
 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Stationen in der Kinderakademie 
Raucher und Nichtraucher:  

An dieser Station konnte man testen, wie es ist, mit einer Raucherlunge zu atmen. Im 
Vergleich dazu konnte man dann mit einer normalen Lunge (Nichtraucherlunge) atmen. 

BMI: 

An dieser Station konnte man seinen BMI ausrechnen, dazu musste man sich wiegen 
und messen. 

Die Formel zum Berechnen des BMI: 

Gewicht : Größe ins Quadrat 

Sinus – und AV - Knoten: 

An dieser Station konnte man sehen warum das Herz schlägt. Diese Station funktioniert 
so ähnlich wie „Hau den Lukas“. Das Herz hat eine Art eigenes Gehirn: den 
Sinusknoten. Der Sinusknoten sendet einen Impuls der von dem AV – Knoten 
weitergeleitet wird. Dann schlägt das Herz. 

Das begehbare Herz: 

Das ist ein großes, nachgestelltes Herz in das man reingehen kann. Das  Herz ist so 
gebaut wie ein echtes Herz, nur größer. Es hat Taschenklappen und Segelklappen, einen 
linken Vorhof und einen rechten Vorhof, eine linke Herzkammer und eine rechte 
Herzkammer und vieles mehr.  

Das Herz – die Pumpe des Körpers 

An dieser Station hat man erfahren wie das Herz funktioniert. Es pumpt das Blut wie 
eine Pumpe durch den ganzen Körper. Dies funktioniert immer gleichmäßig. Wenn das 
Herz nicht gleichmäßig pumpt sollte man vielleicht zum Arzt gehen. 

Wissensstation 

An dieser Station konnte man Vieles über gesunde Ernährung erfahren. Die Mitarbeiter 
der Kinderakademie haben uns auch erklärt warum es wichtig ist sich ausgewogen zu 
ernähren. Außerdem gab es an dieser Station eine künstliche Herzklappe und einen 
Stent. 

 

 



 

 

Bei dem Besuch der Klasse 6d in der Kinderakademie, in der Uniklinik. hielt Herr Prof. 
Münzel zunächst einen Einführungsvortrag. Was haben wir dort erfahren? 

Teil 1: RAUCHEN 

Wieso viele anfangen zu rauchen? 

• Sie denken, dass viele es tun  

• Sie wollen sich nicht ausgeschlossen fühlen/Gruppenzwang 

 

Wieso Rauchen ist schädlich? 

• 1 Packung Zigaretten = 30 min weniger leben   

• Der Tabak und einige andere Stoffe in den Zigaretten zerstören die 
Flimmerhärchen, in der Lunge, daher haben viele Raucher einen trockenen 
Husten 

• Das Nikotin in den Zigaretten macht süchtig 

• Die Reizgase in der Zigarette können den Krebs auslösen 

• Es sind mehr als 4800 Schadstoffe in einer Zigarette 

• Man verbraucht viel Geld an den Zigaretten, welches man für schönere Sachen 
verwenden könnte 

• Man bekommt gelbe Zähne  

• Die Haut verändert sich (Falten etc.) 

 

Warum es neue Zigarettenpackungen ab 2017 geben soll? 

• Es werden Bilder von z.B. Leuten mit weniger und gelben Zähnen darauf 

gedruckt 

• Es soll die Leute abschrecken  

• Die Art von Zigaretten wird ziemlich klein darauf gedruckt 

 

Wieso ist passiv Rauchen schlechter als aktiv Rauchen? 

• Weil beim passiv Rauchen weniger Schadstoffe als beim aktiv Rauchen 

zerstört werden 

• Zigarettenqualm ist kälter beim passiv Rauchen 

• Wenn eure Eltern in der Wohnung/im Haus rauchen, bittet sie draußen zu 

rauchen, denn hierbei geht es um deine/ihre eigene Gesundheit 



 

 

 

Wieso Shisha rauchen „schlecht“ ist? 

• Sie erhitzt sich nur bis zu ca. 400°C, was nicht viele Schadstoffe zerstört 

• Wenn man 20 min - 30 min Shisha raucht, entspricht es dem Konsum von 100 

Zigaretten 

 

Wieso man keine E-Zigaretten oder E-Shishas rauchen sollte? 

• Weil sie noch nicht erforscht wurden und man daher kaum langfristige 

Auswirkungen kennt 

• Weil Kinder und Jugendliche sie kaufen können (keine gesetzliche Regelung) 

• Sie erreichen keine hohe Temperaturen und deswegen werden wenige 

Schadstoffe zerstört 

 

Was ist nicht gut an Zigarettenautomaten neben Kaugummiautomaten? 

• Wenn Kinder oder Jugendliche etwas an den Kaugummiautomaten kaufen 

locken die Zigarettenautomaten sie an  

• Diese Kombination findet man häufig in der Nähe von Schulen 

 

Teil 2: HERZ-KREISLAUF - WIEDERBELEBUNG 

Wie belebt man wieder? 

• Auf die eigene Sicherheit achten 

• Die Person an den Schultern packen und laut und deutlich rufen: „HALLO, 

KÖNNEN SIE MICH HÖREN?“ 

• Die „112“ wählen 

• Das Kinn des am Boden Liegenden nach hinten drücken und mind. 10s das 

Ohr in der Nähe des Mundes halten und gucken ob die Person atmet 

• 30 Herzdruckmassagen und 2 Mund zu Mund Beatmungen/Mund zu Nase 

Beatmungen, im Wechsel bis Hilfe kommt 

 

Wir hatten viel Spaß und hoffen, dass alle die diesen Artikel gelesen haben nicht 

anfangen zu rauchen ☺ 



 

 

 

 

Unser Abschlussfoto Klasse 6d Gymnasium Mainz-Oberstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


