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Münster — Was für eine Zahl!
Unser Gehör kann etwa 400 000
verschiedene Töne wahrneh-
men. Und es erkennt auch noch,
aus welcher Richtung diese
kommen. Aber nun von vorne:
Wie funktioniert das menschli-
che Gehör überhaupt?

Die Ohrmuschel

Die Geräusche, die du hörst,
sind schwingende Luft. Es sind
sogenannte Schallwellen. Du
kannst sie nicht sehen, aber füh-
len. Zum Beispiel, wenn du auf
eine Trommel schlägst oder die
Hand vor einen Lautsprecher
hältst, aus dem Musik kommt.
Die Schallwellen werden von der
Ohrmuschel aufgefangen. Diese
funktioniert wie ein Trichter.
Wenn du deine Hand wie eine
Schale formst und deine Ohrmu-
schel damit vergrößerst, hören
sich die Geräusche gleich deutli-
cher an.

Das Trommelfell

Die von der Ohrmuschel gebün-
delten Schallwellen gelangen
nun durch den Gehörgang zum
Trommelfell. Das ist eine dünne,
gespannte Haut, die von den
Schallwellen in Schwingung ver-
setzt wird. Das Trommelfell
trennt das äußere Ohr vom Mit-
telohr.

Das Mittelohr

Das Mittelohr ist mit Luft ge-
füllt und es gibt drei winzige
Knochen darin: Hammer, Am-
boss und Steigbügel. Ihre lusti-
gen Namen haben die Knöchel-
chen wegen ihrer Form bekom-
men. Sie liegen hintereinander
und leiten die Schwingung des
Trommelfells weiter, vom Ham-
mer zum Amboss und dann zum
Steigbügel. Dieser ist mit dem

sogenannten ovalen Fenster ver-
bunden. Das ist eine kleine, mit
Haut überspannte Öffnung, die
zum Innenohr führt.

Das Innenohr

Das Innenohr befindet sich in ei-
ner Kapsel aus Knochen und ist
dadurch gut geschützt. Hier sitzt
unser eigentliches Hörorgan: die

Gehörschnecke. Sie ist tatsäch-
lich wie eine winzige Schnecke
geformt. In ihr ist eine Flüssig-
keit, in der der Schall kleine
Wellen erzeugt. Je nachdem wie
hoch oder tief, laut oder leise der
Ton ist, sind die Wellen stärker
oder schwächer.

Im gesamten Schneckengang
sind unzählige extrem winzige

Haare, die durch die Wellen in
Bewegung geraten. Diese Här-
chen geben die gesammelten In-
formationen an den Hörnerv
weiter.

Und der Hörnerv schickt sie
wiederum zum Gehirn. Dort
werden sie dann als Sprache, Ge-
räusch oder Musik gedeutet.
Neben der Schnecke sitzt auch

noch unser Gleichgewichtsor-
gan. Es sendet dem Gehirn In-
formationen, wie wir den Kopf
halten oder wie schnell wir gera-
de sind. Dadurch kann sich un-
ser Körper ausbalancieren.

All diese Vorgänge in unserem
Ohr und unserem Gehirn ge-
schehen übrigens in rasender
Geschwindigkeit!

Berlin — Achtung, Platz da! Eine
junge Lachmöwe will es sich bei
ihren Artgenossen auf einem
Geländer am Wannsee bequem
machen. Aber wieso Lachmö-
we? Was ist das denn für ein
Name?

Zwei Erklärungen

Es gibt zwei Erklärungen, wo
der herkommen könnte, sagt ein
Experte. Die lateinische Be-
zeichnung für den Vogel ist „la-
rus ridibundus“. Das bedeutet
wörtlich übersetzt tatsächlich
„lachende Möwe“.

Der Ruf der Lachmöwe klingt
allerdings nicht so, als ob ein

Mensch lachen würde. Dagegen
komme der Gesang von Groß-
möwen Gelächter schon viel nä-
her, sagt der Experte.

Diese Großmöwen lebten al-
lerdings nicht an Seen, sondern
am Meer.

„Lache“ bedeutet „See“

Aus diesem Grund vermuten
Forscher auch, dass der Name
Lachmöwe sich von dem Wort
„Lache“ ableitet. „Lache ist
nämlich ein altes Wort für See“,
sagt der Experte.

