Bevor es losgeht – Unser Herz
Unser Herz ist unser ganzes Leben lang tätig, ohne dabei je zu ermüden oder eine Pause zu machen.
Über die Aufgaben unseres Herzens für unseren Körper haben sich Menschen schon immer
Gedanken gemacht. Dies merkt man auch an den zahlreichen Redewendungen, die Herz als Begriff
aufgreifen. Was dachten die Menschen früher über die Funktion des Herzens und was weißt du
schon darüber?

Aufgabe 1:
Lies dir die Redewendungen durch. Beschreibe, welche Funktionen dem Herzen zugeschrieben
werden. ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ein Stein fällt vom Herzen

ein Herz für Tiere haben

es ist einem etwas ans Herz gewachsen

mit dem Herzen dabei sein

sein Herz verschenken

etwas macht mir das Herz schwer

etwas auf dem Herzen haben jemanden

jemandem fliegen alle Herzen zu

ins Herz schließen

einen Stich im Herzen spüren

jemandem das Herz brechen

ein Herz aus Stein haben

kein Herz haben

jemandem geht das Herz auf

Aufgabe 2:
Nun bist du gefragt. Was weißt du schon über die Funktion des Herzens? Notiere, welche Funktion
das Herz besitzt! Überprüfe deine Vermutungen am Ende der Einheit nochmals.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Aufgabe 3:
Hast du eine Vorstellung davon, wie das Herz aufgebaut ist und wie das Blut in das Herz bzw. aus
dem Herzen fließt. Erstelle eine Herz-Skizze auf einem leeren DIN A4 Papier. Beschrifte die Skizze und
trage Pfeile für die Fließrichtung des Blutes ein.
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Lösung

Unser Herz ist unser ganzes Leben lang tätig, ohne dabei je zu ermüden oder eine Pause zu machen.
Über die Aufgaben unseres Herzens für unseren Körper haben sich Menschen schon immer
Gedanken gemacht. Dies merkt man auch an den zahlreichen Redewendungen, die Herz als Begriff
aufgreifen. Was dachten die Menschen früher über die Funktion des Herzens und was weißt du
schon darüber?

Aufgabe 1:
Lies dir die Redewendungen durch. Beschreibe, welche Funktionen dem Herzen zugeschrieben
werden. Dem Herz kam schon immer eine sehr große Bedeutung zu. Man ordnete dem Herzen den
Sitz der Seele und der Gefühle zu.
Die Funktion des Herzens war demnach, die Ausprägung von einigen Persönlichkeitsmerkmalen und
das Entstehen von Gefühlen, wie Liebe, Trauer, Sorgen, Hoffnung, Wehmut etc. Auch heute glaubt
man in manchen Kulturen noch an diese Funktionen des Herzens.
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