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 Biologie, Physik, Gesellschaft, Psychologie für Sek I und Sek II 

Brain Games 2 
7. Alles oder nichts 
 
22:30 Minuten 

 
Einführung  00:00 Wie kann man das Gehirn fit halten? Das Gehirn braucht wie die 

Muskeln Training, um gesund und stark zu bleiben. Die Sendung bietet 
Übungen für geistige Flexibilität, Konzentration und das Gedächtnis. 
 

Gehirn fit halten  01:34 Wenn man die Muskeln nicht benutzt, verkümmern sie. Genau-
so verhält es sich mit dem Gehirn. Deshalb ist es wichtig, sein Gehirn 
ebenso zu trainieren wie den Körper. 
 

Neuroplastizität  03:01 Das Gehirn ist sehr anpassungsfähig. Dieses Entwicklungs-
potenzial wird als Neuroplastizität bezeichnet. Mentale Fitness kann 
trainiert werden. 
 

Drudeltest  04:30 Bei einem Spiel mit einer vieldeutigen Zeichnung, einem Drudel, 
muss man sich so viele Dinge wie möglich ausdenken, die diese 
Zeichnung darstellen könnte. Während erwachsene Testteilnehmer auf 
höchstens drei Ideen kommen, liefern Kinder fünf oder mehr Antwor-
ten. Das Gehirn muss blitzschnell die Formen umdeuten, um auf  
mehrere Lösungen zu kommen. Kinder sind so gut im Drudeldenken, 
weil sie keine festen Kategorien benutzen, dagegen deuten Erwach-
sene das Bild anhand bekannter Muster. 
 

Hütchenspiel  07:40 Um die Konzentration zu testen, benutzt der Trickkünstler Apollo 
Robbins das Hütchenspiel, bei dem man erraten muss, unter welchem 
der drei Hütchen die Erbse versteckt ist. Ablenkungsmanöver verhin-
dern, dass das Gehirn der Erbse folgen kann. 
 

Parietallappen  09:56 Konzentration und Ablenkung spielen sich in zwei verschiede-
nen Gehirnarealen ab. Wenn man sich konzentriert, arbeitet der  
präfrontale Kortex. Ablenkungen aktivieren den Parietallappen und 
stören so die Konzentration. 
 

Biblisches Wissen  10:29 Die nächste Aufgabe prüft biblisches Wissen. Gefragt wird, wie 
viele Tiere jeder Art Mose auf die Arche brachte. Bei allen Testteil-
nehmern lautet die Antwort zwei, obwohl es ja Noah war. Ein  
Mechanismus im Gehirn reagiert problematisch, wenn man zu schnell 
antwortet. 
 

Selektive Aufmerksam-
keitssteuerung 

 11:48 Die Frage nach der Arche von Moses bereitet Probleme, weil 
man automatisch sein biblisches Wissen abfragt. Diesen automati-
schen Prozess muss man unterbrechen und seine Aufmerksamkeit 
selektiv steuern, um die feineren Details der Frage zu betrachten. 
 

Gedächtnistraining  14:11 Neue Namen kann sich das Gehirn schlecht merken. Wenn man 
einen Namen zum ersten Mal hört, hat das Gehirn noch keinen Bezug 
zu seinem Besitzer hergestellt. Will man sich an eine Information  
erinnern, muss man viele Pfade im Gehirn anlegen und sie unter-
einander verknüpfen. 
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Mnemotechniken  15:08 Um sich Namen zu merken, nutzt man so genannte Mnemo-
techniken. Das sind Reime, Rhythmen, Melodien und Muster, die dem 
Gehirn helfen, Informationen zu verknüpfen. Ein Test zeigt, wie man 
mit Hilfe einer Melodie, vier Namen memorieren kann. 
 

Temporallappen  18:15 Beim letzten Spiel gilt es für die Teilnehmer, zwei weit aus-
einander hängende Seile zu verknoten. Als Hilfsmittel stehen Stuhl, 
Farbdose und Zange zur Verfügung. Eine kreative Lösung ist gefor-
dert. Man weiss nicht von Geburt an, was eine Farbdose ist, sondern 
lernt mit der Zeit ihre Eigenschaften und ihren Zweck kennen. Diese 
Ballung von Informationen findet im Temporallappen statt. Sie weist 
den Weg zu einer erfolgreichen Problemlösung. 
 

   
 

srf.ch/myschool  2/2 
 

http://srf.ch/myschool

