
Vorbemerkung 
 

 

Der Band Zeit ist Teil des Curriculums Science 5/13, das in den 
70er Jahren in England entwickelt wurde und ab 1974 in Teilen 
in deutscher Adaption vom Klett-Verlag herausgegeben wurde. 
Die englische Ausgabe sowie die deutschen Bände sind seit 
langer Zeit vergriffen und es sieht nicht so aus, als ob eine Neu-
ausgabe gestartet werden könnte. 

Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass dieses Curricu-
lum, das eigens für offenen Unterricht in der Primarstufe entwi-
ckelt wurde, wieder hoch aktuell ist, denn der offene Unterricht 
wird zunehmend in der Grundschule praktiziert, allerdings fehlt 
es bezüglich der naturwissenschaftlichen Aspekte des Sachun-
terrichts an Anregungen, die auf offenen Unterricht zugeschnit-
ten sind und die eigenständige Forschertätigkeit von Kindern 
unterstützen. 

Daher wird mit dieser ersten Veröffentlichung im Internet ein 
Versuch gestartet, dieses verschollene Curriculum wieder zu-
gänglich zu machen.  

 

 

Bremen, den 4. November 2010                Hannelore Schwedes 
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Die derzeit gültigen
Lehrpläne für den Sach-
unterricht in der Grund-
schule schlagen ver-
schiedene Einzelthemen
vor, z.B.: Uhr, Zeit'
messung, Maßeinheiten
für Zeit, Jahreslauf,
Mondphasen usw.

In dem vorliegenden
Band werden zum
Thema Zeit die ver-
schiedenen Aufgaben
unter dem übergreifen-
den Gesamtaspekt Zeit-
messung und Zeitein-
teilung zusammenge'
faßt.

Dem Lehrer werden
Materialien für einen
überfachlichen und
prozeßorientierten Un-

terricht in die Hand
gegeben. Das Ziel eines
solchen Unterrichts
liegt also weniger in der
Vermittlung eines be-
stimmten Wissenskata-
logs, etwa über Maß-
einheiten von Zeit u. a.
Dieser Band zeigt viel-
mehr, wie Kinder durch
eigenes Entdecken und
Erfinden - etwa von
Uhrenkonstru ktionen -,
allmählich ein wachsen-
des Bewußtsein für die

Dauer von Ereignissen
gewinnen.

Die vielen konkreten
Vorschläge für einen
Unterricht, der,,Ent-
deckendes Lernen" ver-
wirklichen möchte,
eignen sich vor allem
für das 3. und 4. Schul-
jahr; einige können
jedoch schon früher
durchgeführt werden'
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Einführung

Ilas ist Zeit?

- Ein Intervall zwischen zwei Ereignissen?

- Ein Ausschnitt aus etwas kontinuierlich Vorhandenem?

Zeit ist ein schwer zu erfassender Begriff' Vielleicht kann die

folgende Geschichte, dte Professor George Hanison zugeschrie-

ben wird, in einem Punkt diese Schwierigkeit zeigen'

Ein pensionierter Kapitän zur See ließ sich in einem einsamen Flecken

auf äer Insel Sansibar niedör. Voll sentimentaler Erinnerungen an seine

Karriere als Seefahrer hatte er das Schiffschronometel behalten' und

ehrfiirchtig achtete er darauf, daß diese Uhr immer aufgezogen war und

gut funktionierte. Jeden Tag, wenn sein Chronometer genau 12 Uhr

mittag anzeigte, feuerte er nach alter Gewohnheit eine Salve aus einem

kleinen Geschütz ab. Einmal, was selten vorkam, wurde der Kapitän von

einem alten Freund besucht, der geme wissen wollte, wie er den

genauen Gang seines Chronometen überprüfte' ,,Oh", antwortete cr'

].O.tib"n in der Stadt Sansibar, wo ich meine Vorräte einkaufe, wohnt

cin Uhrmacher. Seine Uhren gehen sehr genau, und da ich ziemlich oft

dorthin komme, gehe ich fast immer an seinem Schaufenster vorbei und

vergleichemeineUhrzeitmitseiner'..-SpäterkamderFreundzuiillig
in äen Laden dieses Uhrmachers und erkundigte sich, wie dieser denn

seine Uhrzeit kontrolliere. ,,Oh", sagte der, ,,drüben, am anderen Ende

der Insel, lebt ein Kapitän zur See, dcr, wie alle wissen, ganz versessen

auf genaue Uhrzeit ist und jeden Mittag Punkt 12 Uhr ein Geschütz

abfeuert.SokannichmeineUhrzeitimmergenaunachseinereinstel-
len

Das Material dieses Bandes betont die Aktivitäten, die sich mit

den naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten von Zeit befas-

sen. Der Band zeigt, wie Kinder ein wachsendes Bewußtsein

der Dauer von Ereignissen gewinnen' Ebenso zergt er den Spaß,

den es ihnen macht, Uhren zu erfinden und sich dabei mit

Wasser, Schatten, Kerzen, Sand, Pendeln oder gar den Stemen

zu beschäftigen. Er zeigt auch, wie man zum Beispiel auf die

Mondphasen oder Tag und Nacht eingehen kann'

Wir hoffen aber, daß dieser Band noch mehr vermitteln wird'

Zeit ist ein umfassendes Thema, das Kinder in viele Wissensge-

biete führt, wenn man ihm mit einer unvoreingenommenen

Fragehaltung begegnet. Darüber hinaus belebt es die Phantasie

und regt sehr viele Kinder zum Schreiben und Dichten an'

Situation in einem Klassenzimmer

Dieser Abschnitt enthält die Beschreibung einer Arbeit, die in

einer Klasse von achtjährigen Schülern durchgeführt wurde'

Dieses spezielle Beispiel wird nicht dargestellt, weil es unge-

wöhnlich oder besonders erwähnenswert wäre, sondern weil es

zeigt, welche Situationen sich aus einem Unterrichtsgegenstand

wie dem Thema Zeit ergeben können.

Die Arbeit zum Thema Zeitbegann mit einer Ausstellung' Der

Lehrer hatte eine Menge alter Uhren, von denen nur noch

wenige funktionierten, gesammelt und vor einer Kulisse von

Bildern arrangiert. Diese Bilder zeigten einen Uhrmacher bei

der Arbeit, Big Ben, Zahnräder, Bildervon Kandinsky (Kreise)

und van Gogh (Sonnenblumen). Die Kinder sollten die Ausstel-

lung durch weitere Uhren ergänzen. Sie brachten Wecker,

Kuckucksuhren und eine Spieluhr mit'
Im weiteren Verlauf bauten die Kinder selbst eine Uhr, eine

Schattenuhr. Sie stellten Torpfosten' Hochsprungständer und

andere Gegenstände so auf, daß sie auf dem Schulhof Schatten

warfen. In halbstündigen Abständen markierten sie mit Kreide

auf dem Boden Lage und Länge der Schatten.

Die Arbeit mit den Schattenuhren führte zur Arbeit in Grup-

pen, in denen die Kinder mit Kerzenuhren, Sanduhren, Wasser-

uhren und Pendeln experimentierten. Die Gruppe' die mit
Kerzenuhren arbeitete, hatte zum Beispiel eine lange Blumen-

kerze angezindet und herausgefunden, daß sie gleichmäßig

abbrannte, wenn sie nicht im Luftzug stand. Sie zündeten die

Kerze an und biiesen sie nach fünfzehn Minuten aus; dann

schätzten sie, wie lange sie noch brennen würde' Um die

Genauigkeit ihrer Schätzung zu überprüfen, zündeten sie sie

wieder an und kontrollierten die Brenndauer. Sie legten Ar-

beitsmappen an, um .ihre Notizen und Zeichnungen darin auf-

zubewahren. Den Einband der Arbeitsmappe schmückten sie

mit Zahnradmustern. Das Thema Licht im Religionsunterricht

entstand aus der Beschäftigung mit Kerzenuhren'

Thema Licht im Religionsunterricht

Der Mond
Der Melonenscheiben-Mond
Gleicht einer bewaffneten Königin mit einer Lanze aus Licht,
Die ihre seidenen Schwingen ausbreitet, um alle Lebewesen

Anmutig gleitet er durch den tintigen Himmel
Wie ein Mädchen, das Versteck spielt,

Er nimmt zu und ab.

Zuerst erscheint ein Silberbogen
Und bald darauf ein halbes Gcsicht,
Lustig schwimmt er in dem Dunkel droben

Wie ein silbemer Weßfisch
Im Flüßchen Avon.2

The Moon
The melon-sliced moon
Like a queen in armour with a lance of light
Spreading her silken wings to qover all living things.

Gliding gracefully through the inkv sky'
A maidcn playing hidc-and-seek

She has her phases.

First a silvery bow aPPears

Follorved soon by half her face

She gaily srvims in the darkness above

Like a silver dace

In the Avon.

(Ein Grundschüler)

(Junior Boy)

t
I

I

Wasseruhren König Alfred
\ Kerzenuhren\ Kerzenuhren

\ + berühmte Uhren\ 
| ,-- Big Ben usw.Sanduhren \ | -./

zu be-

decken.

