
Jetzt hat‘s zwölf  Uhr geschlagen..!Jetzt hat‘s zwölf  Uhr geschlagen..!  

Arbeitsauftrag: 
Ihr seid gewiefte Forscherinnen. Schon lange habt ihr euch vorgenommen, 
die ständig verrinnende Zeit irgendwie zu messen. Aber wie? Denkt an das 
Beispiel der Sanduhr!  
a) versucht, eine solche nachzubauen! 
Gelingt es euch auch, mit 
b) Wasser und verschiedenen Gefässen 
c) mit Kerzen und diversen anderen Werkstoffen 
eine Vorrichtung zu bauen, welche die Zeit messen kann? Wer weiss, viel-
leicht erfindet ihr sogar einen Wecker! Die Ideen müssen von euch stammen, 
euer Lehrer hilft euch jedoch bei der Realisation (Verwirklichung) und bei 
technischen Problemen. Als Materialien stehen euch zur Verfügung: 
Blechdosen, Glasbehälter, Kerzen, Holz– und Plexiglasabschnitte, Klebband, 
Faden und Schnüre usw. Alles klar? Achtung, fertig, - LOS! 

Zeit ist ein Begriff, den man nicht anfassen, nicht sehen, nicht 
essen kann. Und trotzdem existiert die Zeit! 
Zeit wird in verschiedenen Grössen angegeben. Du kennst sie: 
Jahre, Monate, Tage, Stunde, Minuten, Sekunden.   
Zeit wird verschiedentlich empfunden: Mal kommt sie uns lang 
vor, dann vergeht sie wieder wie im Flug. Für dich sind 100 Jah-
re eine sehr lange Zeit, für die Eintagsfliege bedeuten 24 Stun-
den ein ganzes Leben! Wir wollen uns deshalb mit der Zeitmes-
sung etwas genauer befassen. 

Die Zeit rennt 
mir davon! 
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