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TÄGLICH 
10–18 UHR

FAMILIEN 
TICKET

INKLUSIVE 

ANATOMIE-QUIZ für Kinder

46 EU
R Poststraße 36/5 | 69115 Heidelberg

FREIER EINTRITT | FREE ADMISSION
Lehrer (mit gültigem Lehrerausweis) und Referendare (mit Bescheinigung der Schule), 
Begleitpersonen behinderter Menschen (Merkzeichen B), Körperspender des Institut 
für Plastination, Kinder unter 7 Jahre, Pressevertreter.
Teachers and trainee teachers (with verification), companions of disabled persons (marking 
B), body donors of the Institute for Plastination, children under 7, journalists.

* Nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises: Studenten bis 30 Jahre, Auszubilden-
 de 18+, Freiwilligen- und Wehrdienstleistende, Senioren 65+, behinderte Personen.
 Only with valid identification: students under 30, apprentices 18+, volunteer workers,  
 seniors 65+, disabled persons. 

** aller Bildungseinrichtungen | all educational institutions

ALTES HALLENBAD
HEIDELBERG

TICKETS
Online bei www.reservix.de, an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen 
und an der Tageskasse.
Online at www.reservix.de, at all known ticket agencies 
and at the box office.  

PREISE | ADMISSIONS   Mo–Fr Sa & So
Erwachsene | Adults  € 19,00 21,00 
Kinder & Jugendliche | Children & Youth € 13,00 15,00 
(7 bis einschl. 18 Jahre | 7 to 18 years)

Studenten & ermäßigte Personen* € 16,00 18,00 
Students & Concessions* 

FAMILIEN | FAMILY   Mo–Fr Sa & So 
2 Erw. + 2 Kinder oder 1 Erw. + 3 Kinder € 46,00 52,00
2 Adults + 2 Children or 1 Adult + 3 Children 

GRUPPEN | GROUPS ab 10 Pers. | 10 or more   Mo–Fr Sa & So
Erwachsene | Adults  € 16,00 18,00
Kinder & Jugendliche | Children & Youth € 9,00 9,00 
(7 bis einschl. 18 Jahre | 7 to 18 years)

Studenten & ermäßigte Personen* € 14,00 16,00
Students & Concessions* 

SCHULKLASSEN**  | CLASSES**    Mo–Fr Sa & So
ab 10 Personen | 10 or more  € 9,00 
Buchungsanfragen bitte an schule@koerperwelten.de richten. 
Please send booking enquiries to schule@koerperwelten.de.

AUDIO GUIDE   
Kostenlose Audio Führung mit dem eigenen Smartphone (DE/EN). Bitte nutzen 
Sie Ihre Kopfhörer. Weitere Sprachen (FR/IT/ES) können gegen eine Gebühr von 
3,50 Euro entliehen werden.
Free audio tour with your own smartphone (EN/DE). Please use your ear plugs. 
Other languages (FR/IT/ES) can be borrowed for a fee of  € 3.50.

Stand: 21. März 2022

Barrierefrei
Accessible

Die Ausstellung ist zweisprachig 
The exhibition is bilingual

Klimatisiert
Air-conditioned www.koerperwelten.de/heidelberg
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TICKET
GUTSCHEIN | VOUCHER

EINTAUCHEN

 ANATOMIE desGlücKsin die

Museum Heidelberg

Nicht datums- und uhrzeitgebunden | Not bound to a date or time

Das perfekte GESCHENK 21 EU
R

AB

ÖFFNUNGSZEITEN | OPENING HOURS
Mo–So & Feiertage                          10–18 Uhr 
Mon–Sun & Public Holidays                      10 am–6 pm
Letzter Einlass 17 Uhr | Last admission 5 pm

Geschlossen am 24. Dez. | Closed on Dec 24th

ANFAHRT | DIRECTIONS
wenige Gehminuten vom Hbf und Bismarckplatz entfernt
within a few minutes walk from main station and Bismarckplatz

Parkhaus | Parking           P1   Poststraße
                                        P17 Stadtbücherei | Public library

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL | PUBLIC TRANSPORT
Bus  34  35 | RNV 21  26
Haltestelle | Stop              Altes Hallenbad
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Wo befindet sich 

der kleinst
e Knochen 

im Körper?

Das Skelett ist d
as Gerüst des 

Körpers, e
s gibt dein

em Körper 

Halt, trägt s
ein Gewicht und 

schützt die
 Organe. 

Mittelpunkt 
des Skeletts 

ist die Wirbelsäule. 

Sie sorgt da
für, dass d

u 

aufrecht g
ehen kanns

t.

