
 

 

 

F Ü N F   R I E C H Ü B U N G E N 

 

 

 

 

Nehmen Sie einen Satz Karten. 

 

Schauen Sie sie noch nicht an. 

 

Gehen Sie ein wenig an diesem Ort umher. 

 

 

 

Sobald Ihnen danach ist: 

Schauen Sie die erste Karte an – und folgen Sie den Anweisungen. 

 

Sobald Sie diese Anweisungen befolgt haben, nehmen Sie die nächste Karte. 

 

 

 

Wenn Sie alle fünf Anweisungen befolgt haben, legen Sie den Kartenstapel wieder dort 

ab, wo Sie ihn aufgenommen haben. 

 

 



1. NAHAUFNAHME 

 

Bleiben Sie hier stehen, an diesem Ort, an dem Sie gerade diese Karte 

lesen.  

Versuchen Sie, sich sehr vorsichtig, langsam und umsichtig eine*r der 

anderen Teilnehmer*innen an dieser Übung anzunähern: 

aber bleiben Sie sofort stehen, wenn Sie meinen, das Parfüm, den 

Körpergeruch, den Geruch von Accessoires, Kleidung oder Requisiten 

eine*r Teilnehmer*in zu riechen. 

Verharren Sie an diesem Ort – solange wie Sie mögen und sich dabei 

wohlfühlen. 



2. ABSTAND 

 

Sie stehen nun eindeutig zu nahe bei eine*r anderen Teilnehmer*in:  

versuchen Sie bitte, sich sehr vorsichtig, langsam, umsichtig 

wegzubewegen: 

aber bleiben Sie sofort stehen, wenn Sie meinen, das Parfüm, den 

Körpergeruch, den Geruch von Accessoires, Kleidung oder Requisiten 

eine*r Teilnehmer*in nicht mehr riechen zu können. 

Verharren Sie dann an diesem neuen Ort – solange wie Sie mögen und 

sich dabei wohlfühlen. 



3. FANG! 

 

Wir haben in diesem Raum einen bestimmten Gegenstand mit einem 

sehr starken Geruch versteckt. 

Wir verraten Ihnen nicht, was es ist. 

Finden Sie mit ihrem Geruchssinn diesen Gegenstand – und verraten Sie 

es einem unserer anwesenden Teammitglieder. 

Nehmen Sie sich dafür soviel Zeit wie Sie mögen und solange Sie sich 

dabei wohlfühlen. 



4.UNTERSCHIEDE 

 

Dieser Ort hier hat ganz besondere Gerüche. 

Was sind das für Gerüche? 

Sie können dies vielleicht herausfinden, wenn Sie kurz nach draußen 

gehen, versuchen, sich ein Bild von den Gerüchen dort zu machen - und 

wieder hereinkommen. 

Nehmen Sie sich dafür soviel Zeit wie Sie mögen und solange Sie sich 

dabei wohlfühlen. 



5. GERUCHS-SELBST 

 

Wie riechen Sie selbst? 

Riechen Sie an wenigstens drei Stellen an Ihrem eigenen Körper, Ihrer 

Kleidung, Ihren Accessoires oder Requisiten. 

Wie unterscheiden sich diese Gerüche, die Sie sind von den Gerüchen, 

die Sie ansonsten hier wahrnahmen? 

Sie können eine*r anderen Teilnehmer*in von diesen Erkenntnissen nun 

erzählen. 

Nehmen Sie sich dafür soviel Zeit wie Sie mögen und solange Sie sich 

dabei wohlfühlen. 



 

 

 

F I V E   E X E R C I S E S   I N   S M E L L I N G 

 

 

 

Take a set of cardboard cards. 

 

Do not look at them. 

 

Walk around. 

 

 

 

As soon as you feel like it: look at the first card and follow the instructions. 

 

As soon as you have completed the instructions, take the next card. 

 

 

 

When you have completed all five instructions, please return the stack of cards to where 

you picked them up. 

 

 



1. CLOSE-UP 

 

Stop where you are right now, reading this card.  

Try to carefully, slowly, cautiously approach one of the other participants 

in this exercise:  

but please stop immediately, when you think you can smell their 

perfume, body smell, an odour of their accessories, their clothes or 

requisites they hold. 

Stay in this distance for as long as you wish or feel comfortable with. 

 



2. BACK OFF 

 

Now, that you are standing too close to another participant in this 

exercise: 

please try to carefully, slowly, cautiously move away from them: 

but please stop immediately, when you think you cannot smell anylonger 

their perfume, body smell, an odour of their accessories, their clothes or 

requisites they hold. 

Stay in this distance for as long as you wish or feel comfortable with. 



3. FETCH! 

 

In this room we have hidden one particular object with a very strong 

smell. 

We won't tell you what it is. 

Please try to find it – and tell one of our team members present. 

You can take as much time for this as you wish or feel comfortable with. 



4. DIFFERENCES 

 

This rooms have very particular smells. 

What are they? 

Maybe you can find out, when you briefly go outside, try to get an idea 

off the smells there – and go back in. 

You can take as much time for this as you wish or feel comfortable with. 



5. SMELL-SELF 

 

How do you smell yourself? 

Please try to smell at least three places on your own body, clothing, 

accessories or requisites you carry. 

How are these smells that you are now different from the smells that you 

smelled here earlier? 

You can now share your findings with any other participant in this place. 

You can take as much time for this as you wish or feel comfortable with. 


