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Folge 15: Podklusion erklärt: Wie geht Schmecken? 

 

 

Musik läuft. 

Musik wird leiser. 

 

Mareike: 

Hallo. 

Willkommen zu unserem Podcast. 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Podklusion ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Heute sprechen Jannis und Mareike. 

Wir sprechen heute über unsere Sinne. 

 

Wir haben über das Sehen und Hören schon gesprochen. 

Heute sprechen wir über das Schmecken. 

Mit deinem Geschmackssinn kannst du schmecken. 

Alles was du isst und trinkst, 

schmeckt nach etwas. 

Manches Essen oder Trinken schmeckt stark.  

Manches Essen und Trinken schmeckt schwach.  

Manches Essen und Trinken schmeckt dir gut. 
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Manches Essen und Trinken schmeckt dir schlecht.  

Der Geschmackssinn kann bei jeder Person anders sein. 

Jeder Person schmeckt etwas Anderes gut.  

Jeder Person schmeckt etwas Anderes schlecht. 

Manchmal schmeckt sogar die Luft. 

Kennst du das,  

wenn die Luft schmeckt? 

Die Luft am Meer schmeckt zum Beispiel salzig.  

 

Jannis: 

Du kannst Essen über deinen Mund schmecken. 

Auf deiner Zunge sind Geschmackspapillen.  

Geschmackspapillen sind die kleinen roten Punkte auf deiner Zunge. 

In den Geschmackspapillen sind Geschmacksknospen.  

Geschmacksknospen sind sehr klein.  

Du kannst sie nicht sehen. 

Geschmacksknospen sind auch hinten auf deiner Zunge. 

Die Geschmacksknospen nehmen Geschmack wahr. 

Man sagt auch:  

Die Geschmacksknospen werden gereizt. 

Der Reiz wird an dein Gehirn weitergeleitet. 

Im Gehirn wird der Reiz festgestellt. 

Die Reize sind unterschiedlich. 

Bei verschiedenen Reizen stellt dein Gehirn einen anderen Geschmack fest.  

Dein Gehirn sagt dir,  



wie das Lebensmittel schmeckt. 

Die Geschmacksknospen werden weniger wenn du älter wirst.  

Kinder haben doppelt so viele Geschmacksknospen wie alte Menschen. 

Kinder schmecken also besser. 

 

Mareike: 

Es gibt 5 Geschmacksarten. 

Es gibt: 

 süß 

 sauer 

 salzig 

 bitter  

 und umami. 

Süß schmeckt zum Beispiel eine Banane.  

Sauer schmeckt zum Beispiel eine Zitrone. 

Salzig schmecken zum Beispiel Salz-Stangen.  

Bitter schmeckt zum Beispiel Rosenkohl. 

Umami ist der Geschmack von Salami. 

Bei jeder Geschmacksart werden deine Geschmacksknospen anders gereizt. 

So nimmst du die 5 Geschmacksarten wahr. 

 

Süßes Essen schmeckt den meisten Menschen gut. 

Bei süßem Essen steigen deine Glücksgefühle im Körper. 

Das ist schon bei Babys so. 

Das ist schon immer so.  

Schon so lange,  



wie es Menschen gibt. 

Süßes Essen bedeutet Essen mit viel Energie. 

Das war früher wichtig, 

um genug Kraft zum Leben zu haben. 

 

Bitteres Essen schmeckt manchen Menschen nicht so gut. 

Das ist schon bei Babys so. 

Die meisten giftigen Pflanzen schmecken bitter.  

Bitteres Essen bedeute giftiges Essen.  

Das war früher wichtig, 

um sich vor giftigen Pflanzen zu schützen. 

Heute brauchst du keine Angst vor bitterem Essen haben. 

Bitter-Stoffe sind gesund.  

Du kannst also so viel Rosenkohl essen wie du möchtest. 

 

Jannis: 

Gewürze haben viele Geschmacksrichtungen. 

Sie geben deinem Essen einen besonderen Geschmack. 

Achte bei Gewürzen darauf,  

dass du wenig davon isst. 

In großen Mengen sind Gewürze schlecht für deinen Körper. 

 

Dein Körper schmeckt auch scharfes Essen. 

Scharf ist zum Beispiel eine Chili-Schote. 

Scharfes Essen wird über das Schmerz-System wahrgenommen. 

Das Schmerz-System von deinem Körper gibt den Reiz an dein Gehirn weiter.  

 

Mareike: 

Du schmeckst auch über deine Nase.  



Die Geschmacksarten werden von deinen Geschmacksknospen wahrgenommen.  

Dein Essen wird auch von deinen Riech-Zellen wahrgenommen.  

Das passiert ganz hinten im Mund. 

Mund und Nase sind dort verbunden. 

Über den Rachen geht der Geruch hoch zur Nase. 

Dort sind die Riech-Zellen. 

Durch die Riech-Zellen schmeckst du dein Essen stärker. 

Du schmeckst dein Essen zum Beispiel stärker, 

wenn du mit offenem Mund isst.  

 

Der Geschmackssinn verändert sich, 

wie der Hör-Sinn.  

Schmeckt dir etwas,  

was dir vor ein paar Jahren nicht geschmeckt hat? 

Oder schmeckt dir etwas nicht, 

was dir vor ein paar Jahren geschmeckt hat? 

Das ist ganz normal. 

 

Wenn du auf den Geschmack von Essen achten willst, 

gibt es Regeln: 

 Iss kleine Bissen. 

 Kau dein Essen gut durch. 

 Iss viel frisches Essen. 

 Würze dein Essen nur leicht. 

 Nimm nur wenig Salz. 

 

Ein Gong ertönt. 

Jannis: 

Am Ende wollen wir einen Versuch machen.  

Hole dir etwas zu Essen. 



Es kann alles sein was du möchtest. 

Du kannst dir Obst holen. 

Du kannst dir Gemüse holen. 

Du kannst dir Brot holen. 

Du kannst dir etwas zu Naschen holen. 

-längere Pause-  

Wir wollen unseren Geschmack testen.  

Wir wollen unsere Nase testen. 

 

Beiß ein Stück vom Lebensmittel ab. 

Kaue es kräftig mit deinen Zähnen. 

Halte deine Nase dabei zu. 

Achte darauf, 

wie stark du den Geschmack schmeckst. 

-längere Pause- 

Iss jetzt das gleiche Lebensmittel nochmal. 

Esse es ganz normal.  

längere Pause 

Kaue es kräftig mit deinen Zähnen. 

Schmeckst du einen Unterschied? 

längere Pause 

Ist der Geschmack stärker? 

Deine Riech-Zellen können jetzt besser arbeiten.  

Daran erkennst du,  

dass deine Nase für den Geschmack sehr wichtig ist. 



Wenn die Nase zu ist, 

schmecken Menschen schlechter. 

Iss das gleiche Lebensmittel noch einmal. 

Iss ganz normal. 

Öffne dein Mund beim Kauen.  

Du schmatzt jetzt.  

Mache das nicht immer. 

Für den Versuch ist es okay.  

Schmeckst du einen Unterschied? 

längere Pause 

Ist der Geschmack etwas stärker? 

Du kannst jetzt wieder ganz normal essen. 

Danke, 

dass du mitgemacht hast.  

 

Leise Musik läuft. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke, 

dass du zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt. 


