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GESUNDHEITSQUIZ 
Was wissen Sie über die Gesundheit und Ihren 

Körper? 
 
Kreuzen Sie die richtige/n Antwort/en an (falls mehrere Antworten rich-
tig sind, ist dies bei der jeweiligen Frage angegeben) 
 

Bewegung und Sport 
 

1.  Wie sollten Sie idealerweise ein gesundes Ausdauertraining betreiben? 
 

a) So, dass Sie innerhalb von 5 Minuten ausreichend schwitzen 
b) So, dass Sie möglichst keinen hochroten Kopf bekommen 
c) So, dass Sie innerhalb von 10 Minuten leichten Muskelkater verspüren 
d) So, dass Sie sich noch mit jemandem unterhalten können 

 
Belastungsdauer kommt vor Tempo. Wenn Sie sich gut fühlen, steigern Sie vorerst den Umfang von 
20 auf 30 Minuten, später auf 40 Minuten Das Lauftempo sollten Sie erst zu steigern beginnen, wenn 
Sie 30 bis 40 Minuten problemlos am Stück laufen können. Bewegen Sie sich und laufen Sie so, 
dass Sie jederzeit noch mit jemandem sprechen können. Mit Einhalten dieser Sprechregel sind Sie 
nicht zu schnell unterwegs. Der gesundheitlich optimale Trainingseffekt ist bei lockerem Tempo auch 
vorhanden. Zudem kann Laufen zu zweit oder in einer Gruppe besonders anregend sein, wenn man 
sich noch unterhalten kann (http://www.sueddeutsche.de/leben/der-taegliche-tipp-zehn-tipps-fuer-
ausdauersport-einsteiger-1.113063) 

 
2.  Wie oft sollten Sie sich körperlich betätigen, wenn Sie einen positiven Ein-

fluss auf Ihr Herz-Kreislauf-System erzielen wollen? 
 

a) Mindestens 2-mal pro Woche für 1 Stunde 
b) Mindestens 1-mal pro Woche für 2 Stunden 
c) Mindestens 3-mal pro Woche für 30 Minuten 

 
Die richtige Bewegungsdosis: möglichst an allen Tagen in der Woche, aber mindestens 3-mal pro 
Woche. Die Belastungsdauer: mindestens 30 Minuten pro Bewegungseinheit (auch 3x10 Minuten 
sind in Ordnung). Belastung: Ideal ist eine niedrige Belastung, d.h. 60-70% Ihrer maximalen Puls-
frequenz (http://www.herzundsport.de/index.php?id=56) 
 
 

3.  Bei welcher Tätigkeit verbraucht der Körper in 30 Minuten am meisten 
Energie sprich Kalorien? 
 

a) Beim zügigen Skilanglauf (320 kcal) 
b) Beim Aqua Jogging (275 kcal) 
c) Auf dem Crosstrainer (285 kcal) 
d) Beim Power Joga (110 kcal) 

 
Übersicht mit dem Kalorienverbrauch verschiedener Sportarten (in Kilokalorien pro 30 Minuten für 
eine 70 Kilogramm schwere Person und mittlerem Trainingsniveau; Quelle: Institut für Prävention 
und Nachsorge)  https://www.24-stunden-diaet.de/tag/kalorienverbrauch-skilanglauf/ 
 

http://www.sueddeutsche.de/leben/der-taegliche-tipp-zehn-tipps-fuer-ausdauersport-einsteiger-1.113063
http://www.sueddeutsche.de/leben/der-taegliche-tipp-zehn-tipps-fuer-ausdauersport-einsteiger-1.113063
http://www.herzundsport.de/index.php?id=56
https://www.24-stunden-diaet.de/tag/kalorienverbrauch-skilanglauf/
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Sportart  kcal  

Joggen (schnell; 1 km/5 Min.) 440 

Joggen (langsam; 1 km/7 Min.) 285 

Biken (20 km/h) 260 

Inline-Skaten, Freizeit 250 

Schwimmen (Kraul) 285 

Schwimmen (Brust) 290 

Skilanglauf, zügig 320 

Tennis 210 

Skifahren (Alpin) 180 

Spinning 245 

Crosstrainer 285 

Stepper 260 

Walken (7 km/h) 230 

Aqua-Jogging 275 

Kräftigungsgymnastik 140 

Pilates 130 

Power-Yoga 110 

Nordic Walking 260 

Wandern 200 

 
 

