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Die WUnDerUhr
Jede Stunde ist ein Wunder

Jeder Tag in deinem Leben ist geteilt 
in viele Stunden
Ordnung ist das oberste Prinzip.
Und du fühlst dich strikt daran gebunden
bis zum schlafen gehn
Geht man mit der Zeit, wie man so sagt
Da reicht eine Sonnenuhr nicht mehr
Was machst du wenn es regnet oder schneit
Da muss ein andres Uhrwerk her

Wunderuhr, ja die Wunderuhr
Jede Stunde ist ein Wunder
Mal vergeht sie schnell 
Mal dreht sie sich dahin
Doch diese Uhr dreht anders ihre Runden

Zwei mal zwölf mal am Tag mal in der Nacht
Ein wahrhaft fürstliches Geschenk
Doch schau was ich dir präsentiere
Ein absolutes Unikat

Wunderuhr, ja die Wunderuhr
Jede Stunde ist ein Wunder
Mal vergeht sie schnell
Mal dreht sie sich dahin
Doch diese Uhr dreht anders ihre Runden

Wunderuhr, ja die Wunderuhr, 
Jede Stunde ist ein Wunder
Mal vergeht sie schnell
Mal dreht sie sich dahin
doch diese Uhr dreht anders ihre Runden

Statt zwölf sind dreizehn Stunden
Auf diesen goldenen Ziffernblatt
Das heißt zwei Stunden mehr als 
vierundzwanzig
Die du dann zu Leben hast

Wunderuhr, ja die Wunderuhr, 
Jede Stunde ist ein Wunder
Mal vergeht sie schnell
Mal dreht sie sich dahin
doch diese Uhr dreht anders ihre Runden
(Refrain: 4x)

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit uhren, 

uhrenwörtern und der  

Geschichte der Zeit. Die Kinder lernen ver-

schiedene uhrenarten kennen, untersuchen diese, 

recherchieren im internet und in büchern  

und gehen bewusst mit Zeit um.
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AUfgABe | 1

fülle das ABC mit Zeit- und Uhrenwörtern!       

Falls du bei einem buchstaben kein Wort findest, schreibe an anderer stelle 

zwei oder drei Wörter auf, sodass du am Ende insgesamt 26 Wörter hast. 

Du darfst dir aber auch Fantasiewörter ausdenken.
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AUfgABe | 2

Sortiere die folgenden Zeit- und Uhrenwörter nach dem ABC!   

atomuhr, Zeiger, Jahreszeiten, Kuckucksuhr, Quarzuhr, radiowecker, 

uhrenglas, Verschluss, armbanduhr, Digitaluhr, Eieruhr, minute, 

sonnenuhr, taschenuhr, leuchtzeiger, Handaufzug, Funkuhr, 

Chronograph, Orientierungszeiger, Gehäuse, blitzschnell, 

langsam, rasend, gemächlich, spät, früh, morgens, mittags, 

abends.
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AUfgABe | 3

es gibt ganz unterschiedliche Uhren!

 

Diese uhren kenne ich: 

ZUSATZAUfgABe

Macht euch zu zweit oder in einer gruppe auf die Suche nach alten Uhren! 

Wenn ihr welche gefunden habt, könnt ihr diese vergleichen und untersuchen:

•	 Was	haben	sie	gemeinsam?

•	 Worin	unterscheiden	sie	sich?

•	 Machen	sie	ein	Geräusch?	Warum?

•	 Wie	sieht	eine	Uhr	von	innen	aus?
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AUfgABe | 4

Weißt du es?  ergänze:   

1. Eine minute hat                                                    sekunden. 

2. Eine stunde hat                                                     minuten.

 

3. Ein tag hat                                                    stunden.

4. Eine Woche hat                                                     tage.

5. Ein monat hat                                                      Wochen.

6. Ein Jahr hat                                                      monate.

7. Ein Jahrzehnt hat                                                     Jahre.

8. Ein Jahrhundert hat                                                    Jahre.

  

9. Ein Jahrtausend hat                                                    Jahre.

10.  Ein Jahrtausend hat                       monate,                        tage,                         stunden.

ZUSATZAUfgABe

Und die ewigkeit?  

Wie viele Jahre hat die ewigkeit?  

Was meinst du?
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AUfgABe | 5

Die Zeit kann man nicht verändern. Jedes Jahr hat zwölf monate,  

jeder monat eine bestimmte anzahl von tagen, jeder tag 24 stunden, 

jede stunde 60 minuten und jede minute 60 sekunden.

trotzdem kommt es einem manchmal so vor, als würde die Zeit 

langsamer oder schneller vergehen. 

            Kennst du das auch? 

           finde Beispiele und schreibe sie unten auf:

Die Zeit vergeht schneller, wenn…

Die Zeit vergeht langsamer, wenn…   
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AUfgABe | 6

Wofür brauchst du viel Zeit, wofür brauchst du wenig Zeit?  

•	 ein	Bild	malen

•	 einen	Papierflieger	basteln

•	 von	Zuhause	zur	Schule	gehen

•	 einen	Bleistift	anspitzen	

•	 eine	Pizza	essen

•	 ein	Buch	lesen

•	 einen	Film	im	Kino	anschauen

•	 einen	Ausflug	machen

•	 dich	anziehen

•	 Zähne	putzen

•	 duschen

•	 verreisen

•	 die	Hausaufgaben	machen

•	 zum	Arzt	gehen

für diese Dinge brauche ich viel Zeit:                          Dafür brauche ich wenig Zeit:                                                             
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AUfgABe | 7

Pärchen Pärchen

Klebe	diese	Seite	auf	ein	Stück	dünne	Pappe,	so	dass	alle	Motive	auf	der	Pappe	aufliegen.	

schneide dann alle motive sauber aus. Drehe alle motive um, so dass nur ihre Papp-rückseite zu 

sehen ist. nun mische alle Kärtchen durcheinander. Decke zwei motive auf und wieder um. 

merke Dir dabei gut, welche motive Du gesehen hast und wo Du sie wieder abgelegt hast. 

Drehe nun zwei weitere Kärtchen um, und merke Dir wieder, welche motive Du siehst. 
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Drehe die Kärtchen wieder mit dem motiv nach unten und merke Dir auch wieder, wo Du sie hingelegt 

hast. mach so weiter. irgendwann wirst Du ein motiv umdrehen, dass Du vorher schon mal an anderer 

stelle gesehen hast. Erinnere Dich genau und decke das passende motiv auch auf. 

Das motiv-Pärchen kannst Du dann zur seite legen und weiter Pärchen suchen.


