
Wie nehmenwir Schokoladewahr?
UnserGeschmackssinn liegt auf der
Zunge. Von dortmeldet er seine
Eindrücke ansGehirn. Umdie
Weihnachtszeit heisst seine Botschaft
besonders oft: Schokolade!
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Hesch gwüsst?

2 Wenn du dir ein
Stück Schokolade in den
Mund legst, löst das eine
chemische Reaktion aus.
Die Geschmackszelle
schickt eine Botschaft
ans Hirn und es weiss
sofort: ah, gut, Schoko-
lade! Die meisten
Menschen mögen sie.
Die Vorliebe für Süsses
ist angeboren. Das ist
wichtig, denn die Mut-
termilch ist ziemlich
süss.

3
Süss ist nur eine
der Geschmacksrichtun-
gen, die wir empfinden.
Wir merken auch, wenn
etwas salzig, bitter
oder sauer ist. Beim
Geschmackserlebnis
spielen aber auch der
Geruchssinn und der

Tastsinn eine grosse Rolle.
Wer mag schon Schokolade,

die riecht wie eine Bratwurst oder
sich anfühlt wie Pommes frites?
Und umgekehrt.

1 Schau dir deine Zunge
einmal genau an. Sie ist voll von

kleinen Erhebungen. Das sind Papillen.
Sie beherbergen zusammen

rund zehntausend Geschmacks-
knospen, und diese wiederum

Dutzende von
Geschmackszellen.
Das ist das reinste

Labor!

Schau dir deine Zunge
einmal genau an. Sie ist voll von

kleinen Erhebungen. Das sind Papillen.
Sie beherbergen zusammen

Wenn du dir ein
Stück Schokolade in den
Mund legst, löst das eine
chemische Reaktion aus.
Die Geschmackszelle
schickt eine Botschaft
ans Hirn und es weiss
sofort: ah, gut, Schoko-
lade! Die meisten
Menschen mögen sie.
Die Vorliebe für Süsses
ist angeboren. Das ist
wichtig, denn die Mut-
termilch ist ziemlich
süss.

spielen aber auch der
Geruchssinn und der

Tastsinn eine grosse Rolle.
Wer mag schon Schokolade,

die riecht wie eine Bratwurst oder
sich anfühlt wie Pommes frites?
Und umgekehrt.

Sie beherbergen zusammen
rund zehntausend Geschmacks-
knospen, und diese wiederum

1 Schau dir deine Zunge
einmal genau an. Sie ist voll von

kleinen Erhebungen. Das sind Papillen.
Sie beherbergen zusammen

 link www.coopzeitung.ch/kinderfrage

Schick uns deine Fragen!

5

4
Hunde und Katzen
sind uns in vielem
überlegen. Sie hören und
riechen besser. Doch beim
Geschmackssinn hängen wir
sie locker ab. Sie haben weit
weniger Geschmackszellen
auf ihrer Zunge als Men-
schen. Süsses mögen man-
che von ihnen aber auch. Doch Vorsicht:
Schokolade ist für Hunde, Katzen
und sogar für Pferde giftig!

Für Leute, die hochdeutsch
sprechen, schmeckt etwas gut,

wenn es gut zum Essen ist.
Im Schweizer Dialekt

bedeutet «schmecken»
aber so viel wie

riechen. «S schmöckt
guet» heisst übersetzt:

Es riecht gut. Das führt oft zu
Verwirrung. Also bitte

nicht gleich in die
Rose beissen,

wenn euch
hier jemand sagt,
sie schmecke gut.
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