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Warum muss ich meine Uhr in der Türkei eine 
Stunde zurück stellen?

„Stell’ deine Uhr zurück!“ Bestimmt ist euch das schon 
gesagt worden, als ihr im Urlaub in einem fernen Land, 
wie den USA oder auch schon in der Türkei, wart! Aber 
wieso eigentlich?

Machen wir einen kleinen Ausflug in unser Sonnensystem. 
Im Mittelpunkt steht die Sonne, sie bleibt immer am gleichen 
Fleck und strahlt Licht und Wärme aus. Um sie kreisen die 
Planeten unseres Sonnensystems, darunter auch die Erde. 
Eine Seite der Erde wird immer von der Sonne angestrahlt 
und auf der anderen Seite herrscht Finsternis. So erklären 
sich die Existenz von Tag und Nacht. Aber die Erde dreht 
sich nicht nur um die Sonne, sondern auch um sich selbst. 
Dadurch wechseln sich die beiden Seiten immer ab: Mal ist 
es auf der einen Tag, mal auf der anderen. Doch wenn zwei 
Länder zwar etwas weiter entfernt liegen aber trotzdem auf 
derselben Seite der Erde sind, verändern sich nicht Tag und 
Nacht, sondern nur die Uhrzeit, Erkennbar am Stand der 
Sonne am Horizont. Angenommen es ist in Deutschland 12 
Uhr, so ist es in der Türkei bereits 13 Uhr. 

Nicolas Gundlach

Die Sonnenuhr

Die Sonnenuhr diente in früheren Zeiten der Zeitmessung, 
doch auch heute findet man sie noch oft zur Verzierung 
meist an Kirchtürmen. Sonnenuhren sind einerseits sehr 
praktisch da sie keine Batterie benötigen, doch anderseits 
haben sie den Nachteil, dass sie , wie der Name ja schon 
sagt, nur bei Sonnenschein benutzt werden können. 
Es gibt verschiedene Arten von Sonnenuhren. Wir 
unterscheiden unter anderem:

 horizontale,

 vertikale,

 äquatoriale,

 und Polarsonnenuhren.
Eine andere Art von Sonnenuhren sind die 
Polyedersonnenuhren (Vielfachsonnenuhren). Bei ihnen 
werden mehrere Zeiten gleichzeitig gemessen. Die 
Vielfachsonnenuhr im Deutschen Museum zeigt die wahre 
Ortszeit (WOZ) , die Weltzeit (UT),die italienische sowie die 
babylonische Stundenzählung an. 
Der Sonnenschatten war wahrscheinlich das erste Artefakt, 
mit dessen Hilfe der Mensch begann, das Phänomen Zeit zu 
erforschen. Die Sonnenuhr besteht eigentlich nur aus einem 
Stock, den man zum Beispiel in die Erde steckt. Wenn die 
Sonne scheint, steht der Schatten des Gnomon (griech. Zeiger) 
an der Stelle, auf der bei uns die Ziffern wären. Die 
Sonnenuhr wurde vermutlich von den Babyloniern erfunden. 

Es gibt indes auch seriöse Experten, die ihre Entwicklung 
eher in Ägypten vermuten. Auch am O-v-T-G finden wir 
eine Sonnenuhr. Sie befindet sich auf dem Pausenhof Nord 
nahe dem Pavillon und wurde von einigen Abiturienten 
errichtet, die damit an die in der Schule verbrachte Zeit 
erinnern wollten.

