Verschluss der Mundhöhle

Die Zähne (lateinisch: dens)

- mechanische Zerkleinerung der Nahrung und Vorbereitung für chemische Verdauung

(reißen, schneiden oder zerdrücken)

Die Zunge (lat. lingua)

- ist ein von Schleimhaut überzogener Muskelkörper, Farbe ist mattrosa, sie ist (\
feucht, die Oberfläche aufgeraut und gut durchblutet, keine geHge, *" 0"r. dl+
Schle\m sie fortlaufend sauber spütt (/Ä)

- Durchmischt das Essen und Überprüft den Geschmack (mit speziellen Sinnes- v
organen, den Geschmacksknospen)

- Geschmacksrichtungen süß, sauer, bitter und salzig, umami (fleischig, herzhaft und

wohlschmeckend)

Die Speicheldrüsen

- Speicheldrüsen produzieren Speichel, dieser weicht die Nahrung auf und hält unseren

Mund feucht, produzieren das Enzym Ptyalin (Spaltet Doppelzucker)

- bis zu 1.000 kleineren Drüsen in der Mundschleimhaut und drei große Drüsenpaare

(Ohrspeicheldrüsen, Unterzungenspeicheldrüsen, Unterkieferspeicheldrüsen)

- gesamte Speichelmenge pro Tag: 1,5 Liter

Quellen: http://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/ -verdauung-mund-und-zungei.00.html

http://www.br.de/telekolleg/faecher/biologie/biologie-6-verdauu ng110.html

http ://www. pf legewi ki.de/wiki/Mu nd



Kennst du auch die Redewenduog ,, etwas in den falschen

Hals hekommen"?

Wortwörttich kann das für uns Menschen sehr unangenehm werden.

Lisa aus Nürnberg (11 Jahre) hat das in den letzten Herbstferien am

eigenen Leib erteben müssen. Sie hat sich an einer Eiswaffel verschtuckt.

Nachffem Vorfalt wollte sie unbedingt wissen, wie ihr das passieren1",.
konnte. Da sie aus Neugierde nicht bis Schulbeginn warten wollte, schrieb

sie eine E-Mail an ihre Biologielehrerin Frau Blume.

Von: Iisa.hut@zuhause.de

An: fraublume@schule.de

Betreff: Wie konnte das nur passiereq?

Hatto Frau Blume!
r

Ich twffe Sie ?wben schöne Ferien. t!@SO"stern etwas Komischespassiert. Ich
war mit meiner Oma ein Erdbeerei§ essen und uerschluckte mich am letrtert
Br'ssen der Eiswaffel. Ich ?mbe gehustet und gehustet. Zuerst dachte ictt, die
Waffel kommt nie wieder rdus. Aber nach einen besonders krffigen Huster löste
sich ztm Ghi.ck die Eiswalkl.

Frau Blume wie konnte d.as nur pa.ssieren?

Viele Gruße

Lisa

Aufgabe 1:

Bitte lies dir den Text,, Was passiert in der Speiseröhre" aufmerksam durch!



Was passiert in def §Peiseröhrg?

Die Speiseröhre ist die Verbindung zwischen den Rachen und dem Magen. Sie liegt zwischen

Luftröhre und der Wirbelsäule. Die blaue Farbe zeigt dir in der Abbildung den Weg der Atemluft.

Die Grüne Farbe zeigt dir den Weg der Nahrung.

Speise- und Luftröhre beim Schlucken:

Der Nahrungsbrei im Mund wird mit Hilfe der Zunge in den Rachen befÖrdert (a). Dabei wird ein

Schluckreflex ausgelöst, der den Kehldeckel schließen lässt. So kann verhindert werden, dass

Nahrung in die Luftröhre gelangt (b).
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Weg der Nahrung durch die §peiseröhre:

Die Speiseröhre ist von Muskeln umgeben. Durch abwechselndes Anspannen und Entspannen
wird der Nahrungsklumpen in den Magen befördert. Diese Muskeltätigkeit bezeichnet man als

Peristaltik. vtan kann sich das wie eine Wellenbewegung vorstellen: Wenn der Brei kommt,
weitet sich die Speiseröhre und hinter ihm verengt sie sich wieder.