Arbeits- Pulsschlag

karten zum
Fernseh-
programm

Schattenuhren auf
dem Spielplatz

Schlafens-
zeiten
der Kinder
graphisch
dargestellt

drehende"=_Räder

Literatur und Dichtung

Bewegung

Zahnräder

wachs'
beständige
Muster

Tonziegel

Mathematik

------T-----* Zeich-
nungen

Mobiles

1 ni*r" G"r"hichte berichten Cohen, Crowe .;Lnd Dumond, d\e s\e

Professor George Hanison zuschreiben. (Wiedergegeben mit Erlaubnis

der Verleger, John Wiley, Interscience Ltd.)
2 An den Bildem des Gedichts erkcnnt man, daß ,,moon" weiblich ist'
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Collage

Kunst

Linolschnitte



Die Untersuchung der Uhrwerke von mechanischen Uhren
{iihrte zur Arbeit mit Rädern. Die Kinder untersuchten Spinn-
räder, Wasserräder, Töpferscheiben, Räder in Fördertürmen
und Karussells, Räder von Autos, Motorrädern und Fahrrä-
dern, Räder in einem Schneebesen. Sie versuchten, sich auch

vorzustellen, wie eine Welt ohne Räder aussehen würde.
Der Tagesablauf der Kinder wurde durch eine Folge von Zeich-
nungen illustriert, die das Fortschreiten der Zeit darstellte. Die
Bilder von Kandinsky brachten die Kinder auf die Idee, ver-

schieden große Kreise aus Seidenpapier auszuschneiden und zu

einem Muster zusammenzukleben. Die Beschäftigttng mit
Zahnrädern führte zu einem Mobile aus Pappkarton-Zahn'
rädern, zu einem Linolschnitt, einer Collage und zu Tonzie-
ge1n, in die vor dem Brennen verschieden große Zahnräder
gepreßt wurden, um Muster zu erzeugen.

Im Turnunterricht ahmten die Kinder die Bewegungen mecha-

nischer Spielzeuge nach und verglichen sie mit den Bewegun-
gen von Marionetten. Der Lehrei spielte Schallplatten vor, und
die Kinder improvisierten dazu Bewegungsfolgen, erst einzeln
und dann in Gruppen. Zum Beispiel nahm in einer Gruppe ein

Kind die Bewegungen eines anderen Kindes auf, gab sie weiter
wie Zahnräder, die ineinandergreifen, und schlielJlich drehten
sich alle Kinder rundhentm.
Mit Hilfe einer Fernsehzeitschrift hatte der Lehrer eine Reihe
von Arbeitskarten mit Fragen angefertigt. Ihr Sinn lag darin,
herauszufinden, wie lange die Lieblingssendungen der Kinder
dauern und wie oft sie fernsehen.
Eine graphische Darsteliung der Schlafenszeiten der Kinder
wurde angefertigt.
Dreimal hintereinander wurde eine Minute lang die Zahl der
Pulsschläge gemessen und der Durchschnittswert errechnet.
Dann gingen die Kinder ins Freie, sprangen herum und be-

stimmten erneut ihren Puls. Sie zählten auch, wievielmal sie in
einer Minute hochspringen konnten. Das führte zu einer Dis-

kussion über Zeitdauer und wie unterschiedlich sie erlebt wird.
Zum Beispiel empfanden die Kinder eine dreiminütige Karus-
sellfahrt als sehr kurz.

Linolschnitt mit Zahnrädem

Die Kinder schrieben selbst Gedichte über Uhren und Zeit,:und
der Lehrer las ihnen Gedichte vor3, wie zum Beispiel:

,,Palmströms Uhr", ,,Die Korfsche Uhr", ,,Die zwei Turm-
uhren" und ,,Die Zett" von Christian Morgenstema.
Die Kinder sammelten Sprichwörter und Redewendungen, die
mit der Zeit zr tun haben, wie: ,,Was du heute kannst besor-
gen, das verschiebe nicht auf morgen"; ,,Wer nicht kommt zur
rechten Zeit, der muß essen, was übrigbleibt"; ,,Jemandem die
Zeit stehlen";,,Zert ist Geld". Im Anschluß an die Beschäfti-
gung mit der Kerzenuhr hörten die Kinder Andersons Märchen
..Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen". Dabei hat-
ten alle Kinder Kerzen auf ihrem Pult stehen und schauten in
die Flammen, um sich vorzustellen, was man darin sehen

könne.

3 Classen,I'.: Dic Uhr. Verse von H. Jeaniour.l0. Auflagc. Ravensburg:

Maier 1970
Spark, M.; Gorey, E.: Die sehr gute Uhr. Zürich: Diogenes 1971
4 Morgenstern, Chr.: Galgenlieder. Der Gingganz. 11. Auflage. Mün-

chen: Deutscher Taschenbuch Yeilag 1973 (dtv I 24)
Ders.: Palmström. Palma Kunkel. 7. Auflagc. München: Deutscher Ta-

schenbuch Verlag 1972 (dtv 4)
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Tätigkeiten im Klassenzimmer

Eine Folge von Ereignissen

Viele Kinder zwischen fünf und sechs Jahren haben keine klare

Vorstellung von der Aufeinanderfolge von Ereignissen' Das

kann man leicht feststellen. Man legt ihnen eine Anzahl von

Bildern vor, die eine Sequenz von Tagesereignissen darstellen,

wie Aufstehen, Frühstücken, Spielen usw. Können die Kinder

diese Bilder richtig ordnen?
Fünf- bis Sechsjährige bauen gern eine Bilduhr, die darstellt,

was sie zu den verschiedenen Tageszeiten tun. Auf diese Weise

wird ihnen geholfen, eine Vorstellung von der Aufeinander-

folge der Tageszeiten zu gewinnen' Es gibt verschiedene Mög-

lichkeiten, kleine Kinder im Klassenraum angemessen zu be-

schäftigen:

- Dinge, die sich langsam bewegen, mit solchen vergleichen,

die sich schnell bewegen. Dazu können die Kinder Bilder aus

Zeitschriften ausschneiden und aufkleben.

- Bilderbücher herstellen, in denen Tätigkeiten abgebildet

sind, die die Kinder langsam bzw. schnell erledigen können'

- Über gesterü, heute und morgen sprechen, damit diese

Begriffe geklä rt werden.

Bilduhr
Ich frühstücke um halb 9 Uhr
Ich gehe um Viertel vor 9 Uhr zur Schule

Die Schtle fängt um 9 Uhr an

Ich habe um l0 Uhr FrühstücksPause

Ich esse um 1 Uhr zu Mittag
Wir haben um 3 Uhr Lesestunde

Ich esse um 6 Uhr zu Abend
Ich gehe um 7 Uhr zu Bett

- ," x'4

Die Dauer von Vorgängen

Messen, wie lange etwas dauert, ist eine grundlegende Tätig-

keit, die alle Grundschulkinder bewältigen können' Hier sind

einige Arbeitsvorschläge zur Zeitmessung:
Wie lange braucht man, um einen Korridor entlangzugehen?

Wie lange dauert es, wenn man dabei ein Buch auf dem Kopf

balanciert?
Wie lange braucht man, um ein Lied zu singen?

Abwandlungen für den Turnunterricht :

Wie lange braucht man, um den Schulhof entlangzuhüpfen, zu

gehen, zu rennen? Lassen Sie die Zeiten beim Gehen und

Rennen miteinander vergleichen.
Wie lange brauchst du, um eine bestimmte Entfernung hüpfend

zurückzulegen?
Wie lange kannst du auf der Stelle hüpfen?

Wie lange dauern Waschen, Schuhbänder schnüren, Mäntel

anziehen, Haare kämmen usw'?
Wie lange brauchst du, um mit dem Bus zur Schule zu kom-

men?
Wie lange brennt eirre Kerze? (Siehe Seite 7 oben)

Wie viele Gegenstände kannst du in einer Minute zeichnen?

Wir lassen eine Plastikflasche (2.8. eine Essigflasche) austrop-

fen.

Wie lange dauert es

bei dieser Flasche?

Wie lange
bei jener?
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Verschließe die Flaschenöffnung
mit Knetmasse,
und stich mit einer Nadel
ein winziges Loch hindurch

Bei allen diesen Tritigkeiten messen die Kinder die Dauer von

Vorgringen, die einen genau bestimmten Anfang und ein genau

bestimmtes Ende haben; so entwickeln sie ein Verständnis fiir
Zeitabschnitte.
Zeitschätzungen sind ebenfalls sehr wichtig. Die Kinder kön-

nen zu schätzen versuchen, wie lange ein Vorgang dauern wird,

und ihre Schätzung mit der tatsächlich gemessenen Zeit ver-

gleichen.
Wenn die Kinder älter werden, können sie sich mit komplizier-

teren Zeitmessungen beschäftigen. Sie können z.B. die Lauf-

zeiten von Spielzeugeisenbahnen, Aufziehspielzeug, Spieluhren

oder von Spielautos und Murmeln auf einer schiefen Ebene

messen.