Informationen zum Thema Sonnenuhren finden sich unter 
folgenden links:
http://www.dg-chrono.de/links/dgc-links-sonnenuhren.html
Viele weitere Informationen zum Thema finden sich unter:
www.phaenomen.de
www.infraroth.de
Eine Anleitung für Leute mit etwas besseren Mathematik-
und Astronomiekenntnissen zum Bau einer Sonnenuhr lässt 
sich nachlesen unter :
http://www.zum.de/Faecher/Materialien/gebhardt/astronomie/sonn
enuhr.html

Johanna Schönecker

Zeitenblick

Die Zeit - die Zeit begleitet uns auf unserem Weg zur Schule. 
Nur die Zeit kann uns zeitig darauf hinweisen, wie zeitig es 
ist. Und wenn es Zeit ist, die Zeit zu wissen, dann weckt uns 
der Wecker. Denn nur der Wecker kann uns so wecken, dass 
wir wirklich zur richtigen Zeit aufwachen. Ohne Uhren, 
ohne Zeit, können wir nicht sein. Denn sein oder nicht sein, 
das ist die große Frage. Wenn Zeit, ist dann sind wir, ohne 
sie nicht. Die Zeit ist wichtig für uns und die Welt. Man 
orientiert sich an der Zeit. Man hängt daran, wie die Zecke 
am Hund, wie Mann an Frau, wie Frau an Mann. Die Zeit 
erleichtert uns das Leben. Das Leben, das ohne sie nicht sein 
kann. Lukas Schrafstetter

http://www.dg
http://www.phaenomen.de
http://www.infraroth.de
http://www.zum.de/faecher/materialien/gebhardt/astronomie/sonn


Die Zeitlupe

Abseits oder kein Abseits, das ist oft die Frage der 
Fragen beim Besuch eines Fußballspiels. Endgültig 
beantworten kann diese Frage oft nur die Zeitlupe der 
Fernsehaufzeichnung

Die Zeitlupe ist eine Verlangsamung der Zeit, um Dinge 
besser erkennen zu können. Sie wird z.B. beim Sport 
gebraucht, um sich bestimmte Szenen genauer anzusehen. 
Bei einem normalen Film erscheinen 18-24Bilder/s (Bildzahl 
pro Sekunde). Bei der Zeitlupe muss man 54 pro Sekunde 
aufgenommen haben und diese dann verlangsamt vorführen, 
da man sonst nur Szenenausschnitte erkennen würde. Eine 
übliche Filmkamera kann eine Bildfrequenz bis zu 600/s 
verwirklichen. Noch höhere Bildfrequenzen werden mit den 
Mitteln der Hochfrequenzkinematographie erreicht. Es 
lassen sich bis zu 20.000.000 Bilder/s aufzeichnen. Die damit 
mögliche extrem verlangsamte Bildwiedergabe nennt man 
Superzeitlupe. Bei Computersimulationen kann man auch 
Vorgänge verlangsamen, auch das nennt man Zeitlupe. Die 
Zeitlupe wird auch benutzt, um besonders ästhetische Bilder 
oder Effekte zu erzeugen. Das Gegenteil von Zeitlupe nennt 
man Zeitraffer.
Ein fast vergessener Pionier der Entwicklung des frühen 
Films und der Zeitlupe ist August Musger (1868-1929). In 
Österreich entstanden gegen Ende des 19. Jahrhunderts die 
ersten Kinotheater. Der steirische Priester August Musger 
war fasziniert von dieser neuen Technik. Allerdings konnten 
die damaligen Geräte nur 16 Bilder/s in ruckartigen und 
flimmernden Bewegungen wiedergeben, was bei einem 
Weitertransport zu einer Verdunklung des Films führte. 
Musger überlegte sich deshalb den Film mit einer 
gleichmäßigen Geschwindigkeit zu bewegen, damit die 
einzelnen Bilder ineinander übergehen. Fortan beschäftigte 
er sich konzentriert mit der Entwicklung eines 
Filmaufnahmegerätes mit gleichförmig bewegtem Filmband.  
Dies ermöglichte zum einen ruckfreie Filme, zum andern 
bildete diese verfeinerte Technik die Grundlage der 
filmischen Zeitlupe. Nach vier Jahren waren die 
Forschungen so weit, dass seine Konstruktionspläne ein 
Patent erhielten. 1914 kam die Firma Ernemann mit der 
Zeitlupe, die Musger erfunden hatte, an die Öffentlichkeit, 
nachdem Musgers Patent wegen unbezahlter Gebühren 
erloschen war.         Mike Degmayr & Konstantin Weidner

Aus der Witzeecke

Um welche Uhr handelt es sich?
Er tickt und stört dich in der Früh.
Sie ist laut und ihr Klang hallt durch das ganze Dorf.
Sie hat keine Zeiger und kein Zifferblatt.

