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Unsere Haut

Mit bis zu 2 m² Fläche und 10 kg Gewicht ist die Haut unser größtes Organ.
Um all ihren Aufgaben nachkommen zu können, sind verschiedenste Akteure am Werken.

Ordne die mit Zahlen versehenen Akteure den passenden Erklärungen zu!

Beheimatet sind die 2 bis 4 Mio., die wir davon haben, vor allem an der Stirn, den Handinnenflächen 
und den Fußsohlen. Bei Hitze sorgen sie für unsere Kühlung. Sie scheiden nicht nur Abfallstoffe aus, 
sondern bilden auch einen Säureschutzmantel auf unserer Haut.

500.000 von ihnen sitzen direkt unter der Oberhaut und lassen uns Berührungsreize erkennen. 
Besonders viele sind an der Zungenspitze, den Lippen und den Fingerkuppen. 

Ein Netz aus ihnen durchzieht Unterhaut und Lederhaut. Und das ist überlebenswichtig, denn 
sie versorgen unsere Haut mit Sauerstoff und Nährstoffen. 

Eingelagert in der Unterhaut schützt es uns vor Kälte und Stößen und dient gleichzeitig als  
Speicher für magere Zeiten. 

Er wurzelt fest in der Lederhaut, manchmal sogar in der Unterhaut. Ein Muskel an ihm, der  
unterhalb der Talgdrüse entspringt, sorgt für den Gänsehauteffekt.  

Geschützt durch die Hornschicht werden hier ständig neue Zellen gebildet, die nach und nach 
an die Oberfläche wandern. Dort angekommen sterben sie ab und werden abgestoßen. So erneuert 
sich deine Oberhaut alle 28 Tage.  

Mit ihr kommst du immer wieder in Berührung. Alte Zellen wirft sie als Schuppen ab. 

Sie produzieren Fett, das deine Haut geschmeidig macht. Sind sie zu fleißig, kann es allerdings zu 
Verstopfungen in den Ausführungsgängen kommen. Das Fett bildet gemeinsam mit den abgestorbenen 
Hornzellen Propfen und du ärgerst dich über einen neuen Pickel. 

Sie sitzen in der Keimschicht. Bei Sonneneinstrahlung vermehren sie sich und färben sich 
braun, um die tiefer liegenden Hautschichten vor der gefährlichen UV-Strahlung zu schützen.  

In der Unterhaut beheimatet nehmen sie Druckreize, wie Stöße oder Schläge wahr und geben  
diese ans Gehirn weiter. 

Haarschaft

Bindegewebe

Nervenfaser  (für Druck-, Kälte-,  
Schmerz- und Wärmegefühl)

Talgdrüse 10   
Haarfollikel 9  Schweißdrüse 8  

Fettgewebe 7  

Blutgefäße 6  

Lamellenkörperchen 5  

Keimschicht 4  

Tastkörperchen 3  

Haarmuskel

Lederhaut
(Corium)

Unterhaut
(Subcutis)

Oberhaut
(Epidermis)

Hornschicht 1  

Pigmentzelle 2  