Interessant ist es auch, Tabellen anzufertigen, die den Tagesab-

lauf darstellen, oder Radiozeitschriften nach den längsten bzw'

kürzesten Sendungen durchzugehen und die Sendezeiten mit-

einander zu vergleichen.
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Wie lange dauert es,

bis die Kerze.
verbrannt ist?
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Wie lange können wir einen Ball springen lassen?
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Ein Atem-Diagramm
Wir zählten dic Atemzüge von Hausticren in einer Minute und malten die Zeitcn als Balkendiagramm auf

Zeitmesser

Womit können Zeiten gemessen werden? Eine Uhr mit Sekun-

denzeiger ist am besten geeignet. Es gibt aber noch viele andere
Möglichkeiten, zum Beispiel:

- ein Metronom,

- der Puls,

- ein Punkt, der sich auf einem Plattenteller mitdreht (78 Um-
drehungen/min sind am besten geeignet),

- ein Blinklicht,

- ein gleichmäßig tropfender Wasserhahn,
ein klingelndes Telefon,
eine schwingende Feder,

- die Warnblinkleuchte eines Autos.
Lassen sich mit einem springenden Ball, mit Hüpfen, mit
Atmen oder lautem Zahlen Zeitmessungen durchführen?

Der Pulsschlag
Im allgemeinen ist es für die Kinder schwierig, ihren eigenen
Puls zu fühlen. Vielen Kindern hilft es, wenn man ihnen genau

die Stelle zeigt, an der sie fühlen müssen. Wenn man die linke
Hand mit der Handfläche nach oben auf die Pult- oder Tisch-
platte iegt, kann man den Puls mit dem Zeigefinger der rechten
Hand spüren. Den Daumen sollte man nicht nehmen, da er

einen eigenen Pulsschlag hat. Wenn die Handfläche nach oben
liegt, ist außen ein Knochen, nämlich die Speiche, dicht da-

neben verläuft eine Sehne. Zwischen dem Knochen und der
Sehne kann man den Puls filh1en.
Einige Kinder können den Puls sichtbar machen, indem sie

eine Reißzwecke mit einem aufgespießten Trinkhalm auf der
oben beschriebenen Stelle balancieren. Der Trinkhalm bewegt
sich im Takt des Pulses. Die Skizze unten zeigt zwei verschie-
dene Möglichkeiten der Durchführung.

Wie groß ist die mittlere Pulsfrequenz bei einer Gruppe von

Kindern?
Wie hoch ist der Puls nach dem Laufen auf der Stelle, dem

Herumrennen auf dem Schulhof oder dem Springen?

Welche Zeitmesser gibt es außerhalb des Klassenzimmers? Es

gibt zum Beispiel:

- gelbe Warnblinkleuchten an Zebrastreifen,

- Blaulicht der Polizei,
Scheibenwischer,

- Neon-Blinklichter,
blinkende Weihnachtsbaumbeleuchtung,

- Positionslampen an Flugzeugen,

- Ampeln (obgleich die Phasen oft unregelmäßig sind),

- Räder, die sich drehen,

- umlaufende Windmühlenflügel,
Natürliche Bewegungen wie der Flügelschlag der Vögel oder
das Schwanzwedeln der Hunde sind zwar unregelmäßig, aber

trotzdem wert, besprochen zu werden.

Uhren erfinden

Sehr viel Vergnügen bereitet das Entwerfen von Uhren. Man
könnte den Kindern ieicht ein fertiges Rezept vorlegen, aber es

ist lohnender! wenn auch schwieriger, die Kinder mit nicht
vorstrukturiertem Material selbst erdachte Uhren bauen zu
lassen.
Es ist sehr hilfreich, wenn man die Kinder mit vielen unter-
schiedlichen Materialien versorgt, von Kerzen bis zu Blech-
büchsen, dazu Hammer und Näge1. Den folgenden Kapiteln
können Sie entnehmen. welche Materialien verwendet werden
können.
Geben Sie den Kindern vtel' Zeit, darüber nachzudenken, was

sie herstellen wollen. Einige werden sehr schnell beginnen,
andere werden - offensichtlich planios - mit dem zur Verfü-
gung gestellten Material herumspielen. Es ist schwierig, eine
Uhr zu bauen. Ihre Einflille werden nur langsam zu einem Plan
reifen. Helfen und ermutigen Sie, und machen Sie den Grup-
pen, die langsam oder unschlüssig sind, Vorschläge für ihre
Arbeit. Regen Sie ihr Denken an, lassen Sie sie aber ihre
Probleme selbst lösen, und fragen Sie nicht zu häufig, das

könnte sie verwirren. In fast jeder Situation wird es Kinder
geben, die nur einen Hinweis oder ein Stück Material brauchen,
dagegen andere, die viel genauere Vorschläge und manchmal
sogar bestimmte Handlungsanweisungen benötigen.

abgeschnittenes
Endo eines

Trinkhalm

zwecke
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Schattenuhren
Zum Bau einer Schattenuhr steckt man am einfachsten einen

Stock senkrecht in den Boden und markiert dessen Schatten in
festgesetzten Zeitabständen. Schatten versetzen kleinere Kin-
der oft in Erstaunen. Es ist deshalb gut, mehrere Schattenexpe-
rimente aus dem Buct. Erste Erfahrungen mit ihnen durchzu-
führen, bevor man sie mit der Schattenuhr beginnen läßt.
Selbst hochbegabte Kinder werden an diesen Vorübungen Spaß

haben.
Fiir eine Schattenuht kann man jeden Gegenstand verwenden
oder das Kind selbst. Versuchen Sie einmal, die Schatten, die

von einer Ecke des Schulhauses oder einem Korbballständer
geworfen werden, mit Kreide zu markieren. Die Ergebnisse

werden in ein Histogramm übertragen.

Das Säulendiagramm zeigt die relative Länge des Schattens im Laufe
eines Tages

Ist das Ende des Schattens klar begrenzt?
Warum ändert der Schatten seine Länge?

1967 hatten Schüler in Bristol den Schatten gemessen, der
mittags von einer langen Stange geworfen wurde. Da diese

Schüler sehr sorgfältig arbeiteten, bemerkten sie, daß der Zeit-
punkt des kürzesten Schattens nicht, wie erwartet, 13 Uhr
Britischer Normalzeit war. Sie fanden schnell heraus, daß der
kürzeste Schatten sich ungefähr zehn Minuten später einstellen
müsse, weil Bristol zweieinhalb Grad westlicher Länge von
Greenwich entfernt liegt (siehe Kapitel,,Sachinformation").
Darüber hinaus fanden die Kinder aber auch Abweichungen, die

sie nicht erklären konnten. Aus einem Kalender entnahmen die

Schüler die Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang und
stellten sie für die einzelnen Monate graphisch dar. Außerdem
zeichneten sie die Zeit des kürzesten Schattens als Mittelwert
der beiden anderen Zeiten ein. So entstand die folgende gra-

phische Darstellung:

Britische Normalzeit Zeiten des Sonnenaufgangs,
des Sonnenuntergangs und
des kürzesten Schättens
im Laufe eines Jahres

Zeit des kürzesten Schattens

17 0oF

1e oo 
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21 00F-
Jan. Febr. März Aoril Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

23.00

Die Kinder fertigten dann eine graphische Darstellung an, die

die Zeit des kürzesten Schattens in viel größerem Maßstab

wiedergab und erhielten eine äußerst interessante Kuwe. (Die-

se steht in enger Verbindung mit der Zeitgleichung, die im
Kapitel,,Sachinformation" erwähnt ist.)

Sonnenuntergang

Britische Normalzeit
13.30

13.75

13.10

13.05

13.00

12.50

Jan- Febr. März A I Mai Juni Juli

Veränderungen der Zeit
des kürzesten Schattens
während eines Jahres
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Im Anschluß an diese Arbeit wurde ein langer dünner Stab von
zehn Zentimeter Länge auf einem Tisch befestigt und dessen
Schatten - wann immer es das Wetter erlaubte - auf ein
weißes Papier gezeichnet. Die Aufzeichnungen eines Tages
wurden jeweils in ein Säulendiagramm, ähnlich dem bereits
abgebildeten, übertragen-
Gegen Ende März begannen die Kinder, die Genauigkeit ihrer
Arbeit kritisch zu hinterfragen, weil sie feststellten, daß die
Schattenenden nun in gerader Linie von Ost nach West abfie_
len. Früher im Jahr hatten die Enden der Schatten eine schüs_
selförmige, nach Norden geöffnete Kurve gezeichnet. Nun wur_
den die täglichen Hüllkurven sehr genau mit großer Aufregung
und vielen Diskussionen beobachtet und der Wandel der Schat_
tenbildung während des Jahres festgehalten. Ab Ende März
wurde festgestellt, daß erneut eine schüsselförmige Hüllkurve
entstand, diesmal allerdings nach Süden geöffnet. Die maxi_
male Krümmung erreichte die Kurve ungeftihr am 21. Juni,
dann flachte sie allmählich ab. Die wechselnderl Formen der
Kurve sind unten dargestellt, allerdings nicht maßstabsgetreu.