4. Welche Aussage zu Rückenschmerzen ist richtig? 
 

a) Wer sich gesund ernährt, wird sehr wahrscheinlich nie Rückenschmerzen bekommen 
b) Rückenschmerzen bekommen in der Regel nur übergewichtige Menschen 
c) Bei Rückenschmerzen ist Laufen gut, aber mit einer Schonhaltung, die man möglichst bei-

behalten sollte 
d) Bei Rückenschmerzen ist es gut, sich leicht und vorsichtig zu bewegen, statt sich auf das 

Sofa zu legen 
 
Stellen Sie Ihre Aktivitäten um, aber nicht ein. Legen Sie sich nicht aufs Sofa, sondern schalten Sie 
lieber einen oder zwei Gänge zurück, und bewegen Sie sich vorsichtig. Leichte Schmerzmittel kön-
nen helfen, die Beschwerden zu überstehen.  
(https://www.stern.de/gesundheit/ruecken/tools-service/quiz-zum-kreuz-was-wissen-sie-ueber-ih-
ren-ruecken--3564182.html#mc-0_1511782600309) 
 

Gesunde Ernährung 
 

5.  Warum ist Grünkohl so gesund? (Mehrere Antworten können richtig sein) 
 

a) Weil er viel Eiweiß enthält 
b) Weil er viel Calcium enthält 
c) Weil er viel Omega-3-Fettsäuren enthält 
d) Weil er viel Chlorophyll enthält 

 
Der Grünkohl gehört zu den gesündesten Wintergemüsen. Grund dafür ist seine Nährstoffdichte 
gepaart mit einem hohen Gehalt an Vitalstoffen. So liefert der Grünkohl sehr viel Protein (Eiweiß), 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/omega-3-fettsaeuren.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/entgiften-chlorophyll-ia.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/eiweiss.html
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nämlich etwa 4 Gramm pro 100 Gramm. Gleichzeitig enthält er viel Calzium (200 mg/100 g) und 2 
mg pro 100 Gramm Eisen.  
Untypisch ist, dass Gemüse relevante Fettmengen enthält. Auch der Grünkohl tut dies nicht. Mit nur 
1 Gramm gilt er als fettarm. Dieses eine Gramm enthält jedoch 130 mg Alpha-Linolensäure (ALA), 
die pflanzliche Omega-3-Fettsäure mit zahlreichen positiven gesundheitlichen Auswirkungen. 
Der Grünkohl enthält sogar mehr Chlorophyll als die Brennnessel oder der Brokkoli. Indische For-
scher vom Tropical Botanic Garden and Research Institute haben in ihrer Studie festgestellt, dass 
insbesondere das Chlorophyll a gegen Entzündungen wirkt. Sie gaben an, dass im Blattgrün ein 
großes Potential steckt, um diesbezügliche Erkrankungen zu behandeln. 
(https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gruenkohl.html; https://a-zgesundheit.jimdo.com) 
 