Wettlauf
Ein Ferrari jagt auf der Straße mit 150 km/h entlang. 
Plötzlich rennt ein Mann am Ferrari vorbei. Das will der 
Fahrer nicht aufsich sitzen lassen und überholt den Läufer 
mit 200km/h. Gleich darauf jagt der Mann wieder am Auto 
vorbei. Dieses mal überholt der Ferrari mit 250 km/h. Doch 
auch dieses Mal überholt ihn der Läufer mit sagenhafter 
Geschwindigkeit und verschwindet am Horizont. Kurze Zeit 
später sieht der Ferrarifahrer etwas im Straßengraben liegen 
und steigt aus um nachzusehen. Er erkennt den Mann und 
fragt, was geschehen sei. Darauf der Läufer: „Bist du dir 
schon einmal mit 300 km/h auf die Schnürbänder getreten?“

Sabrina Keller & Vanessa Paskaran

Wie die Zeit vergehtû

Nicolas Gundlach

Noch mehr aus der kunterbunten Witzeecke

Liegt des Bauern Uhr im Mist, weiß er nicht wie spät es ist.

„Herr Doktor, alle behaupten, ich wäre eine Uhr!“
„Ach, die wollen Sie doch nur aufziehen.“ 

Ein Zeit-Gedicht
Ich wünsche Dir Zeit- nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge Dir übrigbleiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun. 

Ich wünsche Dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche Dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.

Unbekannt

1. Warum lecken Models immer an ihrer Uhr?

2. Wie viele Geburtstage hat ein 58 jähriger Mann?     

3. Drei Katzen fressen drei Mäuse in drei Minuten. In wie 
vielen Minuten fressen hundert Katzen hundert Mäuse?

Auflösung:
1. Weil sie mal gehört haben, dass Tic Tac nur 2 Kalorien hat.
2. Einen!
3. In drei Minuten.

Sabrina Keller & Vanessa Paskaran



Was ist für dich Zeitverschwendung

Zeitverschwendung ist Zeit, die man sinnlos verbringt, 
obwohl man sie viel besser nutzen könnte. Hier ein 
paar Aussagen bekannter und weniger bekannter 
Persönlichkeiten:

Ist die Zeit das Kostbarste unter allem, so ist Zeitver-
schwendung die allergrößte Verschwendung.

Benjamin Frankin
Es gibt keine größere Zeitverschwendung, als die Stunden zu 
zählen. Francois Rabelais
Es ist reine Zeitverschwendung, etwas Mittelmäßiges zu tun.

Madonna
Ich halte diese Welt für reine Zeitverschwendung.

Eugen Drewermann
Woyzeck, ich kann kein Mühlrad mehr sehen, oder ich werd 
melancholisch.         Georg Büchner.“Woyzeck“/Hauptmann
Zeitverschwendung ist etwas Negatives, aber Müßiggang hat 
etwas Positives an sich.                                       J.Russel Lines

Für mich ist ‚Auf-die-S-Bahn-Wartenû Zeitverschwendung 
sowie manchmal auch Fernsehen!                          Jakob Trost
Für mich ist Zeitverschwendung zu überlegen, was 
Zeitverschwendung ist.                                         Philipp Trost
Für mich ist Zeitverschwendung: meine Kinder auf Vereins-
Weihnachtsfeiern zu begleiten, auf denen ich niemanden 
kenne.                                                                   Astrid Trost
Manchmal ist für mich Fernsehen Zeitverschwendung.

Jörg Trost
Hier können auch Sie Ihre Meinung schreiben:

Zeitverschwendung ist, ____________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Jakob Trost

Das Rätselblatt

Man sieht und spürt es nicht, aber es gibtûs!
Man kann es sehen und spüren, und es gibtûs!
Es läuft nicht mit Strom, aber es gibtûs!
Es läuft mit Strom, und es gibtûs!
Was ist das wohl?                                           Nils Weckelmann

Wer hat an der Uhr gedreht?