Winter, 21. November

tung ungeftihr halb so lang. Das Muster, das auf diese Weise
entsteht, reat zur Interpretation .und kann für die an dieser
Aufgabe interessierten Schüler sehr aufregend sein.

Sonnenuhren
Gibt es Sonnenuhren in der Nähe der Schule? Es ist ganz
leicht, selbst eine zu bauen, zum Beispiel diese:

z.s
P

ein Sonnenuhr-
zelger

aus Pappe

20 cm

hier knicken

auf der
Unterlageankleben lscm

Der Winkel x mulJ den gleichen Wert haben wie der Breiten-
grad. auf dem die Schule liegt. Der Sonnenuhrzeiger steht
folglich parallel zur Erdachse, so d:r{J sich die Sonne scheinbar
um ihn dreht, und der Schatten daher je Stunde jeweils unt
einen Winkel von l50 vorrückt.
Den flir Deutschland ungefähr richtigen Winkel erhält man,
indem man fiir das schattenwerfende Dreieck die Maße der Ab_
bildung oben verwendet. In den Schulen wurden noch eine
Menge anderer Sonnenuhren erdacht und ausprobierts.

t
N

Schattenkalender
Wenn eine Schuie einen Flaggenmast oder einen anderen ent-
sprechend hohen, freistehenden Gegenstand besitzt, kann er
zur Anfertigung eines Schattenkalenders verwendet werden.
Das Ende des Schattens sollte ein Jahr lang einmal in der
Woche immer am gleichen Wochentag jeweils um l2 Uhr mar_
kiert werden. Diese Markierungen sollten wetterbeständig und
mit Datum versehen angebracht werden. Die Fläche, die fi.ir
diesen Versuch benötigt wird, muß in nördlicher Richtung so
lang sein wie der Mast und in westlicher bzw. östlicher Rich_

t2

5 Loske, L.M.: Die Sonnenuhren. Kunstwerke der Zeitmessunq und ihre
Geheimnisse. 2. erg. Auflage. Berlin: Springer 1970

Frühling, 22. Marz

Knetmasse

Sommer, 21. Juni

Brctt als Untcrlage



Plastikflasche mit
ausgeschnittener
Vorderseite

Agyp tische Schattenuhr
Das ist das Modell einer tragbaren ägyptischen Schattenuhr,
wie sie vor dem 8. Jahrhundert vor Christi Geburt sebaut
wurde.
Sie wurde auf die Sonne ausgerichtet. so daß der Schatten des
Querstabes auf die Stundenskala ihres Längsbalkens fiel. Die
Skala bestand aus fünf Einkerbungen ftr die einzelnen Stunden
und einer zusätzirlchen für 12 {Jhr mittags.
Morgens hielt man die Schattenuhr mit dem euerstab nach
Osten, nachmittags drehte man sie nach Westen.

Sonncnulrr vor Crtö Nizza llirankfurtl

Flasc h en-S o n ne nu h r
Richte diese Sonnenuhr nach Norden aus:

gekrümmte
Fahrradspeiche
oder Stricknadel
aus Stahl

Eine andere Sonnenuhr
Schlage den Breitengrad deines Wohnorts im
die gefundene Zahl von 90o ab. So erhälts
Trage auf dem Zifferblatt zwölf Winkel von
dargestellt ein. Befestige im Schnittpunkt
einen gro{Jen Nagel.

Schatten der Nadel,
stündlich eingezeichnct

Atlas nach. Ziehe
du den Winkel x.
je 15o wie oben
eine Nadel oder

Um die Sonnenuhr benntzen
Ost-West-Richtung bringen.

zu können, muß man sie in

Nordcn

Süden
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llasserahren
Wassemhren kann man ieicht selbst bauen: aus Joghurt-

bechern. Plastikflaschen, Konservendosen oder ähnlichen Be-

hältern. Ein n.röglichst großer Behälter, wie ein Plastikeimer

o<ler eine alte Wanne, sind bei diesen Versuchen eine große

Hi1fe.

Ein Loch im Boden
der Plastikllasche
läßt Luft nachströmen

Die beiden wichtigsten veränderlichen Größen sind die Höhe

des Wasserstandes und die Grölje der Öffnung, durch die das

Wasser austropft.
Mß und vergleiche die Zeit, die Flaschen mit verschieden

großen öffnungen zum Entleeren brauchen. Fertige eine gra-

phische Darstellung vom Verhältnis der Leentngszeit zur Grö-

ße der öffnung an.

Weitere Probleme:
Wird eine Fiasche mit einer 4 mm-öffnung doppelt so schnell

leer wie eine Flasche mit einer 2 mm-öffnung? Dieses Pro-

blem könnte für viele Kinder eine gute Einführung zur Unter-
scheidung von Durchmesser (eindimensional) und Fläche
( zweidimensional) sein.
Wieviel Zeit brauchen Sand, Wasser, eine Seifenlösung, Glyze-

rin und sonstige geeignete Materialien zum Auslaufen aus einer
Wasseruhr?
Fül1e eine schwache (einprozentige) Seifenlösung in eine be-

reits geeichte Wasseruhr. Wie wirkt sich das Reinigungsmittel
auf die Leemng der Uhr aus?

Versuche Flaschen mit größeren öffnungen zu eichen. Wirkt
sich das Reinigungsmittel auch noch bei größeren öffnungen
aus? Ist die Wasseruhr temperaturempfindlich? Erprobe das

mit kaltem und heißem Wasser.

t4

Glyzerin

120 360

Beim Bau von Uhren kann der Grad

reichtum sehr unterschiedlich sein.

von verschiedenen Schulen.
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an Findigkeit und Einfalls-
Hier sind einige Vorschl:.ige

Sinkende Wasseruhr
Die Konstnrktion ist unten abgebildet

Knetmasse

Plastikgcf,iß
mit Loch im Boden

Beschwere das Gefäß mit Knetmasse. damit es ruhig im Wasser

steht. Wirf kleine Gewichte, z.B. Dichtungsringe aus Metall'

hinein.
Beobachte, wie sich die Anzahl der Dichtungsringe auf die

Sinkgeschwindigkeit ausw irk t.

Seifenlauge



Chinesische Wasseruhr
Fülle hicr eine bestimmte Wasscrmenge ein

Joghurtbechet

Löcher

Schraubc

Wasser. um den untersten Becher zu

unteres Ende
dcs Trinkhalms

Kerzenwachs

Wasseruhr mit Schwimmer

Gummibänder

Papierskala

Blcchdose

Nletallstab

Korkschrvimmer

Eiche die Skala
mit einer Uhr.
Warum folgen
die Minutenstriche
am unteren
Ende der Skala
dichter aufeinander'l

Holzstück

Skala

Blechdeckel

Loch fur den

duroh den Deckel eebohrte Schraube

grolle Blcchdosc

als Auffang
bch äl tcr

S rrb

Wie lange braucht das

erreichen?

Eine andere Wasseruhr

Blumentopf

Pappscheibe
(mit Kerzenwachs
gctrinkt)

Trinkhahn
ein Loch, mit
dünner Nadel durch
das Wachs gebohrt

Skala
(]ummibänder

Wasserwecker
Die Konstruktion ist in der Abbildung rechts dargestellt.
Wenn das Isolierband entfernt wird. fließt das Wasser in die
r-rntere Flasche. Der Schwimmer steigt, stellt einen Kontakt
zwischen den Drähten her und löst das Klineeln der Glocke
2lu s.

Holzstütze

mit Wasser gefülltc .--
Plastikflasche

Plastikflasche

lsolrertlxnd, dxs dlc ()llnung
bcdeokt (rvenn es entt-ernt rvird,
läutt die tlhr)

Blechdeckclhaltcru ng

- 

(mit ausgeschnittcncr
Öffnung)

klcines Loch
im Verschlulj

abgesch nittener
Flaschenhals

S tyropor-Schrvimm er

in Aluminiumlblie
eingcu'ickelt
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Wasseruhr mit Schlauchklemme
Reguliere die Schlauchklemme so ein, daß die Flasche langsam
austrop ft.

Röhrchen für
die Lultzutuhr

Skala, mit Gummibändern
a.n der Außenwand befestier

Seitcnansicht

Plastikbeschichteter Draht
oder Bindfaden
(dünne Wäscheieine).
Diescr zieht an der Zwirnrolle
und verursacht so die Bewegung
des Zeigers

kleines Loch
im Bodcn

Probiere cs mit größeren Löchern
in dcr srnkendcn Büchse

Welche Art Skala
erhältst du mit dieser Uhr?

Zwirnrolle oder kleine. in der
Mitte durchbohrte Blechdose

Holzstift

kleines Loch

Seitenansichl

Blechdose
bzrv. Zrvirnrolle

sinkende Dose

Markierung, die anzeigt,
wo die Flasche schmaler rvird
Fülle die Flasche immer
bis zu dieser Markierune

Korkverschluß

Gumrnischlauch

Schlauchklemme

Achte darauf, daß der Auffangbehälter groß genug ist, um alles
Wasser aufzunehmen, ohne daß die Wasseroberfläche das Röhr-
chen für die Luft erreicht.

