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„Die Stadt mit vier Sinnen entdecken“ 
 
1. Der Sehsinn 

Geht mit offenen Augen durch die Stadt. Beobachtet die Menschen 
auf der Straße, seht euch die Gebäude, die Landschaft usw. an und 
notiert eure Beobachtungen: 
 

 Wie verhalten sich die Menschen? Worauf habt ihr besonders 
geachtet? 

 Habt ihr Wörter gesehen, die in eurer Sprachen ähnlich sind? 

 Was ist euch an den Werbeslogans, Graffitis und Schildern 
aufgefallen? 

 Findet ihr hier etwas Vertrautes? Wenn ja, was und woran 
erinnert es Euch? 

 Was waren oder sind eure ersten Eindrücke bei der Ankunft 
an diesem Ort? 

 
2. Der Hörsinn 

Versucht euch auf die unterschiedlichen Geräusche und Laute zu 
konzentrieren während ihr durch die Stadt spaziert. Schließt die 
Augen und denkt über die folgenden Fragen nach: 

 Welche Geräusche sind dominant/besonders? 

 Bleibt an einem Ort stehen, an dem Passanten 
vorbeikommen. Hört ihr, was sie sagen? Notiert euch die 
Wendungen und Wörter, die ihr heraushören konntet. In 
welchen anderen Sprachen haben die Passanten 
gesprochen? 
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3. Der Geruchs- und Geschmackssinn 

 
Achtet bei eurem Spaziergang durch die Stadt besonders auf 
verschiedene Gerüche und Geschmäcker. Die folgenden Fragen 
können euch dabei helfen: 
 

 Welche Gerüche könnt ihr unterscheiden/einordnen? 

 Gibt es Gerüche, die ihr nicht kennt? Findet heraus, woher sie 
stammen! 

 Was kann man in dieser Stadt essen? 

 Hat diese Stadt besondere kulinarische Spezialitäten zu 
bieten? Wenn ja, welche? 

 
Macht euch Gedanken darüber, wie ihr die Ergebnisse eurer 
„Expedition“ den anderen Teilnehmern präsentieren wollt. Viel Spaß! 


