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Legales Doping für die grauen Zellen! 
– Klick: www.dasGehirn.info

Klausur, und alles ist weg – wer kennt das nicht?

Wie nur erinnere ich mich an die ewig auswendig gelernten Vokabeln oder Formeln? 
Wie lernt es sich am effektivsten? Und war um erinnere ich mich eher an meine erste Liebe?

Antworten darauf gibt es auf dem Informationsportal www.dasGehirn.info. Was genau in unseren 
grauen Zellen vor sich geht, wenn wir hören, sehen, fühlen, sprechen, denken oder schmecken, 
erklärt das Online-Magazin alle vier Wochen anhand immer neuer Themen – aktuelle Erkennt-
nisse der Neurowissenschaft, für Dich verständlich aufbereitet.

Zoom Dich rein: Ein drehbares 3D-Gehirn zeigt den Aufbau des Gehirns bis hinein in seine 
Zellstrukturen und erklärt die gesamte Anatomie.

0XOWLPHGLDO��-HGHV�7KHPD�PLW�YLHOHQ�,QIRJUD¿NHQ��$QLPDWLRQHQ��9LGHRV�XQG�3RGFDVWV�

Gleich nutzen: Die Inhalte stehen zum Download bereit – für die Verwendung in Aufsätzen und 
Referaten!

Null Bedenken: Sämtliche Inhalte sind von Experten ihres Fachgebiets begutachtet. Das ist 
gebündeltes Wissen aus erster Hand und wissenschaftlich zitierfähig.

Wir erweitern unsere Inhalte regelmäßig mit neuen Themen.

Von                  ,                 ,                 ,                                                   über das                        ,

                   ,                                , bis hin zum                  .  

 
Seid eingeladen: www.dasgehirn.info 
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Viele unserer Themen helfen bei den nächsten Klausuren und bieten Euch ergänzendes Material 
zur Abitur-Vorbereitung. 

Zellen und Neurone

�   Einführung in das Thema Zellen und aktive Zellkommunikation im Gehirn  
     Welche Zellen gibt es im Gehirn?      

�   Neurone: Bausteine des Denkens 
     Form und Funktion 

Informationsverarbeitung im Gehirn

�   Wie funktioniert die Informationsleitung innerhalb und zwischen den Nervenzellen? 
����Synapsen: Kommunikation zwischen Nervenzellen – von Botenstoffen und Rezeptoren   
�    Neurotransmitter

Modellvorstellungen zum Lernen

�   Soziales Lernen
�   Kognitives Lernen
�   Assoziatives Lernen

Lernen und Gedächtnis 

�   Allgemeine Übersicht zum Thema
�   Aplysia: Sensibilisierung, Habituation, Konditionierung im Laborversuch
�   Formen des Gedächtnisses
�   Räumliches Gedächtnis
�   Spiel zum motorischen Gedächtnis
�   Gedächtnis auf Zellebene
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Erkrankungen

�   Kopfschmerz
    Experten-Interview über Migräne 
�   Magersucht und ihre Wirkung auf das Gehirn
�   Schizophrenie – Theorien zu ihrer Entstehung
    Experten-Interview über die Krankheit
�    Angst
    Experten-Interview über die Krankheit
�    Depression
    Experten-Interview über die Krankheit

Sucht

�   Sucht und das Belohnungssystem im Gehirn
�   Kaufsucht
�   Experten-Interview zu Suchtkrankheiten inklusive Internet-Sucht

Sehen

�   Einführung ins Thema

�   Der Autofokus des Auges 

�   'DV�SHULSKHUH�6HKHQ��HLQH�$QOHLWXQJ�]XP�3DUWQHU�9HUVXFK
�   6SHNWUDOH�(PS¿QGOLFKNHLW�GHU�=DSIHQ�7\SHQ
�   Verschiedene Selbsttests rund um den blinden Fleck

�   Wie geschieht die Anpassung an unterschiedliche Lichtintensität? 

�   Räumliche Wahrnehmung
    Binokulares Sehen: eine Versuchsanleitung zum Testen der binokularen Fusion               
     Wie entsteht ein räumlicher Seheindruck? Die monokularen Tiefenkriterien 

�   Wahrnehmung von Farben

�   Nachbilder: ein Selbstversuch mit Erklärung

�   Gesichtsfeldausfälle nach Schädigungen auf der Sehbahn

dasgehirn.info
Der Kosmos im Kopf

dasgehirn.info
Der Kosmos im Kopf

http://www.dasGehirn.info
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/kopf-in-der-klemme/
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/kopfschmerz-2013-hans-christoph-diener/
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/wenn-magersucht-das-hirn-auszehrt-9498/
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/pannen-beim-gehirn-umbau-5106/
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/schizophrenie-gestoertes-netzwerk-1017/
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/schizophrenie-frank-schneider-4633
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/in-der-spinnengrube/
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/angststoerungen-angelika-erhardt-lehmann/
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/den-schwarzen-hund-zaehmen/
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/depression-2013-florian-holsboer/
http://dasgehirn.info/denken/motivation/sucht-2013-motivation-zu-schlechten-zielen/
http://dasgehirn.info/entdecken/krankheiten-1/sucht-2013-karl-mann-7761
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/einfuehrung-sehen/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/sehen-2013-k-ein-selbstverstaendliches-wunder
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/scharfe-sicht-fuer-alle/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/scharf-sehen/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/nah-und-fernsicht/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/peripheres-sehen/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/spektrale-empfindlichkeit-der-zapfen-typen/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/blinder-fleck/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/bei-tag-wie-bei-nacht/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/seheindruck-bei-unterschiedlichen-lichtverhaeltnissen/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/hell-sehen/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/raum-sehen/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/binokulare-fusion/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/monokulare-tiefenkriterien/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/alles-so-schoen-bunt-hier-das-farbsehen/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/farben-sehen
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/nachbilder/
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/gesichtsfeldausfaelle/
http://dasgehirn.info/entdecken/gehirn-und-geld/kaufsucht-2013-wenn-shoppen-zum-zwang-wird/view/


Hören 

�   Einführung ins Thema 

�   'LH�3K\VLN�GHV�+|UHQV��6FKDOO��)UHTXHQ]��*HUlXVFK�
�   Aufbau des Ohres

�   Verarbeitung von Sprache 

�   Verarbeitung von Musik 

�   Cochlea-Implantate

�   Klicklaut-Ortung bei blinden Menschen 

�   Hörleistungen im Tierreich

Fühlen

�   Einführung in das somatosensorische System 

�   Die Haut und ihre Rezeptoren
    Verarbeitung der Blindenschrift 

�   Vom Reiz zur Wahrnehmung

�   Schmerz

�   7LHIHQVHQVLELOLWlW���3URSULR]HSWLRQ�
�   'DV�HLJHQH�.|USHUELOG�±�ÀH[LEHO�XQG�PDQLSXOLHUEDU�
     Laborversuch: außerkörperliche Erfahrung und Gummihand

�   Gefühlte Wirklichkeit: Forschungsreportage im Haptik Labor 

�   :LH�GHU�.|USHU�GHQ�*HLVW�EHHLQÀXVVW�±�(PERGLHG�&RJQLWLRQ
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