Weitere Wasseruhren Vorderansicht

Zifferblatt
für dic Eichung

Zeiger an einer
Zwirnrolle

Der Schwimmcr sinkt herab,

Schrauböse zur
Verbindung von
Faden und Schrvimmer

wenn das Wasser in den
Autlangbehälter troplt

beschwerter
Schrvimmer

Zeiger
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Vorderansicht
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Wasser oder
Glyzerin-Wasser-Mischung

e
I

erster Wassertropfen zweiter Wassertropfen

Der Wagen wird in diese
Krcntung gezogen

Bewegliche Wasseruhr
Konstruiere mit einem geeigneten Baukasten (Trix, Fischer-
technik, Märklin-Baukasten) einen Wagen, und befestige darauf
eine auf dem Kopf stehende Plastikflasche. Reguliere die öff-
nung dieser ,,Uhr", indem du sie mit Knetmasse verstopfst und
die Knetmasse mit einer feinen Nadel durchbohrst. Eine Glyze-
rin-Wasser-Mischung - neun Teile Wasser und ein Teil Giy-
zerin ist besser geeignet als Wasser allein.
Man kann die Zeit messen, indem man einfach die Anzahl der
Tropfen zählt. Ebenso einfach ist es, die Zeit zwischen zwei
Tropfen zu bestimmen. Wenn beispielsweise die Uhr in 40
Sekunden 20mal tropft. beträgt die Zert zwischen zwei Trop-
fen zwei Sekunden.
Kannst du berechnen, mit welcher Geschwindigkeit du einen

Flur entlangläufst, indem du die ,,Uhr" hinter dir herziehst?
Was kannst du über die Beschleunigung auf einer schiefen
Ebene herausfinden? (Siehe Krrifte und Strukturen,ll)

Sanduhren
Sanduhren sind recht einfach zu bauen, aber der verwendete
Sand muß trocken und fein gesiebt sein. Hier zwei Beispiele:

Plastikflasche

Sand

Papierskala

Aluminiumfolie

Plastiktrichter

Gummibänder
Papierskala

hohes
Glasgefäß

Legt eine Sammlung aller Eieruhren an, die ihr zu Hause

findet.
Wie zuverlässig ist jede Eieruhr in ihrer Zeitangabe? Braucht
der Sand in allen Eieruhren immer die gleiche Zeit zum Aus-
laufen? Welche Eieruhr wird am schnellsten, welche am lang-
samsten leer? Wie wirkt sich das auf die gekochten Eier aus?

Krankenschwestern benutzen manchmal eine Sanduhr zum
Pulsmessen. Wie meßt ihr die Zeit beim Telefonieren?

Kerzenuhren
Wie viele Möglichkeiten können
eine Kerzenuhr zu eichen?
Sie können an einer Kontrollkerze alle 15 oder
eine Markierung anbringen.
Sie können messen, wie weit eine Kerze in einer
Zeit abbrennt.
Sie können das Abbrennen auf einer hinter der Kerze anse-

brachten Skala protokollieren.
Sie können messen. wie lange es dauert. bis die Kerze um ein
bestimmtes Stück abgebrannt ist.
Im Umgang mit brennenden Kerzen mu{J man sehr vorsichtig
sein. Stellen Sie die Kerzen auf Regale, die so hoch sind, daß
die Kinder sich nicht über sie beugen können. Entfernen Sie

alle feuergefährlichen Gegenstände aus ihrer Nähe.

Versuche einmal, in bestimmten Abständen
Nadeln in eine Kerze zu stechen, und stelie
fest, wann sie mit einem ,,Klick" auf den
Blechuntersatz fallen.
Solche Zeitabschnitte wollen wir
,,Kerzeneinheiten" nennen.
Aus wieviel Kerzeneinheiten besteht ein
Tag?

Wie viele Kerzeneinheiten hat ein Schul-
vormittag?

Sammelt verschiedenartige Kerzen: Haushaltskerzen, Teelich-
ter, dünne Kerzenanzünder aus Wachs, billige Zierkerzen, Blu-
menkerzen, Tafelkerzen, Weihnachtsbaumkerzen und Advents-
kerzen. Fertigt eine Reihe Kerzenuhren an.
Ein Kerzenhersteller behauptet, daß seine Teelichter so kon-
struiert sind, daß sie acht Stunden brennen. Kannst du diese
Behaup tu ng auf verschiedene Arten überprüfen?
Kinder haben sich die einfachen, aber originellen Kerzen-
wecker, die auf der folgenden Seite abgebildet sind, ausge-

dacht.

sich die Kinder ausdenken.

30 Minuten

festgesetzte n

Gummibändcr

Glaszylinder (2.8. Babyfl asche)

l7



leicht biegbares

Sägeblatt
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Kinder mit einem Kerzenwecker

Kuchentbrm
lange, dünne

Wachskerze

großer Nagel

Tabaksdose

Die Nägel sind so angebracht,
daß die Kerze die Baumrvollfüdcn
nach glcichen Zeitabschnittcn durchbrennl

lange, dünne
Wachskerze

Holzgestell

Eine Gruppe von Kindern kam auf den Gedanken, die Zeit zu

,,wiegen". Wenn das Teelicht an Gewicht verliert, bewegt sich
der Zeiger über die Skala.
Eiche die Skala nach dem Gewichtsverlust. Versuche, die Uhr
an verschiedenen Stellen des Raums an aufeinanderfolgenden
Tagen zu eichen. Kannst du etwaige Abweichungen erklliren?

Mechanische Uhren
,,Warum ist Großvaters Uhr so groß? "
,,Wenn ich die Rückseite meiner Uhr entferne, sehe ich ein
Rädchen, das sich hin- und herbewegt. Wofür ist das ge-

dacht? "
Obwohl eine Uhr ein komplizierter Mechanismus ist, kann man
ziemlich leicht verstehen. wie sie funktioniert.
Für gewöhnlich gibt es einen Mechanismus:

- für den Antrieb der Uhr: fallende Gewichte oder
eine Feder.

- für den gleichmäßigen Gang ein Stabpendel oder
der Uhr (Regler): ein Torsionspendel (Unruh ),

- zur Verbinduns von Antriebs- Anker mit Ankerrad.
und Regelmechanismus: (Hemmung)
Die Zeiger sind mit dem Ankerrad verbunden. Sie bewegen
sich mit konstanter Geschwindigkeit über das geeichte Ziffer-
blatt.

Antriebsmech anismus

Gewichte, Feder

+
Zciger

Pendel
Welche anderen Pendel kannst du dir vorstellen?
Hänge ein Pendel in der Schule auf.

Regclmech anismus
Pendel, Unruh

Schrauböse

V erbindu ngsm cchanism us

Anker mit Ankerrad

Bar.rmwolllädcn

Blcchbodcn

Gegengewicht aus
Knetmasse

l8



Spiele mit dem Pendel. Laß es weit und knapp ausschwingen.

Vergiß nicht, die Haken zu entfemen, bevor du die Tür

schließt.

Laß das Pendelgewicht auf einem Kreis umlaufen (Kreispen-

del). Kannst du mit einem Pendel einen Kegel umwerfen?

Versuche, zwei Pendel von uerschiedener Länge gleichzeitig

schwingen zu lassen, und vergleiche sie'

Was stellst du fest?
Was mußt du ändern. damit beide Pendel gleichschwingen?

Die Kinder werden entdecken, daß die Länge des Pendels der

kritische Faktor für die Dauer jeder Schwingung ist. Wenn sie

zwei verschieden lange Pendel gleichzeitig schwingen lassen,

kann man sie auffordern zu überprüfen, ob sle 10,20' 30 ge-

meinsame Schwingungen erzielen können.

/

/
Krcisschu'ingung /ds

eincn Kegel umwert-en

B'-.'

t9



Probiere ein Stabpendel aus.

Bringe das Gewicht in
verschiedener Höhe an.

Die Variablen beim Pendel
Es gibt keinen festgelegten Plan, nach dem die Variablen beim
Pendel untersucht werden müssen. Um Klarheit zu schaffen,
wird hier jede Variable getrennt betrachtet.
a) Dämpfung:
Laß ein Pendelgewicht von einem festgelegten Punkt aus - wie
z.B. dem Ende eines ausgestreckten Fingers - schwingen.
Wohin kehrt es zurück?
Traust du dich (mit zunehmender Sicherheit), das Pendel an

die Nasenspitze zu halten, loszulassen und mit dem Kopf nicht
zurückzuweichen, wenn das Pendel zurückkommt?

Liegt es am Gewicht, daß die Ausschläge des Pendels kleiner
werden? Vergleiche schwere Gewichte mit leichten. Hört die
Bewegung des Pendels bei einem leichteren Gewicht schneller
au f?

Ziegelstein

Unterlegscheibc
(Dichtungsring)

Vergleiche einen Ziegelstein mit einem Styroporblock, oder
vergleiche einen Tischtennisball mit einem gleich großen Ball
aus Knetmasse.