6.  Welche Nusssorte hält die Blutgefäße elastisch? 
 

a) Walnüsse 
b) Erdnüsse 
c) Pecannüsse 
d) Haselnüsse 
e) Mandeln 

 
Der Schaden kommt mit Salami, Butter & Co: „Immer, wenn wir eine fettreiche Mahlzeit zu uns 
nehmen, lösen die Fettmoleküle Minientzündungen aus, die neben anderen krankmachenden Effek-
ten die Elastizität der Arterien vermindern“, erklärt Studienleiter Emilio Ros von der Universitätsklinik 
in Barcelona. Über einen längeren Zeitraum hinweg verhärten sich die Gefäße dauerhaft – es kommt 
zu einer Arteriosklerose. Im Rahmen einer Studie fand das spanische Forscherteam heraus, dass 
Walnüsse die Gefäße sogar besser schützen als das hoch gelobte Olivenöl. 
Für eine Studie rekrutierten Emilio Ros und seine Kollegen 24 Nichtraucher mit normalem Körper-
gewicht und unauffälligen Blutdruckwerten. Alle Teilnehmer ernährten sich zwei Wochen vor dem 
Untersuchungsbeginn und während der gesamten Studiendauer nach der mediterranen Diät. Diese 
Ernährungsweise verbannt gesättigte Fettsäuren weitgehend vom Speiseplan, die in fettem Fleisch 
aber auch in Käse stecken und die die Cholesterinwerte in die Höhe treiben. Stattdessen ist die Kost 
reich an vollwertigen Produkten, Gemüse, Obst und Olivenöl. 
Nach dieser Vorbereitungsphase teilten die Forscher die Teilnehmer in zwei Gruppen ein. Beide 
Gruppen verzehrten ein Salami-Käse-Sandwich auf weißem Brot und einen vollfetten Yoghurt – und 
damit reichlich gesättigte Fettsäuren. Die eine Gruppe erhielt zusätzlich 25 ml Olivenöl zu ihrer Mahl-
zeit, die andere 40 g Walnüsse. Anschließende Untersuchungen ergaben, dass Walnüsse wie auch 
Olivenöl die Minientzündungen in den Gefäßen reduzierten. Die Gefäße der Walnusskonsumenten 
profitierte jedoch doppelt: Die Nüsse hielten die Arterien flexibel. Das ermöglichte es den Blutbah-
nen, sich bei Bedarf auszudehnen, um den Blutfluss im Körper zu erhöhen. 
Auf der Suche nach dem Grund für diesen positiven Effekt stießen die Forscher auf die Aminosäure 
Arginin, die in Walnüssen enthalten ist. „Diese Substanz benötigen die Gefäßinnenwände, um Stick-
oxid herzustellen, einen Stoff, der die Arterien elastisch hält“, erläutert Emilio Ros. Eine fettreiche 
Mahlzeit legt die Produktion des natürlichen Gefäßschutzes normalerweise zeitweilig lahm. Dieses 
Problem könnte der Verzehr von Walnüssen verhindern. 
(http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/herz/news/arteriosklerose_aid_117116.html) 
 

7.  Welches der folgenden Lebensmittel hat die meisten Kalorien? 
 

a) 100 Gramm Banane (90 kcal) 
b) 100 Gramm Putenbrust (97 kcal) 
c) 100 Gramm eingelegte schwarze Oliven (193 kcal) 
d) 100 Gramm gekochte Spätzle (130 kcal) 

 
 
 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gesunde-fette.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/omega-3-fettsaeuren.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/brennnessel.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/entzuendungen.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gruenkohl.html
http://www.focus.de/orte/spanien/
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8.  Welche Aussagen zum Flüssigkeitsbedarf sind richtig? (mehrere Antworten 
können richtig sein) 
 

a) Der Mensch kann zwar einige Wochen ohne zu trinken überleben, aber er kann nur maxi-
mal fünf bis sieben Tage ohne Nahrung überleben 

b) Wichtig ist, dass auch Kinder ausreichend trinken, da sie im Verhältnis zur Körpergröße ei-
nen höheren Wasserbedarf als Erwachsene haben 

c) Wenn der Wasseranteil im Körper nur um 0,5 % sinkt, dann tritt bereits ein Durstgefühl auf 
 
Bei einem Flüssigkeitsverlust von etwa 0,5 % entsteht ein Durstgefühl, das mit weiter abnehmendem 
Wassergehalt des Körpers zunehmend stärker wird. Bei 2 % vermindert sich bereits die körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit, bei einer Abnahme um 5 % steigt die Körpertemperatur an. Ein Was-
serverlust von 10 % des Körpergewichts bedingt schwere Krankheitserscheinungen wie Bluteindi-
ckung, Kreislaufversagen, Verwirrtheit. Ein Defizit von mehr als 20 % führt unweigerlich zum Tod 
durch Nieren- und Kreislaufversagen: Ohne Nahrung kann ein Mensch je nach Fettreserven etwa 
vier Wochen überstehen, ohne Wasser jedoch nur wenige Tage. 
(http://www.wissen.de/bildwb/wasser-elixier-des-lebens) 
 
Besonders für Kinder ist Trinken wichtig, da sie im Verhältnis zur Körpergröße einen höheren Was-
serbedarf als Erwachsene haben. Die Bedeutung einer ausreichenden Flüssigkeitsversorgung für 
die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden wird leider oft unterschätzt. Etwa die Hälfte der Kinder 
und Jugendlichen trinkt zu wenig  
(http://www.ernaehrungsberatung.rlp.de). 
(http://www.kinderumweltgesundheit.de/index2/pdf/themen/Trinkwasser/Studienbericht.pdf) 
 
