
#Daheimbleiben 

Hi, ich bin Dani und wie 

für so viele fällt auch  

für mich der Sommer- 

urlaub in diesem Jahr 

flach. Kein Problem! Im Sommer, 

wenn die Nächte mild sind und die 

Grillen zirpen, lässt es sich ganz 

wunderbar zelten – auch im eige-

nen Garten! Verwandelt also ge-

meinsam mit eurer Familie euren 

Garten in ein Campingareal. Kom-

biniert mit Lagerfeuer, Marshmal-

lows und ein paar leckeren Würst-

chen habt ihr mit Sicherheit eine 

gute Zeit zusammen. Wer mag, 

kann natürlich auch Gruselge-

schichten oder ein Schattentheater 

mit Taschenlampe im Zelt vorbe-

reiten. Viel Spaß!  
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#Bleibtgesund 

#MeinKörper#Nicetoknow 

Hicks… hicks… Montag, vierte Stunde, Mathematikunterricht. Du 

und deine Mitschüler brüten mal wieder über den Mysterien der 

Geometrie. Eine bedrückende Stille hat sich im Klassenzimmer 

breit gemacht. Man würde wohl eine Nadel fallen hören können. 

Oder eben deinen Schluckauf, in voller Lautstärke. – Superpein-

lich! – Aber woher kommt das eigentlich?  

Dafür musst du zunächst einiges über den Bau und die Funkti-

onsweise deines Körpers wissen: Zwischen deinem Brustkorb und 

dem Bauch liegt, wie eine Decke ausgebreitet, ein Muskel, das 

Zwerchfell. Das Zwerchfell spielt eine wichtige Rolle beim Atmen. 

Ist es nämlich ganz entspannt und locker, dann breitet es sich aus 

und wölbt sich in einem Bogen nach oben. Dabei drückt es die 

Luft aus den Lungen hoch. Wir atmen aus. Wenn sich das Zwerch-

fell anspannt und zusammenzieht, dann geht die Wölbung zurück 

und es wird flach wie ein Tablett. Der Brustkorb hat nun Platz, 

sich auszudehnen. Luft strömt durch die Luftröhre in unsere Lun-

gen. Wir atmen ein. Unser Körper ist dabei so eingerichtet, dass 

all das in der Regel ganz automatisch passiert. 

Manchmal fängt unser Zwerchfell aber auch an herumzuspinnen. 

Etwa, wenn wir zu schnell gegessen haben oder einen Schreck 

bekommen. Dann zieht es sich plötzlich zusammen. Der Muskel 

wird hart und kann sich eine Weile lang nicht richtig bewegen. Er 

krampft. Dabei schließt sich zudem unsere Luftröhre. Die Luft, die 

wir einatmen, kann nun nicht in unsere Lunge gelangen, sondern 

prallt auf die Klappe und die Stimmbänder verschließen sich. Und 

das macht dann genau das Geräusch, das wir beim Schluckauf 

hören: „Hick!“. Danach entspannt sich das Zwerchfell wieder und 

arbeitet eine Weile normal weiter. Aber schon kurz darauf gibt es 

den nächsten Krampf, die Klappe schließt sich, die Luft prallt ab 

und wieder heißt es: „Hicks!“. 

Was man dagegen tun kann? – Da hat wohl jeder sein eigenes 

Rezept. Als die beliebtesten Anti-Schluckauf-Tricks gelten Luftan-

halten oder ein Glas kaltes Wasser in kleinen Schlucken trinken.  

#Gemeinsamschaffenwirdas 

Du hast jede Menge kreative Ideen 

zur Freizeitgestaltung oder einen 

echten Schenkelklopfer auf Lager? 

Dann schreib uns: 

hedu.zweiwochenblatt@sags-per-mail.de. 

 

#FitimKopf 

 

#LieblingswitzderRedaktion  

Fritzchen steht im Kaufhaus vor der Rolltreppe und schaut dau-
ernd auf die Stufen. Kommt eine freundliche Verkäuferin und 
fragt ihn: „Kann ich dir helfen?“ Antwortet Fritzchen: „Nein, ich 
warte nur, bis mein Kaugummi wieder rauskommt.“ 
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Langenneufnach 

Wie viele Beine hat der Elefant? 
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