
Serie Teil 1:  
Herz und Blut

Was ist rot  
und fließt  

durch deinen  
Körper?
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Impulse 3–6 Jahre

Kennst du deinen Körper und 
weißt, was in ihm vor sich 
geht? Viele Menschen 
denken: 
Medizinische Sachverhalte 
sind kompliziert und die Vor-
gänge im Körper zu komplex 
für den Elementarbereich. 
Dieser Annahme möchten wir 
etwas entgegensetzen. 
In unserer dreiteiligen Serie 
geben wir Anregungen, wie 
man schon kleinen Kindern 
medizinisches Wissen – ins-
besondere im Zusammenhang 
mit dem eigenen Körper – 
spannend näherbringen kann, 
ohne sie zu überfordern.
Patrizia Bartl, Benjamin Dejakum
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Der menschliche Körper ist ein schier 
unendliches Feld. Aus diesem Grund 
greifen wir unsererseits einige The-
menschwerpunkte heraus. Da die Kin-
der in unserem Projekt Blut und Verlet-
zungen im gemeinsamen Gespräch 
zuallererst erwähnten, werden wir uns 
in diesem Text Herz und Blut zuwen-
den. Im zweiten Teil geht es um Kno-
chen, Gelenke und somit um das 
menschliche Skelett. Und im dritten 
Artikel werden wir uns unter anderem 
der Verdauung widmen.
  
Kindliche Gedanken zu 
Körpervorgängen
Kinder entwickeln bald ein 
Bewusstsein dafür, dass in ihrem 
Körper ganz besondere Dinge vor sich 
gehen. Sie beginnen bereits früh, sich 
aktiv mit ihrem eigenen Körper zu 
beschäftigen und verschiedenste 
Vorgänge zu ergründen. 

Möglicherweise fragen sie sich:
	ü Warum kommt aus der Wunde am 
Knie erst rotes Blut, das später braun 
wird und dann verkrustet?
	ü Auf welche Reise geht ein Stück Brot, 
nachdem man es geschluckt hat, und 
was passiert danach im Darm? 
	ü Wozu brauchen Menschen Knochen, 
Schnecken aber nicht? 
	ü Was pocht da in der Brust und warum 
bekommt man beim Turnen 
Seitenstechen?
	ü Warum fallen Kindern die Zähne aus, 
obwohl sie diese fleißig geputzt 
haben?

Doch zunächst wollen wir vonseiten 
der Kinder im Sitzkreis erfahren, was 
sie schon alles über ihren Körper wis-
sen. Zuallererst erwähnen und bespre-
chen die Kinder alle möglichen Verlet-
zungen, und vorrangig jene mit 
Blutverlust. Tatsächlich ist Blut etwas, 
das auf Kinder eine bestimmte Faszina-
tion ausübt. Es hat die schöne Farbe 
Rot, aber leider ist es zumeist mit 
Schmerzen verbunden, wenn es 

austritt. „Gott sei Dank, kleben die 
Blutplättchen die Wunde wieder zu“, 
wirft ein Kind ein und wir sind ver-
blüfft, was die Kinder teilweise bereits 
wissen. 
In einem zweiten Schritt werden die 
Kinder behutsam und kindgerecht – 
mit Zuhilfenahme von altersadäquaten 
Büchern – an die Thematik herange-
führt. Im weiteren Verlauf gibt es Akti-
onen, um den Körper kennenzulernen. 
Diese möchten wir hier anhand von Bil-
dern erklären. Der Ablauf kann sich 
über mehrere Wochen ziehen und The-
menbereiche kann man – je nach den 
Interessen der Kinder – immer wieder 
aufgreifen: 
	ü Blut und Herz,
	ü Skelett, Sehnen und Muskeln,
	ü weitere mögliche Themen:  
Verdauung, Sinnesorgane, ...

Ein ganz besonderer Saft
„Blut ist ein flüssiges Organ, das Zellen 
und gelöste Stoffe transportiert; es ist 
u. a. für den Atemgastransport, die 
Temperaturregulation und die Abwehr 
von Krankheitserregern wichtig.“ So 
beschreibt der Mediziner Wolfang Jelk-
mann Blut. (Jelkmann 2007, 524) 

Im gemeinsamen Gespräch mit den 
Kindern haben sich viele Fragen erge-
ben, die es nun zu beantworten, zu klä-
ren und zu erforschen gilt. In Statio-
nen, welche die Kinder durchlaufen, 
erfahren sie in Kleingruppen Wissens-
wertes zu jenem „flüssigen Organ“, als 
das es Jelkmann bezeichnet – dem Le-
benssaft, der durch ihren Körper fließt. 