 

9.  Welcher Gemüsesaft senkt nachweislich den Blutdruck - vorausgesetzt, Sie 
trinken davon einen halben Liter am Tag? 
 

a) Kartoffelsaft 
b) Gurkensaft 
c) Rote-Bete-Saft 
d) Tomatensaft 

 
Wer unter Bluthochdruck leidet, tut gut daran, einen halben Liter Rote Beete Saft zu trinken. Bereits 
nach einer Stunde kann man die blutdrucksenkende Wirkung feststellen, die größte Wirkung tritt 
nach etwa drei bis vier Stunden auf. Da der positive Effekt bis zu 23 Stunden anhalten kann, können 
Patienten mit arterieller Hypertonie schon mit zwei Gläsern Rote Beete Saft täglich einen deutlich 
positiven Effekt erzielen. Doch Vorsicht: Rote Beete enthält auch viel Oxalsäure, was zur Bildung 
von Nierensteinen führen kann. Wer zu Nierensteinen neigt, sollte Rote Beete nur in kleinen Mengen 
zu sich nehmen. (https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/gemuese/rote-beete) 
 
 

Die Wirkung von Heilkräutern 

 

10.  Welches ätherische Öl hat eine entzündungshemmende Wirkung und tötet 
Bakterien und Pilze ab? 
 

a) Thymianöl 
b) Nelkenöl 
c) Weihrauchöl 
d) Keines der genannten Öle 
e) Alle der genannten Öle 

 

http://www.wissen.de/bildwb/wasser-elixier-des-lebens
http://www.ernaehrungsberatung.rlp.de/
http://www.kinderumweltgesundheit.de/index2/pdf/themen/Trinkwasser/Studienbericht.pdf
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Das ätherische Öl des Thymians gewinnt man durch eine Wasserdampfdestillation, es duftet sehr 
würzig und intensiv. Thymian wird bei Husten eingesetzt, er ist aber auch ein Gewürz, das unsere 
Nahrung schmackhafter und bekömmlicher macht. Thymian wirkt antimikrobiell (Die Fähigkeit krank-
machender Mikroorganismen, sich zu vermehren, wird reduziert), antifungal (wirksam gegen Pilze) 
desinfizierend und antiviral (wirksam gegen Viren). Nelken und Nelkenöl waren in der Antike schon 
ein wertvolles Heilmittel. Die Gewürznelke wird nicht zur zum Kochen verwendet, sie wird auch auf-
grund seiner entzündungshemmenden und antiseptischen Wirkung eingesetzt (bekannt ist u.a. die 
Anwendung bei Zahnschmerzen). Mit Weihrauch suchte man im Mittelalter sogar die Pest zu ver-
treiben – nicht ganz zu Unrecht dank seiner desinfizierenden Eigenschaften. Weihrauch ist ein kom-
plexes Gemisch aus mehr als 80 chemischen Verbindungen. Darunter findet sich auch eine Sub-
stanz, die gut gegen chronische Entzündungen aller Art wirkt: die Boswelliasäure. 
(https://www.zentrum-der-gesundheit.de/thymian.html) 
(http://www.praxisvita.de/gewuerznelke) 
(http://www.phytodoc.de/heilpflanzen/weihrauch) 
 

11.  Welche Heilkräuter helfen gegen Husten und Bronchitis? (Mehrere Antwor-
ten können richtig sein) 
 

a) Königskerze 
b) Süßholzwurzel 
c) Eibisch 
d) Huflattich 

 
Die Königskerze ist besonders zur Behandlung von Husten und Heiserkeit geeignet, denn sie wirkt 
nicht nur reizlindernd, sondern zudem auswurffördernd und kann dazu beitragen, einen Sekretstau 
zu verhindern. Auch Süßholzwurzel wird bei entzündlichen, die Schleimhaut betreffenden Erkran-
kungen der oberen Atemwege eingesetzt. Sie eignet sich zur Behandlung der damit einhergehenden 
Symptome wie Halsschmerzen und Husten. Eibisch (Blüten und Blätter) werden ebenfalls zur Be-
ruhigung gereizter Schleimhäute in den Atemwegen eingesetzt, z.B. bei trockenem Reizhusten, bei 
Erkältungskrankheiten, bei chronischer und akuter Bronchitis. Huflattich wurde bereits in der Antike 
als Heilpflanze gegen Husten und Heiserkeit genutzt. Das Wirkprinzip beruht auf dem hohen Gehalt 
an Schleimstoffen, welche die gereizten Schleimhäute unmittelbar beruhigen. 
(http://www.heilpflanzen-online.com/heilpflanzen-a-z/koenigskerze.html) 
(https://www.gesundheit.de/lexika/heilpflanzen-lexikon/suessholz-anwendung) 
(http://www.onmeda.de/Wirkstoffe/Eibisch/wirkung-medikament-10.html) 
(http://www.biothemen.de/Heilpflanzen/presssaft/huflattich.html) 