BEWEGUNGSAPPARAT

a
b

in der Nase

in den Fingernq

q

c
d

im Ohr

in den Zehenq

q
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Die menschliche 

Hand hat die
 

gleiche Anzahl 

von Knoche
n und 

Muskeln.

Wie viele Wirbel hat 

die Wirbelsäule?

a
b

13
33

q

q

c
d

24
34

q

q

a richtig
q

b falsch
q

14

ATMUNGSORGANE

Wie viel Luft gelangt pro Atemzug in die Lunge?

Dein Körper braucht Sauerstoff um zu funktionieren. Beim Einatmen kommt Sauerstoff in die Lungen und wird anschließend an das Blut abgegeben. Das Blut verteilt den Sauerstoff im ganzen Körper. Beim Ausatmen wird Kohlendioxid aus dem Körper ausgeschieden.

q

q
q

q

a

b
2 Liter
½ Liter

c

d
5 Liter
10 Liter

15

Welche Funktion haben die 
Schleimhäute 
der Atemwege?

Bei der Atmung wird Sauerstoff aufgenommen und Kohlendioxid abgegeben. Wo findet dieser Gasaustausch statt?

a
b
c

sie wärmen die eingeatmete Luft aufsie filtern Staub und Bakterien aus der Atemluft
sie trocknen die eingeatmete Luft aus

q

q

q

a
b
c

in den kleinen Lungenbläschen (Alveolen)in den Bronchien
in den Luftwegen

q

q

q

Warum können wir aufrecht gehen? Was passiert in unse-
rem Körper, wenn wir tief Luft holen? Und warum brechen 
eigentlich Knochen? Antworten auf diese und viele weitere 
Fragen finden Familien beim Dr. Junior Quizrundgang 
durch das Museum. Auf einer kindgerechten Reise durch 
den Menschen lernen Groß und Klein alles über die le-
benswichtigen Funktionen und faszinierenden Fähig-
keiten des eigenen Körpers.

DR. JUNIOR
ANATOMIE-QUIZ FÜR FAMILIEN
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Der Körper als Ort des Glücks 
 
Die große Liebe, ein sorgenfreies Leben, wahre 
Freundschaft ... wir alle streben nach Glück. 
Aber haben Sie sich schon mal gefragt, wie Glück 
eigentlich entsteht? Warum es für unser Leben so 
wichtig ist und wir nicht genug davon bekommen 
können? Oder warum wir uns das Glück nicht 
dauerhaft bewahren können? 

Wie jede Handlung, Wahrnehmung oder 
Empfindung ist auch das Glücksgefühl ein 
Ergebnis bestimmter Prozesse in unserem 
Körper. Im Heidelberger KÖRPERWELTEN-
Museum können Sie an echten anatomischen 
Präparaten entdecken, was genau unter Ihrer 
Haut steckt und welche Strukturen an der 
Entstehung des Glücksgefühls beteiligt sind. 
Dabei werden Sie viel Interessantes über Ihre 
Organfunktionen und rund um das Thema 
Gesundheit erfahren. Und Sie werden überrascht 
sein, wie vielseitig sich positive oder negative 
Emotionen auf den gesamten Körper auswirken. 
Denn alles, was wir erleben, empfinden und mit 
unserem Körper tun oder auch nicht tun, wirkt 
früher oder später auf ihn zurück. 

Eine Ausstellung, die Ihren Blick auf Sie selbst 
verändern wird.

The Body as the Place of Happiness
 
True love, a carefree life, good friends…we all strive 
for a life filled with happiness.  But have you ever 
wondered where happiness actually comes from, 
or why it’s so important to us?  Why can’t we get 
enough of it, and why does it never seem to last?

Like every action, perception or sensation, happiness 
is a result of certain processes in our body.  At the 
BODY WORLDS Museum in Heidelberg, real human 
specimens called “Plastinates”, invite you to discover 
the secrets that hide beneath your skin.  You will learn 
amazing facts about human health and function, 
which parts of your anatomy are involved in feeling 
happiness and how positive or negative emotions can 
affect the entire body.  Everything we experience, 
feel, do and don’t do with our body has an effect on 
it sooner or later. 

See within, explore happiness and change the way 
you view yourself!

» Happiness lives within us. «

Dr. Angelina Whalley

» Das Glück wohnt in uns. «

Foto: Heidelberg Marketing / Tobias Schwerdt

“Ich hoffe, KÖRPERWELTEN ermutigt die Menschen dazu, 
jeden Tag ihres Lebens mit Inspiration zu leben.”

Gunther von Hagens