Zwei Liter? Wie viel ist das?
Wie viel Blut fließt eigentlich in eurem 
Körper? Und wie viel Blut fließt durch 
den Körper eines erwachsenen Men-
schen? Je größer man ist und je mehr 
man wiegt, desto mehr Blut ist auch im 
Körper, erwähnen wir beiläufig, wenn 
es nicht ohnehin vonseiten der Kinder 
kommt. Bei Kindern macht Blut 

generell circa acht bis neun Prozent 
des Körpergewichts aus (Jelkmann 2007, 

524) – also circa ein Zehntel ihres Ge-
wichts. Durch den Körper von Tobias 
fließen somit ungefähr zwei Liter Blut. 
Wir wollen mal schauen, wie viel zwei 
Liter sind. Hierfür haben wir einen 
Messbecher und Wasser vorbereitet. 
Aber Blut ist doch rot? Wir brauchen 
also noch den roten Blutfarbstoff Hä-
moglobin, den ein Kind in Form von Le-
bensmittelfarbe hinzugibt. Wie viele 
Tropfen brauchen wir, damit sich das 
Wasser verfärbt?  

Weiterführende und vertiefende Fragen 
ergänzen einander und werden von 
Handlungen begleitet: 
	ü Was glaubt ihr, wie viel Liter Blut hat 
die Elementarpädagogin Sabine in 
ihrem Körper? 
	ü Mehr oder weniger als Tobias? 

Es werden – je nach Gewicht, Alter 
usw. – im Falle von Sabine fünf bis 
sechs Liter sein. Lasst es uns mit dem 
Messbecher abmessen und mit der 
Blutmenge von Tobias vergleichen.

Der Klang des Herzens
Wozu sind die Adern da und welche 
Aufgabe hat das Herz? Das Herz ist ei-
ner der ausdauerndsten Muskeln, fun-
giert als Pumpe für das Blut in unserem 
Körper und ist normalerweise ungefähr 
so groß wie die geballte Faust seiner 
Besitzerin oder seines Besitzers. Alle 
Kinder machen eine Faust, um zu se-
hen, wie groß das eigene Herz ist und 
vergleichen die Größe mit unseren 
erwachsenen Fäusten.

Wie klingt ein pochendes Herz?       
Die Fachkraft nimmt die zwei ge-
genüberliegenden Kanten eines Ge-
schirrtuches in die Hände. Indem 
man es lockerlässt und wieder 
schnell, fest und ruckartig im Rhyth-
mus eines pochenden Herzens 
spannt, erklingt ein ziemlich realisti-
scher Herzschlag. 
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Wir wollen nun genau hören, wie unser 
Herz das Blut durch den Körper pumpt. 
Unaufhörlich pocht es in unser aller 
Brust. Und ganz deutlich können wir es  
mit einem Stethoskop hören. 
Die Fachkraft erklärt, dass man damit 
sehr vorsichtig umgehen muss – wie 
mit medizinischen Gerätschaften gene-
rell – weil es sehr laut für die Ohren 
wäre, auf die dünne Membran des 
Bruststückes zu klopfen. Alle müssen 
jetzt ganz still sein. Nun steckt ein aus-
gewähltes Kind die sogenannten Ohr-
oliven in seine Ohren und legt das 
Bruststück dorthin, wo es sein Herz 
vermutet. Es hört seinen eigenen Herz-
schlag. Dann darf es einige Runden im 
Stuhlkreis laufen und nochmals hören. 
Das kleine Herz schlägt jetzt viel 
schneller. Danach ist ein anderes Kind 
an der Reihe. Bei Anstrengung muss 
sich also auch unser Herz mehr an-
strengen, folgern die Kinder. 
Die Töne des Herzschlags werden 
durch die Anspannung der Herzmusku-
latur bei voll gefüllter Herzkammer be-
ziehungsweise durch das Schließen der 
Herzklappen erzeugt. Mit viel Übung 
können Krankenpfleger:innen oder 
Ärzt:innen den gesunden Herzton von 
einem pathologischen Herzgeräusch 
unterscheiden.