 
Zähne und Zahngesundheit 

 

12. Zucker schädigt die Zähne – warum? 
 

a) Der Zahnschmelz wird durch die im Zucker enthaltene Glukose aufgespalten 
b) Der Zucker verändert den Säuregehalt des Speichels und der schädigt dann den Zahn-

schmelz 
c) Der Zucker wird durch Bakterien in Milchsäure umgewandelt und die greift den Zahn-

schmelz an  
 

Es ist gar nicht der Zucker an sich, der die Zähne angreift. Es sind kariesfördernde Bakterien, die 
über den Zucker herfallen und diesen in Säure umwandeln. Diese Säuren sind es dann, die den 
Zahnschmelz angreifen. Durch die Säuren sinkt der pH-Wert in der Mundhöhle und löst Mineralien 
aus dem Schmelz, die normalerweise den Zahn vor äußeren Angriffen schützen (wenn Sie Ihre 
Kinder zum Zähneputzen motivieren wollen  zeigen Sie Ihnen „Karius und Baktus“ auf Youtube). 
(http://www.kzbv.de/wie-entsteht-karies.188.de.html) 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismen
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/thymian.html
http://www.praxisvita.de/gewuerznelke
http://www.onmeda.de/Anwendungsgebiet/Reizhusten.html
http://www.onmeda.de/Anwendungsgebiet/Husten+bei++Erk%C3%A4ltungskrankheiten.html
http://www.onmeda.de/Anwendungsgebiet/Husten+bei++Erk%C3%A4ltungskrankheiten.html
http://www.onmeda.de/Anwendungsgebiet/chronische+Bronchitis.html
http://www.biothemen.de/Heilpflanzen/presssaft/huflattich.html#muzilaginosa
http://www.heilpflanzen-online.com/heilpflanzen-a-z/koenigskerze.html
https://www.gesundheit.de/lexika/heilpflanzen-lexikon/suessholz-anwendung
http://www.onmeda.de/Wirkstoffe/Eibisch/wirkung-medikament-10.html
http://www.kzbv.de/wie-entsteht-karies.188.de.html
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13. Welche Zahnbürste reinigt besser, die elektrische oder die Handzahnbürste? 
 

a) Die elektrische, weil sich der Bürstenkopf schneller bewegt 
b) Die Handzahnbürste, weil man mit mehr Druck putzen kann 
c) Beide haben die gleiche Reinigungswirkung 

 
Laut Testergebnissen von Stiftung Warentest können Handzahnbürsten im Putzergebnis durchaus 
gegen akkubetriebene Zahnbürsten bestehen. Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass beide Ar-
ten zu putzen völlig in Ordnung sind. Allerdings kommt es jeweils auf die richtige Putztechnik an. 
(https://zahnklinik-jung.de/elektrozahnbuerste-vs-handzahnbuerste-was-ist-tatsaechlich-besser/) 
 

14. Welche Aussagen zum Zähneputzen sind richtig? (Mehrere Antworten kön-
nen richtig sein) 
 

a) Man sollte die Zähne auf alle Fälle 2-3 Mal täglich putzen 
b) Unmittelbar, nachdem man z.B. Obst, Säfte, Salate oder zuckerhaltige Snacks gegessen 

hat, sollte man die Zähne nicht putzen 
c) Man sollte möglichst mit viel Druck die Zähne putzen 