Das große Uhrenrätsel: Wem gehören die folgenden Uhren?
Viel Spaß beim Rätseln!

Die Zeit

Die Stunde ist lang, 
die Zeit ist nah, 
sie kommt nie zurück, 
man holt sie nicht ein, 
sie läuft und läuft, 
das ist die Zeit, 
sie fliegt vorüber, 
von gestern bis heut.

wir brauchen die Zeit, 
um zu wissen, 
wann morgen
und wann heut, 
wir brauchen sie,
sonst wissen wir nicht, 
wann der Morgen,
wann der Mittag,
wann der Nachmittag, 
der Abend ist.

es gibt viele Monate, 
den Januar, 
den Februar, 
den März, 
den April, 
und auch andere Monate, 
die das Jahr besitzt, 
wie Wochen und Tage, 
Minuten und Sekunden.

es gibt vier Jahreszeiten,
den grünenden Frühling, 
den sonnigen Sommer, 
den goldenen Herbst, 
und den eisigen Winter.
all diese Jahreszeiten
sind schön bunt, 
grün, 
golden, 
und warm zugleich,
so vergeht die Jahreszeit,

es gibt das Präsens, 
das Imperfekt, 
das Perfekt
und das Plusquamperfekt
gab es.
All diese Zeiten
entsprechen der Zeit
wie das Futur eins und das 
Futur zwei.

Cassian Hallinger

Die Uhr

Sie tickt und tickt,
von Zeit zu Zeit,

von Sekunde zu Sekunde,
von Minute zu Minute,
von Stunde zu Stunde,

so ist die Uhr,
sie läuft und läuft,

von heut auf morgen,
die Zeiger die ticken,
das Uhrwerk rattert,

sie bleibt nicht stehen,
sie hört nicht auf,

Es gibt viele Uhren,
manche ticken und ticken,

aber die Sanduhr, die rieselt und rieselt,
die Wasseruhr, die tropft und tropft,

die Sonnenuhr gibt Schatten,
die Kerzenuhr, die schmilzt und schmilzt,

die Standuhr, die pendelt und pendelt.
Diese Uhren zeigen uns

wie der Zeitlauf ist,
so ist die Uhr.

Cassian Hallinger



Der Beginn der Zeit- und Jahresrechnung

Wir haben das Jahr 2006 .Aber was war das für ein Ereignis 
vor 2006 Jahren das uns dazu veranlasste, dort mit der 
Zeitzählung zu beginnen? Diese Rechnung stammt von den 
Christen. Sie begannen am 24. Dezember des Jahres Null, 
also an Christi Geburt zu zählen. Doch was war mit den 
Leuten vor Christi Geburt, beispielsweise den Römern? 
Woher wussten die eigentlich, welches Jahr sie hatten? Sie 
begannen einfach bei anderen wichtigen Ereignissen zu 
zählen. In diesem Fall am Tag der Gründung Roms 753 vor 
Christus. Doch auch andere Religionen hatten 
unterschiedliche Auffassungen vom Beginn der Zeit. Leute 
jüdischen Glaubens zum Beispiel zählen die Jahre seit der 
Entstehung der Erde, wobei sie nicht von der geologischen 
sondern der biblischen „Schöpfung“ unseres Planeten 
ausgehen. Philipp Keul

Die Zeit
Die Uhr, die tickt,
die Zeit, die läuft,

sie rennt und rennt
und läuft davon.

Man kann sie nicht kaufen,
Drum nutze sie gut,

verschwende sie nicht,
und sei auf der Hut.

Machst du einem ein Geschenk,
dann schenke ihm Zeit,

denn sie ist das Kostbarste
auf der Welt: Denn sie ist kost-

barer als alles Geld.

Im Vergleich zur Zeit ist Gold
Nicht viel,

drum sei carpe diem
dein Ziel!

