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Heute schon gelacht? 
 

1. Lachst du oft und gerne? Bevor du den folgenden Text liest, denke an eine Sache 
oder Situation, über die du vor kurzer Zeit gelacht hast. Im folgenden Text erfährst 
du nun, wieso Menschen lachen.  
Lies den Text zuerst leise für dich durch! 
 

Was bringt dich zum Lachen? 
 
Es gibt viele Dinge, die einen Lachanfall auslösen, zum Beispiel, 
wenn dir jemand einen Witz erzählt oder dich kitzelt. Wer häufig 
lacht, aktiviert sein Immunsystem und wird schneller gesund. Sogar 
Tiere kichern manchmal – auch wenn wir das nicht hören können. 
Für ein Lachen oder Kichern reicht oft ein kleiner Anlass und schon 
hüpft dein ganzer Körper auf und ab. Beim Lachen bewegen sich allein 
in unserem Gesicht siebzehn Muskeln, am ganzen Körper sogar bis zu 
dreihundert. Schultern, Bauch und Zwerchfell wackeln und die Luft 
braust mit 100km/h durch die Lungen. Die Muskeln der Beine und der 
Harnblase hingegen werden beim Lachen und Kichern schlaff, daher 
kommt es, dass kleine Kinder dabei umkippen und sogar in die Hose 
machen. Daher sagt man auch: vor Lachen in die Hose machen. 
Einige Forscher vermuten, dass die Menschen vor ungefähr sechs 
Millionen Jahren angefangen haben zu lachen, vielleicht wollten sie 
ihre Artgenossen besänftigen und auf diese Weise sagen: «Schau, ich 
bin freundlich, tu’ mir bitte nichts!» 
 
Bei verschiedenen Untersuchungen haben Wissenschaftler 
herausgefunden, dass sich in der linken Gehirnhälfte ein sogenanntes 
Lachzentrum befindet, das die Kicherbefehle an die verschiedenen 
Körperteile weitergibt. Das heisst, wenn du einen Witz hörst, sendet 
das Lachzentrum an die Muskeln um Augen und Mund den Befehl: 
«Zusammenziehen!» 
 
Eines steht fest: Lachen ist gesund. Durch einen Lachanfall werden 
viel mehr Abwehrstoffe durch den Körper geschickt, zum Beispiel die 
sogenannten Killerzellen, die Krankheitskeime im Blut vernichten. 
Ausserdem transportieren unsere Lungen beim Lachen drei- bis viermal 
soviel Sauerstoff wie normal und Menschen spüren Schmerzen viel 
weniger. So gibt es heute schon in vielen Krankenhäusern Clowns, die 
vor allem die kleinen Patienten aufheitern. 
 
Wisst ihr, ob Tiere lachen? Manche vielleicht, doch das hört sich 
anders an als beim Menschen, weils Tiere auch einen anders gebauten 
Kehlkopf haben. Schimpansen kreischen zum Beispiel: «Iihh – iihh – 
iihh!» und Ratten, die von Forschern gekitzelt wurden, haben in ganz 
hohen Tönen gepiepst, die man nur mit technischen Geräten messen 
kann.  
Und noch etwas: Erwachsene lachen pro Tag ungefähr zwanzig Mal, 
Kinder hingegen vierhundert Mal! Also, bringe noch heute jemanden zum 
Lachen! 
 
Nach einer Idee von GEOlino 
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2. Markiere nun im Kasten jene Begriffe, die im Text vorgekommen sind. 
 

Muskeln Knie Brustwirbel Blut Nase 
Augen Killerzelle Gehirnhälfte Fusssohle Lunge 

Zwerchfell Sauerstoff Dünndarm Immunsystem Kehlkopf 
 
 

3. Erfinde nun mindestens 3 Fragen für ein Quiz über das Lachen.  
Gib zu jeder Frage 3 Antworten an, von denen nur eine die richtige ist.  
 
Beispiel: 
Wo befindet sich das so genannte Lachzentrum? 
a) im Bauch 
b) in der linken Gehirnhälfte 
c) im rechten Ohr 

 
 

Frage 1: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

 
Frage 2: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

 

Frage 3: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 
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Du hast noch mehr Ideen? Hier hat es noch mehr Platz, um deine Fragen und 

Antworten aufzuschreiben. 

Frage: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

 

Frage: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 

 

4. Schreibe deinen Lieblingswitz auf und gestalte eine kleine, passende Zeichnung 

dazu. 
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Lust auf Weiterarbeit? 
 
Interessiert dich das Thema Lachen? 
Dann schau dir das Youtube-Video mit dem folgenden Link an und versuche danach, die 
untenstehenden Fragen zu beantworten. 
 
Der Lach-Check: https://www.youtube.com/watch?v=A7IsW_XybpA  
 
Was ist Humor? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Welche verschiedenen Arten von Humor werden im Video aufgezählt? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Wo befindet sich der Lachmuskel? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Was bewirkt der Lachmuskel? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir lachen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