Auf diese Weise kann der Nahrungsbrei nicht zurück. Er,,plumpst" auch nicht einfach runter in
den Magen. Es ist also auch möglich Nahrung in den Magen zu transportieren, wenn man liegt
oder auf den Kopf steht.

Das untere Ende der Speiseröhre wird von einem Muskel zugehalten. Durch Schluckbewegung
entspannt sich dieser Muskel und öffnet den Mageneingang.

Verschlucken:

Beim Sprechen und Atmen ist der Kehldeckel geöffnet, damit man die Stimme hört. Wenn man
während des Schluckens spricht oder einatmet, kann es passieren, dass Stückchen der Nahrung
in die Luftröhre gelangen.

Der Körper versucht durch Husten die Nahrungsstücke wieder zurück in den Rachen zu
befördern. lm schlimmsten Fall kann der Nahrungsbrei in der Luftröhre zu Atemnot und
Erstickung führen.
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Ki nde ru n i : Eva ngel ische Hochsch u le N ü rnberg am 12.0L.20t8

Was ist der Magen?

Der Magen ist ein Hohlorgan aus Muskelgewebe und im lnneren mit Schleimhaut überzogen.
Dieser hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,5 Liter.

Wo liegt der Magen?

Das Hohlorgan liegt in der Mitte des rechten Oberbauchs direkt unter dem Brustbein. Der

tiefste Punkt liegt etwa in Höhe des Nabels.

Ösophagus: Speiseröh re

Kardia: Schließmuskel der Speiseröhre
Fundus: Magengewölbe
Korpus: Magenkörper
Große Kurvatur: große Krümmung
Kleiner Kurvatur: kleine Krümmung
Antrum: Pförtnerhöhle
Pylorus: Pförtner
Duodenum : Zwölffingerdarm

Der Mageneingang stellt den Übergang zwischen Speiseröhre und dem Magen dar
Die Speiseröhre ist mit dem dazugehörigen Schließmuskel verbunden
Das Magengewölbe liegt links vom Mageneingang und ist mit bei der
Nahru ngsaufna h me verschl uckter Luft gefüllt
Der Magenkörper macht den größten Anteil des Magens aus

Die Pförtnerhöhle schließt an dem Magenkörper an

Der Pförtner, ein Schließmuskel, ist die Verbindung zwischen Magen und

Zwölffingerdarm

Schließmuskel

der Speiseröhre

Zwölffingerdarm

a

a

a

a

a

a



Kinderuni: Evangelische Hochschule Nürnberg am 12.01.2018

Welche Funktion hat der Magen?

Der Magen vermengt die aufgenommene Nahrung mit dem Magensaft zu einem gut

durchmischten Brei.

Der Magen bringt den Nahrungsbrei auf die gleiche Körpertemperatur, außerdem zersetzt

und speichert er den Nahrungsbrei. Durch Muskelkontraktionen (Peristaltik) wird der

Nahrungsbrei weiter zum Pförtner transportiert. Dieser bildet als Schließmuskel einen

Verschluss zwischen Magen und Darm. Dieses geschieht regelmäßig, um den Nahrungsbrei
gleich mä ßig i n den Zwölffi ngerda rm weiterzu leiten.

\-- Der Magensaft hat verschiedene Funktionen:
o ist für die Eiweißverdauung und die Fettverdauung zuständig (Verdauungsstoffe)

o sorgt für die Säure innerhalb des Magens und tötet damit Bakterien ab (Salzsäure)

Wie lange bleibt Essen im Magen?

Leicht verdauliche Speisen wie Obst und Gemüse bleiben etwa etn bis zweiStunden, schwer

verdauliche, fetthaltige Speisen dagegen ungeföhrfünf bis acht Stunden.
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blln welchen Organen 1-6 findetwelcher Verdauungsvorgang A-F statt? Ordne den

Aussagen A-F das passende Organ zu.

A Die Nahrung wird zetkleinert.

rdauungssäfie zerkleinert

@iOen Nafrrstoffe entzogen und diese gelangen ins Blut-

D Dem Nahrungsbrei wird Wasser entzogen.

E Die Nahrung wird ausgeschieden.

ffin von Muskeln wandert die zerkkinerte Nahrung weiter-