Uhren ticken 
Uhren zeigen uns die Zeit,

ohne sie wären wir nicht weit,
zur Arbeit kämen wir zu spät

und schliefen im Bett von früh bis spät.

Früher gab`s die Kuckucksuhr ,
sie macht nicht „tick tack“,
sondern „Kuckuck“ nur.

Später gab es die Quarzuhr dann,
sie zeigte uns genau die Zeit ,

in unserem Zeitalter sind wir genauso weit.

Konstantin Weidner & Mike Degmayr

ZEITumfrage

Die Klassenzeitung „ZEITung“ hat mehrere Umfragen 
durchgeführt. Hier sind unsere Ergebnisse:
Die erste Umfrage lautete: Was machst du in der Zeit, die vergeht? 
Die Antwortmöglichkeiten waren:

 Spielen

 Langweilen

 Lernen

Was würdet ihr tun? 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Die Umfrage ergab, dass 12 der insgesamt 21 Befragten in 
der Zeit, die vergeht, spielen.
Neun weitere entschieden sich für „Lernen“.
Die 2. Umfrage lautete: Mit wem vergeht die Zeit am schnellsten?
Wir haben die Umfrage in die drei folgenden Rubriken 
aufgeteilt: 

 Mit Mama bzw. Papa 

 Mit Freunden 

 Mit Bruder oder Schwester 
Die Mehrheit entschied sich für: Mit Freunden, was zu 
erwarten war. Den zweiten Platz belegte zu unserer 
Überraschung: Mit Bruder oder Schwester. Alle Eltern 
aufgeheult, denn sie kommen als letztes!
„Mit Freunden“, erhielt 7 Stimmen
„Mit Bruder oder Schwester“, erhielt 4 Stimmen
„Mit Mama bzw. Papa erhielt eine Stimme weniger, also 3.
Mit wem vergeht die Zeit für Dich am schnellsten?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Tiemo Friedrich

Gedicht

Hausaufgaben machst du jetzt,
und nicht an den Computer gesetzt!
Rechnen, schreiben, lesen,
über die Vogesen.
Nur noch schnell gemessen,
dann neûn Fisch gegessen!
Nun im Bette ruhûn.
Was hat das Gedicht mit der Zeit zu tun? 
Ganz einfach: Wie wir hier gesehn
die Zeit kann ziemlich schnell vergeh`n!

Sabrina Keller

Uhren

Sie zeigen uns die Zeit
und wie die Zeit vergeht,
Zahlen auf dem Zifferblatt,
die Zeiger drehûn sich rum,

Sie gibtûs in vielen Arten,
Als Turmuhr und als Wanduhr,
als Wecker und als Sanduhr,
antik und digital,

mit Zeiger und mit Sand,
mit Kuckuck und der Sonne,
auf dem Turm ,an der Wand,
du findest sie fast überall.

Doch was sie zeigen siehst du nicht,
und doch begleitet es dich stets,
es ist die ZEIT,
die mit dir geht!

Jakob Trost



Die Taschenuhr
Überall um uns herum sind Uhren. Eine davon, die nur noch 
selten zu sehen ist, ist die Taschenuhr.
Sie ist eine kostbare Uhr, die so klein ist, dass sie in der Regel 
an einer Kette und in einer Tasche getragen werden muss, da 
sie zu schwer wäre um sie an der Hand zu tragen. 
Taschenuhren gibt es heute nur noch wenige, da sie aus der 
Mode sind und durch die Armbanduhr ersetzt wurde. Die 
Entwicklung der Taschenuhren war möglich, nachdem im 
15. Jh. der Federantrieb erfunden wurde. Die vorherigen 
Uhren wurden durch Gewichte betrieben. Sehr 
wahrscheinlich (aber nicht absolut sicher) ist, dass Peter 
Henlein aus Nürnberg 1504 diesen Federantrieb in 
Verbindung mit einem Hemm-Mechanismus (der 
Federbremse) als erster in einer Uhr einbaute, so konnte die 
Uhr auf Taschengröße verkleinert werden. Diese Taschenuhr 
- und ähnlich geformte Nachbauten - nennt man 
„Nürnberger Ei“. Sie heißt nicht wegen ihrer Eierform so,
sondern es kommt viel mehr von „ Aeurlein “, also Ührlein. 
Kunstvolle und reich verzierte Taschenuhren waren (und 
sind teilweise immer noch) ein Zeichen von Reichtum. 
Früher war das Kaufen von Taschenuhren nur sehr Reichen 
Leuten möglich, die oftmals auch ihre Bilder darauf abbilden 
ließen.. Mit Uhrkette wurde die Taschenuhr an der Hose 
oder am Wams befestigt.