 
Es ist ratsam, 2 bis 3 Mal täglich die Zähne zu putzen. Das regelmäßige Zähneputzen dient nicht 
nur der Entfernung von Zahnbelägen, sondern auch einer regelmäßigen Fluoridzufuhr durch die 
Zahncreme.  
Idealerweise sollt nach Mahlzeiten geputzt werden, jedenfalls vor dem Schlafen gehen. Unmittelbar 
nach dem Genuss von sauren Speisen oder Getränken (z.B. Wein, Fruchtsäfte, Zitrusfrüchte, Jogurt, 
Salat mit saurem Dressing etc.) sollten Sie Ihre jedoch nicht putzen, Wenn Sie nach säurehaltigen 
Nahrungsmitteln und Getränken Ihre Zähne putzen, rubbeln sie mit der Bürste Mineralien aus dem 
Schmelz heraus, wodurch die Zähne nicht nur anfälliger für Verfärbungen werden, es kann auch zu 
einer Abnutzung der oberflächlichsten Zahnsubstanzschichten kommen. Warten Sie daher nach 
dem Essen eine halbe Stunde und greifen erst dann zur Zahnbürste. 
Wichtig ist auch, dass Sie nicht mit zu viel Druck putzen, denn das schadet dem Zahnschmelz. 
Daneben ist auch die Bewegung der Bürste von Bedeutung. Zahnmediziner empfehlen dafür die 
sogenannte Bass-Technik: Die Borsten werden in einem 45-Grad-Winkel zum Zahnfleisch gestellt; 
ein Teil der Bürste liegt auf dem Zahnfleisch, der andere auf der Zahnoberfläche. Die Bürste wird 
dann mit leichten, rüttelnden Bewegungen auf der Stelle bewegt. 
(http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/zaehne/vorbeugung/schoenheit/mit-pflege-punk-
ten_aid_6636.html) 

 

Wie gut kennen Sie sich in Ihrem Körper aus? 
 

15. Welches ist das größte Gelenk des menschlichen Körpers? 
 

a) Kniegelenk 
b) Schultergelenk 
c) Hüftgelenk 
d) Ellenbogengelenk 
 

Auf Schritt und Tritt muss es etwa das Dreifache des Körpergewichtes abpuffern, wenn man eine 
Treppe hinaufsteigt erhöht sich der Wert auf das Fünffache. Die Rede ist vom Kniegelenk – einem 
anatomischen Wunderwerk für Spitzenleistungen. Das größte Gelenk des Menschen kann kurzfristig 
sogar bis zu eineinhalb Tonnen Gewicht tragen. Ohne unsere Kniegelenke könnten wir weder ge-
hen, noch uns hinsetzen und schon gar nicht umherhüpfen. Damit wir all diese Bewegungen aus-
führen können, besteht das Kniegelenk aus einem ausgeklügelten System von Knochen, Bändern, 

http://www.t-online.de/themen/stiftung-warentest
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Muskeln und Knorpel. Das Kniegelenk wird deshalb auch als das komplizierteste Gelenk im ganzen 
Körper bezeichnet.  
(https://www.gesundheit.de/wissen/haetten-sie-es-gewusst/allgemeinwissen/welches-ist-das-gro-
esste-gelenk-des-koerpers) 
 

16. Wo befindet sich die härteste Substanz des menschlichen Körpers? 
 

a) Im Schläfenbein (ein Schädelknochen) 
b) Im Sitzbeinhöcker (Teil des Beckens) 
c) Im Amboss (Knochen des Mittelohrs) 
d) Im Zahnschmelz (Bestandteil des Zahns) 

 
Der Zahnschmelz ist die oberste/äußerste Schicht des Zahns. Diese dünne Schicht ist tatsächlich 
die härteste Substanz im menschlichen Körper. Sie wird von speziellen Zellen, den Adamantoblas-
ten, gebildet und besteht aus faserartigen Prismen des seltenen Minerals Hydroxylapatit. Während 
der Reifung des Zahns verliert der Schmelz Wasser und organische Bestandteile, stattdessen wer-
den Mineralien wie z.B. Kalzium eingelagert. Fluoride verhärten den Schmelz weiter und erhöhen 
seine Widerstandskraft gegenüber Säuren. Dennoch kann er durch säurehaltige Speisen angegrif-
fen werden (Karies!). Da sich der Zahnschmelz nicht selbst reparieren (wiederherstellen) kann, ist 
deshalb eine sorgfältige Zahnpflege sehr wichtig.  
(https://www.gesundheit.de/wissen/haetten-sie-es-gewusst/allgemeinwissen/welches-ist-die-haer-
teste-substanz-im-menschlichen-koerper) 
 

