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Pressemitteilung vom 31.03.2006

Wie Düfte Erinnerungen wecken

Senioren-Nachmittag im Universum® zum Thema 
„Tasten und Riechen“

Wieso kann man jemanden nicht riechen? Woher wissen wir, wie eine Rose duftet? Und warum fühlt sich der Glastisch in der Küche kälter an als der Holzstuhl? Solche und andere Fragen rund um Nase und Fingerspitzen werden am 7. April im Universum® geklärt, denn der nächste Senioren-Nachmittag dreht sich um das Thema „Tasten und Riechen“. Nachdem sämtliche Sinne kurz vorgestellt werden, erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes und Erstaunliches über die Nase und unseren Geruchssinn. Wie können wir Menschen Düfte unterscheiden? Riecht eigentlich jeder Gegenstand und wie viele Düfte kennen wir überhaupt? Verblüffend, wie sogar ungeborene Babys im Mutterleib schon Düfte und Geschmack wahrnehmen können! Bei einem spannenden Selbstversuch erfahren die Senioren außerdem, dass Gerüche viel mit der Erfahrung und der Erinnerung zu tun haben und deshalb unser Geruchsempfinden sehr individuell ist. 
Doch auch der Tastsinn wird an diesem Nachmittag lebendig erklärt. So erfahren die Senioren beispielsweise an einer witzigen Zeichnung, die alle Körperteile des Menschen entsprechend ihrer Empfindlichkeit größer oder kleiner darstellt, dass die Zunge besonders sensibel ist. Wie sieht es wohl mit den Füßen oder den Ohren aus? Und ob der Tastsinn uns manchmal auch täuschen kann?
Nach dem halbstündigen Vortrag können die Senioren bei einem begleiteten Rundgang durch das Universum® an einer Riechorgel die eigene Nase testen, verschiedenen Gerüchen eine Farbe zuordnen und an mehreren Tastsäulen ihr Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen.
Nach dem offiziellen Programm steht den Senioren noch bis 18 Uhr das gesamte Universum® für eigene Erkundungen offen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0421 / 33 46 333. Der Eintritt für den Senioren-Nachmittag beträgt acht Euro.

	Termin: 7. April 2006 um 15 Uhr. Treffpunkt ist im Eingangsbereich des Universum® Science Center Bremen, Wiener Straße 2.