So viel Blut … oder nicht?
Im Zuge einer weiteren praktischen 
Herangehensweise können die Kinder, 
unter Anleitung, zwei Finger an die 
Daumenseite ihres Unterarmes (direkt 
vor dem Handgelenk) legen, um den ei-
genen Puls zu erspüren. Unser Herz ist 
so kräftig, dass die von ihm erzeugte 
Pulswelle dort noch spürbar ist. (Das-
selbe gilt für den Puls am Hals.)
Danach kann man diese Fragen klären:
	ü Was hat es mit den Blutplättchen auf 
sich und warum sind sie wichtig? 
	ü  Weshalb ist unser Blut eigentlich 
rot? 
	ü Aus welchem Grund verkrusten  
Verletzungen?  

All das besprechen wir gemeinsam mit 
den Kindern. Dazu sollten sie jedoch 
wissen, woraus das menschliche Blut 
besteht.

Wir stellen selber Blut her und dafür 
braucht man: 
Wasser (nach Bedarf und Gruppengrö-
ße), rote und braune Lebensmittelfar-
be (anstelle der braunen Farbe kann 
man auch Kakaopulver verwenden, 
wenn keine Lebensmittelfarben zur 
Hand sind, funktionieren sogar Was-
serfarben), Tortengelee in Pulverform 
oder Speisegelatine.
Das Tortengelee kann man ins war-
me Wasser einrühren. Die Speisege-
latine muss vorab in kaltes Wasser 
gelegt werden und circa fünf Minu-
ten quellen. Wasser aufkochen, die 
Gelatine ausdrücken und hinzuge-
ben und auf kleiner Flamme einige 
Minuten unter ständigem Rühren 
weiterköcheln lassen, die rote Le-
bensmittelfarbe beimengen, nach 
Bedarf mit brauner Farbe oder Ka-
kao dunkler färben. Sollte die Flüs-
sigkeit zu sehr eindicken, kann Was-
ser hinzugegeben werden. Sollte sie 
hingegen zu wenig fest sein, kann 
mehr Gelatine hinzugegeben oder 
Tortengelee untergerührt werden 
(vgl. Haus der kleinen Forscher, 32f).

Wenn es um blutende Verletzungen 
geht, ist die Einschätzung des Blutver-
lustes sowohl bei Erwachsenen als 
auch bei Kindern häufig verfälscht und 
oft schaut eine Verletzung schlimmer 
aus, als sie in Wirklichkeit ist. 
Mit einem kleinen Löffel dürfen die 
Kinder unser selbst hergestelltes, dick-
flüssiges Kunstblut zum Beispiel am 
Unterarm oder -schenkel oder am Knie 
verteilen. Bei diesem Experiment mer-
ken die Kinder, dass das im ersten Mo-
ment nach erschreckend viel Blut aus-
sieht, mengenmäßig jedoch gar nicht so 
viel ist – besonders im Verhältnis dazu, 
wie viel Blut sich im eignen Körper 
befindet (vgl. Haus der kleinen Forscher, 33).
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Eine weitere Variante, gemeinsam mit 
den Kindern Blut herzustellen, ist sehr 
lecker. Sowohl gustatorischer als auch 
olfaktorischer Sinn werden einbezogen. 
Ferner kommen Aspekte des Sortierens 
zum Tragen. Gleichzeitig erhalten die 
Kinder einen groben Überblick, aus 
welchen Bestandteilen Blut zusam-
mengesetzt ist und in stark vereinfach-
ter Form, wofür diese Einzelbestandtei-
le zuständig sind. Doch wie können wir 
die winzigen Teilchen, die in unserem 
Blut umherschwimmen und aus denen 
es letztendlich besteht, sehen? 

