
Leben und 
Staunen

Berühren und 
Spüren

Der menschliche Organismus ist ein Wunderwerk aus 
100 Billionen Zellen, die tagein, tagaus fast reibungslos 
zusammenarbeiten. Im Bereich „Leben und Staunen“ er-
lebst du, was deinen Organismus so einzigartig macht. 

Hier kannst du:
• das Innere deines eigenen Körpers 
 scheibchenweise erkunden 
• mit einem virtuellen U-Boot durch 
 den menschlichen Blutkreislauf reisen
• über einen Abgrund balancieren

• Aus wie vielen Zellen besteht unser Körper? 
• Welches ist der stärkste Muskel? 
• Ist unser Blutkreislauf wirklich 100.000 km lang? 
• Woher weiß das Herz, dass es schlagen soll? 

Diese und viele andere Fragen beantwortet die Ausstel-
lung „Faszination Mensch“. In sechs Ausstellungsbereichen 
kannst du dich auf eine faszinierende Reise ins Innere dei-
nes Körpers begeben, seine Geheimnisse erkunden und     
erfahren, wie das tägliche Wunder zustande kommt, das 
wir Leben nennen.

Europa-Allee 6 
60327 Frankfurt a. M.

6. bis 22. JUNI 2019
jeweils 10:00 bis 19:00 Uhr 
(außer Sonntags)

Das geheime Leben des 
menschlichen Körpers

Das geht unter die Haut: Im Bereich „Berühren und Spü-
ren“ findest du heraus, warum unser größtes Organ uns 
besser schützt als jede Funktionsjacke. 

Hier kannst du:
• deinen Tastsinn bei völliger Dunkelheit erproben
• dich selbst mit einer Wärmebildkamera filmen
• herausfinden, wie einzigartig du bist

Erlebnisausstellung

Eine Expedition 
in deinen Körper



Ernähren und 
Atmen

Laufen und 
Springen

Denken und 
Fühlen

Leisten und 
Lieben

Sie gilt als wenig ansehnlich, doch ohne sie hätten wir keine 
Energie, um zu überleben: Die Rede ist von der Verdauung. 
Im Bereich „Ernähren und Atmen“ erfährst du alles über 
ihre kleinen Geheimnisse. 

Hier kannst du:
• in der Verdauungskugelbahn den Weg 
 der Nahrung verfolgen
• einen Blick in deine eigene Verdauung werfen
• erfahren, wie man sich am besten gesund ernährt

Skelett und Muskeln halten den Körper zusammen und in 
Bewegung. Dabei leisten sie ständig unsichtbare Präzisi-
onsarbeit. Im Bereich „Laufen und Springen“  kommst du 
ihnen auf die Schliche.

Hier kannst du:
• erfahren, nach welchem Prinzip 
 ein Muskel funktioniert
• das Wunderwerk der menschlichen 
 Hand von innen erforschen
• deinem eigenen Skelett „guten Tag“ sagen

Mega-clever: Das menschliche Gehirn ist unser bestes 
Stück. Es ist größer, vielseitiger und wandlungsfähiger als 
das aller anderen Tiere. Im Bereich „Fühlen und Denken“ 
wirfst du einen Blick in sein faszinierendes Inneres.

Hier kannst du:
• dein Kurzzeitgedächtnis testen
• lernen, eine Kugel mit bloßer Gedankenkraft zu steuern
• dein Gehirn mit Knobelaufgaben quälen

Das Herz ist das prominenteste unter den Organen – es gilt 
als Sitz der Gefühle und kommt in unzähligen Liebeslie-
dern vor. Und doch verrichtet es in jeder Sekunde unseres 
Lebens brav seine Arbeit. Im Bereich „Leisten und Lieben“ 
lernst du es exklusiv kennen. 

Hier kannst du:
• deinem eigenen Herzen beim Schlagen zusehen
• dich in 100.000 km Blutkreislauf einzoomen
• beim Spiel „Immunsystem“ Krankheitserreger vernichten