Ber'cstige den Fadcn I I
mit wachs oder resar'irm 

ö ö

b) Anderung der Länge:
Kinder, die mit der Pendellänge spielen, werden bald ent-
decken, daß das Pendel um so schneller schwingt, je kürzer es

ist. Miß die Schwingungsdauer bei verschiedenen Pendellängen.
Am besten ist es, bei jeder Pendellänge die Dauer von 20
Schwingungen zu messen.

Von wo bis wo mißt du die Länee?

Knetmassc

Wenn den Kindern Pendel, wie sie hier abgebildet sind, zum
Arbeiten gegeben werden, können sie die Länge des Pendels bis
zum Mitteipunkt des Gewichts messen.
Trage in einer graphischen Darstellung die Dauer von 40
Schwingungen entsprechend der zugehörigen Pendellänge ein.

110

100

90
80

l0
60

50

40

30

20

10

10 20 3040 50 60

Daucr von 40 Schwingungcn (in Sekunden)

Verbinde die Mellpunkte durch eine Kurve, und finde heraus.
welche Länge ein Pendel haben muß, das in einer Sekunde
genau einmal hin- und herschwingt. So erhältst du einen

brauchbaren Zeitmesser

o
F

N

d

J

Wirkt sich das Volumen des

aus?

Zicgclstcin

Pendelgewichts auf die Dämpfung

Styropor (muß gegebcncnf'alls mil
Knetmassc beschwert q'erden)

20

Dazu brauchst du
eine ruhige Hand



c) Anderung des Gewichts:
Hat das Gewicht des Pendels irgendwelche Auswirkungen?
Probiere verschiedene Gewichte aus.

lAl b
Es ist zweckmäßig,
zwei Pendel nebeneinander
schwineen zu lassen.

Schlägt ein Pendel mit einem schweren Gewicht weiter aus als

ein Pendel mit einem leichten Gewicht?
Man muß die Kinder verhältnismäßig lange Zeit Gewichte
verschiedener Größe und Schwere ausprobieren lassen, bevor
sie zu einer Folgerung bezüglich des Gewichts gelangen. Selbst
dann wird es flir eine Anzahl von Kindern noch schwer zu
begreifen sein, daß eine Gewichtsänderung des Pendels keine
Auswirkung auf die Schwingungsdauer hat.
d) Amplitude:
Dauert ein weites Ausschwingen des Pendels länger als ein
kurzes Ausschwingen? Miß 20 weite Schwingungen und 20
kurze. Gibt es einen Unterschied?
Versetze ein Pendel in elliptische Schwingungen, und versuche
dabei, aufgestellte Gegenstände umzuwerfen.
Kannst du ein Pendel so an einer Streichholzschachtel vorbei-
schwingen lassen, daß sie erst beim Zurückschwingen vom
Pendelgewicht umgeworfen wird? Wie lange braucht das Pen-
delgewicht, um eine geschlossene Kurvenbahn zu beschreiben?

@Fs
Miß die Zeit fur 20 Schwingungen, wenn das Pendel einen
großen Kreis beschreibt, und vergleiche sie mit der Zeit fur 2O

Schwingungen bei einem kleinen Kreis.

Salzpendel
Es macht Spaß, Salzpendel zu bauen und zu benutzen. Mit
ihnen kann man viele interessante Muster herstellen. Durch-
bohre den Boden einer Plastikflasche. und ziehe einen mit
Plastik überzogenen Draht hindurch. Knote ihn um ein Hölz-
chen, und hänge die Plastikflasche dann an einem Haken an

der Decke auf.

Versetze das Salzpendel über einem Bogen schwarzen Zeichen-
kartons in Schwingungen.

Bei der Arbeit mit dem Salzoendel

Einfüllen des Salzes

Schütte eine Tasse
Salz in die Flasche.

2l



!

ir}i

Mit Tapetenkleister hxiertes Salzmuster

Achte darauf. daß die Plastikflasche nicht über den Rand des
Papiers hinausschwingt, damit nicht zu viel Salz verstreut wird.
Welche Muster kannst du herstellen?
Versuche, das Salz zu fürben, indem du etwas trockenes Farb-
pulver beimengst und gut schüttelst.
Viele Schuiklassen haben versucht, die Muster zu fixieren. Das
kann man zum Beispiel so machen:
Iüan läßt das Salz auf ein Stück Pappe rieseln, das zuvor dünn
mit Tapetenkleister eingeschmiert wurde.

Auskristallisierte Tropfen

Man läßt das Salz auf Papier für Blaupausen rieseln, setzt das
Papier dann dem Sonnenlicht aus und wäscht es danach ab.
Marl füllt eine konzentrierte Salzlösung in die Flasche und läßt
die herabgefallenen Tropfen trocknen und auskristallisieren.

Eine Solzpendelspur erhaltst du so:
Klebe einige Blätter Papier aneinander. und ziehe diese papier-
bahn unter einem hin- und herschwingenden Salzpendel auf
dem Boden entlane.

Was verrät die entstehende Spur über die Pendelbewegung?
Wo häuft sich das meiste Salz an?
Was kannst du daraus schließen?
Laß ein Salzpendel über elner Reihe von Joghurtbechern hin-
und herschwingen.
In welchen Becher ftillt am meisten Salz?
In welchen am wenigsten?
Was kannst du daraus schließen?

Doppelte Aufhängung
Muster, die bei Doppelaufhängung entstehen:
Versuche, ein Salzpendel an zwet Punkten aufzuhängen.

Verändere die Lage
des Knotenpunktes,
um das Muster zu variicren

Untersuche das folgende Pendel mit einer Doppelaufhängung.
Was geschieht, wenn du die Länge der Bindfüden veränderst?
Was geschieht, wenn du die Entfernung zwischen den Befesti-
gungspunkten veränderst'l
Was geschieht. wenn dr-r Cie GröIJe der Kugeln aus Knetmasse
veränderst, die auf die Enden der Stricknadeln sesteckt sind?

22



Stricknadcl

Knctmassc

Ziehe dcn Faden

durch ein Buch

Faden, einmal
um elnen
Holzstab gcwickelt

Knctmasse

Gekoppelte Pendel
Baue zwei Pendel, die, wie oben dargestellt, miteinander ge-

koppelt sind.
Halte ein Pendel fest, und versetze das andere in Schwingun-

Laß das erste Pendel los, das heißt, setze erst das eine Pendel in
Bewegung, während du das andere festhältst, und laß dann das

zweite los.
Was geschieht?

Verändere die Lage des Verbindungsstabs nach oben oder
unten. Was geschieht?

Was geschieht. wenn du:

- den Verbindungsstab in die Schräglage bringst,

- die Gewichte veränderst,.

- den Holzstab durch ein Stück Isolierband ersetzt?

Der Ankerm echanismus (Hemmung)
Uhren werden im allgemeinen entweder durch eine gespannte

Feder angetrieben oder durch ein nach unten ziehendes Ge-

wicht. dessen Kette sich von einet Trommel abwickelt. Die

Energie, die bei diesen Konstruktionen abgegeben wird, wird

Seitenansicht

Ankerrad

Schraube Schraube Draht

über den Ankermechanismus von dem Pendel bestimmt. Die

fortlaufende Abgabe von Energie sorgt dafur, daß das Pendel

ständig schwingt.
Am besten kann man den Ankermechanismus an einem Modell
in Funktion verstehen.
Ob das Modell exakt funktioniert, hängt im wesentlichen vom
Abstand zwischen dem Ankerrad und dem Anker ab. Wenn das

Modell in Sekundenabständen ticken soll, muß das Pendel

99.2 cm lang sein. Diese Angabe stimmt nur dann, wenn der

Holzstab verglichen mit dem Pendelgewicht sehr leicht ist.

Vielleicht ist es einfacher, die Höhe des Pendelgewichts so

lange zr verändem, bis ein Sekundenrhythmus erreicht ist.

Vorderansichl

Pendelgewicht
aus Blei

Muster des Ankerrads und des Ankers

LJ

Ankerrad Anker

Bleigervicht

Ankcrhaken

Zrl'irnrollc
Mutter

Ankerrad



Himmelsuhren
Da sich die Erde um ihre eigene Achse bewegt, sieht es so aus,
als ob sich Erde und Sterne in entgegengesetzter Richtung
drehen. Man kann Kindern zeigen, wie sie den Großen Wagen
erkennen und den Polarstern finden können. Sie müssen die
Verbindungslinie der beiden Sterne, die das Wagenende bilden,
um das Fünffache verlängern. Die Kinder können, wenn sie

nachts draulJen sind, selbst sehen, daß sich der Sternenhimmel
anscheinend entgegen dem Uhrzeigersinn um den Polarstern
dreht.
Die scheinbare Drehung der Sternbilder um den Polarstern
kann bei der Konstruktion einer Sternuhr verwendet werden.
Diese Uhr unterscheidet sich von übiichen Uhren darin, daß
sich ihre Zeiger entgegen dem Uhrzeigersinn bewegen, da dies
die Richtung ist. in der sich die Sterne anscheinend drehen. Sie
unterscheidet sich auljerdem darin, daß sie ein 24-Stunden-
Zifferblatt hat, denn der Sternenhimmel braucht einen Tag für
eine vollständige Drehung.
Es gibt mehrere Bücher, die fur jeden Monat die wichtigsten
Sterne angebeno. Von ihnen kann man bei der Konstruktion
der Sternuhr ausgehen.
Wenn Kinder in einem Buch beispielsweise die Position der
Sterne am 22.Min um Mitternacht nachschlagen, werden sie
herausfinden, daß sich Cassiopeia und Großer Wagen in der
unten darsestellten Konstellation befinden.