Unter dem Mikroskop 
Da für eine Vergrößerung von Blut ein 
sehr starkes Mikroskop notwendig ist, 
haben die Pädagog:innen hierzu Bilder 
vorbereitet. Anhand dieser können sie 
den Kindern erklären, wie die Teilchen 
aussehen, wie sie heißen und teilweise 
auch sehr vereinfacht, welche Aufgabe 
diese in unserem Körper haben. Die 
Kinder werden hier wiederum mit Ver-
hältnismäßigkeiten vertraut gemacht, 
denn die roten Blutkörperchen machen 
– zusammen mit dem Blutplasma – 
den größten Teil des menschlichen 
Blutes aus. Das Blutplasma ist der flüs-
sige Anteil des Blutes. Würde man die 
roten Blutkörperchen (die dem Blut zu 
seiner roten Farbe verhelfen), die wei-
ßen Blutkörperchen sowie die Blut-
plättchen wegtrennen, bliebe das gelb-
liche Plasma übrig. Das Blutplasma, 
dessen Hauptbestandteil wiederum 
Wasser ist, fungiert als Transportmittel 
für Nährstoffe, Vitamine, Spurenele-
mente sowie Stoffwechselprodukte, so 
Jelkmann (2007, 528).

Weiße Blutkörperchen und Blutblätt-
chen sind nur in einem sehr geringen 
Ausmaß im Blut vorhanden. Legen Sie 
daran anschließend vor den Kindern 
Leckereien aus, die den Blutbestandtei-
len in ihrer Optik ähneln. Nun die  
Süßigkeiten mengenmäßig stimmig in 
Glasschüsseln zuordnen, zuweisen und 
sortieren. Tatsächlich war die Suche 
nach Thrombozyten in der Süßwaren-

abteilung die schwierigste. Wir haben 
uns deshalb einfach Süßigkeiten mit 
kleinen Scheren so zurechtgeschnitten, 
dass sie über jene Fortsätze – wie sie 
die Blutplättchen aufweisen – verfü-
gen. Diese Fortsätze – so könnte man 
das den Kindern erklären – sehen wie 
die Tentakeln eines Tintenfisches aus. 

Als rote Blutkörperchen (Erythrozy-
ten) dienen runde Gummifrucht-
scheiben mit einer Vertiefung in der 
Mitte, denn bei den Erythrozyten 
handelt es sich um bikonkave (beid-
seitig vertiefte) Scheibchen. Sie ge-
ben dem Blut seine spezifische Far-
be und transportieren mithilfe eines 
Farbstoffes – namens Hämoglobin – 
den lebensnotwendigen Sauerstoff 
von unserer Lunge in den ganzen 
Körper. Weiße Marshmallows sowie 
Kugeln aus weißer Schokolade sym-
bolisieren die weißen Blutkörper-
chen (Leukozyten), von denen drei 
große Leukozytenarten unterschie-
den werden (Granulozyten, Monozy-
ten und Lymphozyten). Diese be-
kämfen eingedrungene Fremdkörper 
und Krankheitserreger in unserem 
Körper (vgl. Jelkmann 2007, 524 f./535). 

Wenn man im Blut eines Menschen 
also viele Leukozyten findet, spricht 
man von einem erhöhten Entzün-
dungswert und das kann ein Hinweis 
auf eine Krankheit sein (vgl. Jelkmann 

2007, 537). Zu guter Letzt sind die 
Blutplättchen (Thrombozyten) dafür 
verantwortlich, dass zum Beispiel ei-
ne Abschürfung am Knie wieder auf-
hört zu bluten (Blutstillung vgl. Jelkmann 

538).  Denn die Blutplättchen sorgen 
dafür, dass das Blut verkrustet und 
die Wunde sich dadurch verschließt. 
Tapfer und stolz zeigt eines der Kin-
der seine verkrustete Schürfwunde 
am Knie. 
Weitere Bestandteile des Blutes wie 
Proteine, Fette, Zucker, Salze, Vita-
mine, etc. geben wir wiederum als 
kleine bunte Zuckerstreusel hinzu.
Außerdem brauchen wir noch eine 

Flüssigkeit, in der all diese festen 
Bestandteile schwimmen können. 
Diese Flüssigkeit wird manchmal als 
„gelbes Blut“ (vgl. Europlasma) be-
zeichnet, heißt aber eigentlich Plas-
ma. Wir verwenden hierfür Ahornsi-
rup, weil dieser gelblich-bernstein- 
farben– annähernd wie Blutplasma 
– ist. Durch die Beimengung der ro-
ten Blutkörperchen (rote Fruchtgum-
mies) färbt sich jedoch das Ganze rot 
ein. Dieses – absolut lecker schme-
ckende, zugegebenermaßen etwas 
ungesunde – Blut, eignet sich aus-
gezeichnet als Topping für Eis oder 
Fruchtsalat (vgl. Wissen macht Ah!).
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