
 

Füllt die Lücken mit Hilfe von 
Büchern und folgenden 

Internetseiten aus: 
 
Internet: www.wasistwas.de ; www.helles-koepfchen.de 

 
Vorzeitiger Forschungsabbruch 

 
Moderator: „Das Forscherteam Dr. Herzig und 
Prof. Leber musste gestern ihre Entdeckungs-
Tour durch den menschlichen Körper abbrechen. 
Drei Tage waren sie im Körper der Testperson 
Otto T. (32) 

 
Die Forscher konnten interessante Vorgänge 
im menschlichen Körper beobachten und 
berichteten unserem Sender exklusiv davon. 
Professor Leber, was haben Sie denn im 
Körper von Otto so alles erlebt?“  
 
Prof. Leber: 
„Nachdem wir durch den Mund in Ottos 

Körper geflogen sind, konnten wir genau __ Zähne zählen. Wir 
kitzelten kurz die Zunge und ab ging’s in die Speiseröhre. 
Ein lautes rhythmischen Schlagen begleitete uns die ganze Zeit: 
_________. 
 

Wir landeten schließlich im _____ hier landet dein Essen. 
Oh man! Dort roch es voll eklig sauer!  
Durch den Zwölffingerdarm ging es dann weiter in den 

_________ kommt vor dem Dickdarm. 
 



Wir sahen dort die Peristaltik Was bedeutet das?, also __________ 
_____________________________. Unser U-Boot schwamm 
dann weiter in den Dickdarm. 
 
Dort gab es einen kleinen Zipfel. Der sah schon ganz rot und 
entzündet aus! Wenn Otto nicht aufpasste, musste ihm sicher 

bald der __________________   das hinterlässt dann eine kleine Narbe auf dem 

Bauch entfernt werden… 
 
Endlich waren wir im Dickdarm 
angekommen! Der ist zwar nicht so lang 
wie der Dünndarm, misst aber immer noch 
____ Meter! 
 

Bevor wir uns den letzten Abschnitt 
des Verdauungssystems, den 

__________ ansehen konnten, musste 
Otto aber total doll pupsen!“ 

 
Moderator: „Und so verließ das Forschungsteam vor der 
geplanten Zeit das Verdauungssystem und wurden wieder auf 
normale Größe gebeamt. Vielen Dank für das Gespräch!“ 
 
 
 
Super, Ihr habt als echte Reporter Euren Artikel geschrieben. 
Habt Ihr auch an den Literaturtipp gedacht? Um zu sehen, was 
es alles Tolles in der Bibliothek gibt, könnt ihr ja mal in den 
elektronischen Katalog, also den OPAC, schauen. 
 

Suchwort(e): _____________________________ 
Buchtitel: ________________________________ 
Zweigstelle: ______________________________ 
 