17. Wie viel wiegt im Durchschnitt das Gehirn eines erwachsenen Menschen? 
 

a) Etwa 800 Gramm (so viel wiegt in etwa ein Blumenkohl) 
b) Etwa 1300 Gramm (so viel wiegt ca. ein mittelgroßes Meerschweinchen) 
c) Etwa 200 Gramm (so viel wiegt in etwa ein größerer Apfel) 

 

 

 
Verhältnis von Gehirngewicht zu Körpergewicht 
(http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/gehirngewicht/4103) 
 

https://www.gesundheit.de/wissen/haetten-sie-es-gewusst/allgemeinwissen/welches-ist-das-groesste-gelenk-des-koerpers
https://www.gesundheit.de/wissen/haetten-sie-es-gewusst/allgemeinwissen/welches-ist-das-groesste-gelenk-des-koerpers
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/naehrstoffe/mineralstoffe-und-spurenelemente/kalzium
https://www.gesundheit.de/wellness/gesunde-zaehne/zahnpflege/fluoride
http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/gehirngewicht/4103
http://www.spektrum.de/lexika/images/neuro/fff387.jpg
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18. Wo entsteht die Galle? 
 

a) In der Gallenblase 
b) In der Leber 
c) Im Darm 
d) In der Bauchspeicheldrüse 

 
Die Galle entsteht nicht in der Gallenblase, sondern in der Leber. Hier existieren spezielle Zellen, 
die Hepatozyten, die die Galle produzieren. Die Leber produziert rund um die Uhr Galle, täglich etwa 
500 bis 1.000 Milliliter. Da der Körper die Gallensäfte nicht fortlaufend benötigt, hat die Gallenblase 
die Funktion, die Galle zu speichern und einzudicken. Sie gibt sie dann ab, wenn es für die Verdau-
ung nötig ist. 
(http://www.onmeda.de/anatomie/gallenblase-funktion-der-gallenblase-19969-3.html) 

 

Was Kniffliges zum Schluss 
 

19. Würde man alle Nerven des menschlichen Körpers zusammenknoten, wel-
che Gesamtlänge würde sich ergeben? 
 

a) Etwa 800 Kilometer (So weit ist es ca. mit dem Auto von München nach Hamburg) 
b) Etwa 55 Meter (so hoch ist der schiefe Turm von Pisa) 
c) Etwa 800.000 Kilometer (in etwa die Strecke von der Erde zum Mond und zurück) 
d) Etwa 2,13 Meter (so groß ist Dirk Nowitzki) 
e) Etwa 57 Kilometer (so lang ist der Gotthard Basistunnel) 
 

Die Gesamtlänge aller Nervenfasern beträgt circa 780000 Kilometer. Das entspricht in etwa der 
Strecke von der Erde zum Mond und zurück (http://www.spektrum.de/quiz). 

 
20. Wie viele Köpfe Eisbergsalat müssten Sie essen, um auf die Kalorienmenge 

einer Portion Pommes (150 Gramm) zu kommen? (Hinweis: 100 Gramm 
Pommes haben in etwa 350 Kalorien) 
 

a) Mehr als 40 Köpfe 
b) Zwischen 30 und 35 Köpfe 
c) Etwas mehr als 12 Köpfe 
d) 6-8 Köpfe 

 
Der durchschnittliche Kalorienwert je 100g Pommes liegt bei 350 kcal. Der Eisbergsalat ist nicht nur 
kalorienarm, sondern auch reich an Vitamin C. Er enthält reichlich B-Vitamine, außerdem Mineralien 
wie Kalium und Magnesium. Ein handelsüblicher Eisbergsalat wiegt ca. 300g. Die Kalorienmenge 
für 100g wird mit 7 bis 13 kcal angegeben, die durchschnittliche Kalorienmenge pro Kopf Eisberg-
salat (mittelgroß) mit ca. 45 kcal.  
Die richtige Antwort der Quizfrage lautet „13,5 Köpfe“, also Antwort c). Da Eisbergsalatköpfe aber 
unterschiedlich groß sind, haben deshalb auch die Kandidaten recht, die d) angekreuzt haben (8 
Köpfe mal 45 kcal/Kopf = 360 kcal). 

 

https://www.dr-gumpert.de/html/gallenblase.html
http://www.onmeda.de/anatomie/gallenblase-funktion-der-gallenblase-19969-3.html