Der Name Lachmöwe weise
daher lediglich darauf hin, dass
Lachmöwen an Seen leben. dpa

Die Rettung der
Kindlichen Kaiserin
Eltville — Ständig wird Bastian
von seinen Mitschülern ge-
quält. Einmal stecken sie den
Elfjährigen sogar in eine Müll-
tonne. Doch dann stößt der un-
glückliche
Junge auf
ein Buch,
das im
Land
Phantásien
spielt.
Beim Le-
sen gerät er
selbst in die
Geschichte
hinein – und erlebt erstaunliche
Abenteuer. Bastian freundet
sich mit Atréju an, einem Jun-
gen vom Stamm der Grünhäu-
te. Er reitet auf dem Glücks-
drachen Fuchur und trifft die
Kindliche Kaiserin, die schwer
krank ist. Ob Bastian ihr helfen
kann? Michael Ende hat „Die
unendliche Geschichte“ vor 40
Jahren geschrieben. Sein Buch
war sehr erfolgreich und wird
bis heute überall auf der ganzen
Welt gelesen. Zu diesem Jubilä-
um hat der Verlag jetzt einen
bekannten Künstler beauf-
tragt, neue Bilder zu der Ge-
schichte zu malen: Sebas-
tian Meschenmoser hat da-
raufhin mehr als 180 Ölbil-
der und Zeichnungen angefer-
tigt. Thienemann-Esslinger, dpa

Wenn sich
das Mittelohr entzündet
Münster — Starke Schmerzen im
Ohr, Fieber und ein elendes
Körpergefühl! Das ist eine Mit-
telohrentzündung. Vor allem
kleine Kinder leiden öfters dar-
unter, Erwachsene eher selten.
Der Grund ist der Weg, den die
Krankheitserreger in das Mit-
telohr nehmen: über die soge-
nannte Ohrtrompete. Dieser
kleine Kanal verbindet den Ra-
chen mit dem Mittelohr und
soll den Druck im Ohr ausglei-
chen. Geschieht das etwa beim
Tauchen oder im Flugzeug,
knackt es im Ohr. Die Ohr-
trompete ist bei Kindern kür-
zer als bei Erwachsenen. Des-
halb sind Kinder anfälliger für
eine Mittelohrentzündung.
Meistens folgt diese auf einen
starken Schnupfen oder eine
Halsentzündung. Gelangen
dann Krankheitserreger in das
Mittelohr, entsteht dort eine
Entzündung. Normalerweise
ist diese aber nach zwei bis drei
Tagen wieder vorbei. dpa

Die Ohren
werden größer
Münster — Ohren werden mit
den Jahren größer. Dass Babys
kleinere Ohren als Erwachsene
haben, klingt logisch. Aber
vielleicht ist dir schon aufgefal-
len: Die Ohrmuscheln deiner
Großeltern sind meist größer
als die deiner Eltern. Dass Oh-
ren ein Leben lang wachsen,
besser gesagt größer werden,
haben inzwischen einige For-
scher nachgewiesen. Sie sagen:
Es liegt daran, dass die Haut im
Alter weicher und elastischer
werde. Auch die Knorpel, die
das Ohr formen, werden mit
der Zeit weicher und geben
nach. Andere behaupten: Das
äußere Ohr wird größer, weil
das Gehör mit dem Alter
schlechter wird. So könne die
Größe der Ohrmuschel den
Hörverlust ausgleichen. dpa

Wenn du deine Hand wie einen Trichter an dein Ohr hältst, kannst du Geräusche etwas deutlicher hören. Das liegt daran, dass die Schallwellen von
der Hand aufgefangen werden. Sonst macht das die Ohrmuschel, die nun durch die Hand vergrößert ist. Foto: Helen Ahmad, dpa -

Woher der Name Lachmöwe kommt, ist eine interessante Frage. Hier
machen es sich Lachmöwen an einem See gemütlich. Foto: Skolimowska, dpa

Ein Blick ins Ohr reicht, um die
Diagnose Mittelohrentzündung
stellen zu können. Foto: P. Pleul, dpa

Ohren wachsen ein Leben lang.
Foto: Helen Ahmad, dpa

GESUNDHEIT Jeder Mensch hat Ohren. Dass wir damit hören können, erscheint uns ganz normal. Dabei ist es ein
ganz schön komplizierter Vorgang. Und das mutet fast schon wie ein Wunder an!

Warum die Ohren Töne hören

TIERE

Wieso heißt die Lachmöwe eigentlich Lachmöwe?
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