Man kann eine erdachte Linie zwischen dem Polarstern und
dem Caph (aus dem Sternbild der Cassiopeia) ziehen. Diese
Linie stellt den .,Stundenzeiger" der Uhr dar. Er würde am
22.März um Mitternacht senkrecht nach unten zeigen. Zwei
Stunden später würde sich der Stundenzeiger in folgender
Position befinden (s. rechts oben):

ö Becker, .F.: Geschichte der Astronomic, Mannhcim: Bibliographisches
Institut 1968 (8. I. Hochschultaschenbücher 2981298 a)

Hoerner, S. v.;Schaifers, K. (Hrsg.): Meyers Handbuch über das Weltall.
Mannheim: Bibliographisches Institut 196 I
Krause, A.: Fischer, Cftr.: F{immelskunde für jedcrmann. Stuttgart:
Franckh'sclie Verlagsbuchhandlung 1 9 70
SchaiJers, K.: Meyers Sternbuch lür Kinder. Mannhcim: Bibliogra-
phischcs Institut 1968
llidmann, I/. : Drehbare Kosmos-Sternkarte. Stuttgart: Franckh'sche
Verlagsbuchhandlung o.J.

)4

22. Mirz,2 Uht

Polarstern O
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Caph

22 . Mirz, 22 Uhr

?,^tt-r"r"{j

I

Polustern

Wenn die Kinder auf einem Kreis um den Polarstern eine
Gradeinteilung machen, werden sie feststellen, daß sich der
Stundenzeiger in diesen zwei Stunden um 30o oder ein ZwöIf-
tel des Kreises weiterbewest hat. Auf dem unteren Bild ist es
'22 Uhr.

Im allgemeinen verstehen Kinder eine solche Uhr leichter.
wenn sie das Zifferblatt in Viertel einteilen. Es ist dann ziem-
lich leicht, sich jedes dieser Viertel noch einmal dreigeteilt
vorzustellen. Jeder von diesen drei Teilen steht dann fi.ir zwei
Stunden' 

1 2 oo

18 00

22. Mirz, Mittcrnacht

I--L-.a-GrolJer wagcn
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Diese Uhr zeigt lediglich am 22. März die korrekte Zeit an,

aber nicht an den anderen Tagen des Jahres, denn eine volle
Umdrehung des Sternenhimmels dauert 23 Stunden und 56

Minuten. Man nennt dies einen siderischen Tag im Gegensatz

zum Sonnentag, der genau 24 Stunden dauert (siehe Kapitel

,,Sachinformation"). So scheinen sich die Sterne schneller zu
drehen als die Sonne, und man kann einen Stern an derselben

Stelle des Nachthimmels jeden Abend vier Minuten bzw. jeden

Monat zwei Stunden früher sehen. Deshalb zeigt die Sternuhr
nur dann die richtige Zeit an, wenn man für jeden Monat eine
Korrektur von zwei Stunden bzw. für jede Woche eine Korrek-
tur von einer halben Stunde vornimmt. Diese Zeit wird für die
Zeit nach dem 22. März hinzugezählt und für die Zeit vor dem
22. März abgezogen.

Der Ablauf der Zeit

Es gibt viele Dinge in der Umgebung der Kinder, die sich mit
der Zeit ändern. Es lohnt sich, folgende Dinge mit den Kindern
zu betrachten.

Die lllondphasen
Wo geht der Mond auf, und wo geht er unter? Einige Schüler
in einer Klasse haben vielleicht genügend Interesse und Aus-
dauer, die Gestalt und den Standort des Mondes jeden Abend
zur gleichen Zeit aufzuzeichnen. Als feste Bezugspunkte kön-
nen sie dabei herausragende Merkmale in der Landschaft be-
nutzen. Auf diese Weise wird nicht nur die Veränderung seiner
Gestait, sondern auch die Veränderung seines Standorts am

Himmel bewußtgemacht. Karten mit bereits eingezeichneter
Silhouette sind dabei von Nutzen.

Datum

Sonncnuntcrgang

Die Mondphasen sind nicht einfach zu verstehen. Daher emp-
fiehlt sich eine einfache Demonstration. Stellen Sie in einem
verdunkelten Klassenzimmer oder auf der Schulbühne einen
Projektor so auf, daß sich sein Licht, von seitwärts kommend,
quer zum Raum vor den Kindern ausbreitet. Ein großer, wei-
ßer Ball wird dann auf einem Kreisbogen durch dieses Licht-
bündel bewegt. Jedes Kind beobachtet ,,seine" Mondphasen.

oo

So können die Phasen gesehen werden

Wenn man ein Mode11 des abnehmenden Mondes zeigen will,
muß man die Lampe aul der entgegengesetzten Seite des

Raumes (im Schaubild links) aufstellen. Ein einzelner Schüler
am Punkt x kann den ganzen Ablauf auf einmal sehen, wenn er
den Modellmond einmal um sich herumbewegt.
Andere interessante Themen können im Zusammenhang mit
dem Mond bearbeitet werden, z.B.:
Welche Beziehung besteht zwischen dem Mond und dem Ka-
lender? Welchen Kalender verwenden die semitischen Völker?
Weiche Beziehung besteht zwischen dem Mond und den Gezei-
ten?
Sammle und betrachte Fotografien von der Oberfläche der

beiden Mondseiten.
Schlage in einem Taschenkalender die Vollmondnächte nach
und errechne, welcher Zeitabschnitt jeweils zwischen ihnen
liegt. Vergleiche diese Zeit mit deinen eigenen Beobachtungen.

Tag und Nacht
Bei kleineren Kindern ist es sinnvoll, die Sonne zu Beginn des

Schultages (9 Uhr), um 12 Uhr mittags und am Ende des

Schultags (15 Uhr) beobachten zu lassen. Sie haben dann drei
markante Bezugspunkte für den Verlauf der Zeit.

Schau nicht dirckt
in die Sonne.

In einigen Schulen zeichneten Gruppen von Elfiährigen die

unterschiedlichen Positionen der Sonne im Verlauf eines
Tages auf. Das ganze Jahr über bestimmten sie mit einem
Winkelmesser und einem genau waagerechten Tisch die Son-
nenposition und trugen sie über der Landschaftssilhouette ein.

Drehgcstcll,
das auf die Sonne
eingestellt wird

Schau nicht direkt
in die Sonne.

12 00

o
9.00

a
3.00o

"b18

'b

Lampe
oder
Projektor

in diese Richtung

Kompaß



Die Resultate wurden festgehalten,

dargestellt.

Die Lösung kann auch mit grünem Ammonium-Eisen(Ill)-Zi-

trat hergestellt werden:
Ammonium-Eisen(IlI)-Zitrat (grün) 250 g/1000 ml H2O

rotes Blutlaugensalz 92 gl l00O ml Hz O

Blaupauspapier kann in einschlägigen Fachgeschäften bezogen

werden.

wie auf der Abbildung

Auch eine graphische Darstellung der Tages- und Nachtstunden

mit Hilfe der Angaben in Taschenkalendern kann rnteressant

seln.
Esistleicht.dieDauerdesSonnenscheinsaneinembeliebigen
Tag atrfntzetchnen. Alles, was man dazu braucht' ist eine

grJße, hohe Blechdose mit einem fest schließenden Deckel'

iin sehr kleines Loch muß in den Mittelpunkt des Deckels

gebohrt werden, und die Dose muß innen mit Papier für

Blurrpuur.n ausgekleidet werden (siehe Abbildung)'
Stelle die Blechdose an einen schattenlosen Platz' Wasche das

Blaupauspapier abends aus' um die Spur zu fixieren'

Versuche, dre Zahl der Sonnenstunden von jedem Beobach-

tungstag in eine Tabelle zu übertragen'

Rezept für die Anfertigung von Papier zum Blaupausen:

Braunes Ammonium-Eisen(III)-Zitrat und rotes Blutlaugensalz

werden in Wasser gelöst:

Ammonium-Eisen(Ill)-Zitrat (braun) 187 g/1000 ml H2O

rotes Blutlaugensalz 1 3 7 g/ I 000 ml H2O

Gleiche Mengen jeder Lösung werden miteinander vermischt'

Die Mischung wtrd bei Dunkelheit auf nichtsatiniertes Papier

gestrichen. Das Papier muß trocknen und irn Dunkeln aufbe-

ivahrt werden. Es empfiehlt sich, rechteckig geschnittenes Pa-

pier vorrätig zu haben, das genau in die Dose paßt, die zur

iufzeichnung der Sonnenscheindauer verwandt wird' Solche

Stücke Blaupauspapier können gebrauchsfertig in einer Keks-

dose oder einem anderen lichtdichten Behälter aufbewahrt

werden.