Konstantin Weidner & Mike Degmayr

Kreutzworträtsel

1. Wer zeigt uns den Tag an?   _ _ _ _ _
2. Wie hieß der Kampfplatz der Römer   _ _ _ _ _
3. Was macht der Wecker?   _ _ _ _ _ _
4. Was zieht wie im Flug an uns vorbei?   _ _ _ _
5. Welche Uhr hat keine Zeiger?   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Was ist das lateinische Wort für Stunde?   _ _ _ _
7. Was ist sehr schnell und fliegt?   _ _ _ _ _ _

Lese die markierten Buchstaben von oben nach unten!

Lösungswort:   _ _ _ _ _ _ _
Lösung am Ende der Seite

Sabrina Keller

Zeitgala

Bonerosia Dasiedero

Sie, die geliebte und beliebte Sängerin
der 80er, wurde vor 5 Jahren
entführt und wurde
vor 1, 5 Jahren
tot aufgefunden!
Die arme! 

Sie wurde erstochen, das hatten 
die Geiselnehmer 

auch in einem
Erpresservideo wie
auch in einem Brief angekündigt.
Die Leiche wurde halb verwest in
der Nähe von Greenwich gefunden,
man sah schon Knochen. 
Ab jetzt halten sich die
brasilianischen SängerInnen  
dort nicht mehr auf!

Brinenia Marina Zayt vor 35 Jahren! (da war sie 20)

Sie hatte eine Zahnspange,
weswegen sie immer an
Schlafstörung litt.
Und das kam so:
Aus Angst, wegen ihrer
Zahnspange verachtet
zu werden, konnte sie 
NICHT SCHLAFEN!
Außerdem war ihr
Wecker magnetisch.
Deswegen traute sie sich nicht
mit der Zahnspange auf die 
Straße,
aus Angst sich zu blamieren. 
Sie tauchte unter, bis
sie vor 2 Jahren wieder
auftauchte.

Zeichnung: Nina Gottschling
Redaktion: Carlotta Rieble 

Fragen zur Zeit

1. Wie viele Geburtstage hat ein 35 jähriger Mann? _______
2. Wofür hat Henri Bergson den Nobelpreis für Literatur 
bekommen? _____________________________________
3. Wo vergeht die Zeit schneller ? Beim Geburtstag oder 
beim Warten ?____________________________________
4. Kann eine Schildkröte 400 Jahre alt werden? 
_______________________________________________
5. Wer hatte die erste Idee zu einer Pendeluhr?
_______________________________________________

Internetseiten zum Thema Zeit
Zum Thema Zeit gibt es viele Internetseiten. Hier ein kurzer 
Überblick über die besten Links:
www.wasistzeit.de
www.phaenomen.de/deutsch/start.html
www.ptb.de/de/wegweiser/infoszurzeit/
www.kindernetz.de/infonetz/thema/zeit/

Steffen Kuhlmann

Lösungen Kreuzworträtsel:
1. Sonne, 2. Arena, 3. wecken, 4. Wind 5. Digitaluhr, 6. hora, 
7. Rakete, Lösungswort: Sanduhr
Lösungen Fragen zur Zeit:
1. Einen!
2. Für Zeit und Freiheit
3. Beim Geburtstag
4. Nein
5.Galileo Galilei

http://www.wasistzeit.de
http://www.phaenomen.de/deutsch/start.html
http://www.ptb.de/de/wegweiser/infoszurzeit/
http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/zeit/
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