Reaktionszeit
Kinder können die Zeiten nlessen, die ihr Körper braucht' um

auf einen Reiz von außen zu reagieren' Lassen Sie die Kinder

Erfahrungen mit der Reaktionszeit sammeln' Fangen Sie so an:

Laß einen Kieselstein fallen, den dein Partner fangen soll' Du

darfst dir natürlich nicht anmerken lassen, wann du den Stein

fallen lassen willst.
Spielt Schnippschnapp. Zählt, wie oft jeder gewinnt, und fer-

tigt eine Strichliste an, die als Maß für die Reaktionsgeschwin-

digkeit der Mitspieler verwendet wird '

Mache einen einfachen Versuch:

Zeichne auf ein langes Stück Karton Striche im Abstand von

2 cm. Laß deinen Partner Daumen und Finger so hinhalten'

sehr kleines Loch

-aQ-r!ta!

Papier zum BlauPausen

,a--- 
r r-'- 

a

26



.l}

)
Gruppe nreaktionszei t

daß er schnell zupacken kann, wenn du den Pappstreifen los-

1äßt (s. links unten). Man kann auch Lineale verwenden.

Bei welcher Markierung fängt er den Pappstreifen?

Kann er seine Reaktionszeit durch Übung verbessern?

Sammle Material über Reaktionszeiten und Bremswege im

Straßenverkehr.
Interessant ist es, die Reaktionszeit für eine ganze Gruppe zu

messen, indem ein Händedruck im Kreis weitergegeben wird'
Eine größere Gmppe von Kindern (ca. fünfzehn) steht in

einem Kreis mit dem Gesicht nach außen, und alle halten sich

an den Händen. Ein Kind hat eine Stoppuhr in der Hand, und

sein Nachbar hält es am Arm statt an der Hand. Das Kind mit
der Stoppuhr beginnt das Spiel: es drückt auf die Stoppuhr

und drückt zum gleichen Zeitpunkt mit der anderen Hand die

Hand seines Nachbarn. Die Kinder geben den Händedruck

weiter, bis er das Kind mit der Stoppuhr wieder erreicht'

Sobald es den Druck an seinem Arm spürt, drückt es auf die

Stoppuhr. Dte Zeit wird exakt notiert.
Die Kinder können dieses Spiel wiederholen und finden wahr-

scheinlich heraus, daß die gemessene Zeit kirzer wird' Sie

werden feststellen. daß durch Übung die Spieldauer immer

kürzer wird, bis sie ein Minimum erreicht hat' Andere Gruppen

aus derselben Klasse können diesen Venuch nachmachen' Die

Ergebnisse werden verglichen.

lleitere Vorschlcige
Schüler haben sich weitere Versuche zum Zeitablauf ausge-

dacht, die nachahmenswert sind' Hier sind einige Vorschläge:

Zeiten auf See

Informiere dich darüber, wie Seeleute Tag und Nacht in Wa-

chen einteilen und wie jede Wache in Glasen unterteilt ist

(siehe Kapitel,,Sachinformation").

Vogelgezwitscher bei Tagesanbruch
In einer Schule wurde das Vogelgezwitscher bei Tagesanbnrch

auf Tonband aufgenommen. Die Schüler lernten, die Vögel an

ihren Stimmen zu identifizieren. Hier sind die Ergebnisse:

Zeitpunkt, an dem einige unserer Vögel zu zwitschern begin-

Amsel
Drossel
Rotkehlchen
Krähe
Zaunkönig
Star
Kohlmeise
Sperling
Kragentaube
Blaumeise
Buchfink, Grünfink

Minuten
vor Sonnenaufgang

45
42
JI

35
22
20
t9
l8
t7
l2
t0

Die Jahreszeiten
Diskutiert, woran man die Jahreszeiten erkennt, und macht

aus Bildern der Jahreszeiten einen Wandfries.

Was mache ich an einem Tag?

Fertige ein großes Bild an, auf dem alles, was du an einem Tag

tust, chronologisch dargestellt ist. Auch ein Jahreszyklus kann

sehr interessant sein.

Bilder sammeln
Sammle Bilder von verschiedenen Uhrentypen.

Rhythmus
Verwende den unterschiedlichen Schlagrhythmus von Uhren,

um dir ein Lied oder einen Tanz auszudenken.

Zeitleiste oder Geschichtsfries
Fertige eine Zeitleiste an, und illustriere mit ihr den Zeitablauf
durch die Jahrhunderte. Einige Schulen legten zu ihren Zeit'
leisten Sammlungen an. In ihren Ausstellungen zeigten sie

beispielsweise römische Töpferei, Modelle von Rittem in voller
Rüstung, alte Flaschen, Bettwärmer, einen alten Reisewecker

und andere Gegenstände.



Sachinformation

Zeiteinheiten

Der Tag
Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis Nacht. Da
ward aus Abend und Morgen der erste TaS 0. Mose 1.5).

Für den primitiven Menschen muß der Tag die einfachste und
eindrucksvollste Zeiteinheit gewesen sein. Viele Sprachen ha-

ben keine Bezeichnung fi.ir die Einheit von Tag und Nacht. Das

zeigt, daß erst zu einem späten Zeitpunkt der Menschheits-
geschichte das Bewußtsein entstand, daß es sich bei Tag und
Nacht um zwei Teile einer Einheit handelt. Der Zeitraum von
vierundzwanzig Stunden wird in den meisten Sprachen durch
die Bezeichnung fur den hellen Zeitabschnitt gekennzeichnet,
bei uns mit dem Wort ,,Tag".
Es geschieht selten, daß man die Tage nach Sonnenaufgängen
zählt. Die Komantschen (lndianer in Nordamerika) bedienten
sich dieser Methode. Indianische Hieroglyphen vom Nordufer
des Oberen Sees (Lake Superior) versinnbildl-ichen die Dauer
einer dreitägigen Reise durch drei Kreise. die für drei Sonnen

stehen. Jedoch die meisten Völker zählten nach Nächten. So

verwendeten z.B. die Araber den Ausdruck ,.in drei Nächten"
oder ..in der ersten Nacht des Ramadan". Die Pawnees (India-
ner in Nordamerika) pflegten Kerben in einen Stock zu schnei-
den, um den Ablauf der Nächte zu markieren, und bezeichne-
ten die Nacht mit dem Wort ,,Schlaf" oder ,,Schlafenszeit".
Nach dieser Methode dauerten Reisen soundsoviele ,.Schläfe".
Diese Methode, in Schlafeinheiten zu zählen, wird auch von
den Ureinwohnern Zentralaustraliens benutzt.
Zeitangaben innerhalb des Tages richteten sich vermutlich
nach der Sonne. Es gibt Beweise dafür, daß eine Anzahl primi-

Es wird angenommenr daß Stonehenge in Südengland ein ricsiger Kalen-
der ist.
Die Steine weisen in die Richtung von Sonnenaufgang und Sonnen-

untergang, von Mondaufgang und Monduntergang an bestimmten Tagen

des Jahres. Darüber entwickelte Professor Gerald Hawkins seine Theo'
rien in seinem Buch Stonehenge Decoded (Das enträtselte Stonehenge)

tiver Völker sich bei ihren Zeitangaben nach der Position der
Sonne am Himmel richtete. Einige Völker verwendeten die
Länge der Schatten. Bei vielen primitiven Völkern gibt es eine
umfangreiche Terminologie für Tageszeiten. Bei den Kiowa-
Indianern gibt es: Morgendämmerung (wörtlich: ,,erstes
Licht"), Sonnenaufgang (,,Sonne ist heraufgekommen"), Mor-
gen (,,heller Tag"), Mittag, früher Nachmittag bis ungeftihr drei
Uhr, später Nachmittag und Abend (,,erste Dunkelheit").
Die grönländischen Eskimos waren das einzige Volk, von dem
man weiß, daß es die Zeit nach Ebbe und Flut berechnete.
Auch beobachteten sie den Himmel sehr genau und konnten
die Zeit am Stand der Wega oder der Plejaden ablesen.
Zeitmessung basiert also auf dem natürlichen Phänomen der
Erdumdrehung, aus dem sich das Zeitintervall Tag ergibt.
Wenn man Sonnenaufgang und Sonnenuntergang als Tagesbe-
grenzung wählt, sind alle Tage unterschiedlich lang. Die Auftei-
lung des Tages in vierundzwanzig Stunden stammt aus ältester
Zeit. lm Altertum war die Stunde der zwölfte Teil der Zeit
zwischen Morgen- und Abenddämmerung. Dieses Zwölfer-
system wurde auch für die Nacht angewendet. die im allgemei-
nen in vier Wachen eingeteilt wurde - ein militärischer Brauch.
Mit zunehmender Differenzierung der Gesellschaft, wie z.B. in
Rom unter den Kaisern, wurde es wahncheinlich notwendig.
nächtliche Ereignisse zeitlich genau festzulegen. Da sich die
Länge des Tages und der Nacht im Laufe des Jahres verändern,
dauerten auch die Stunden unterschiedlich lang, wenn man die
Zeiträume in gleiche Abschnitte einteilte. Stunden unter-
schiedlicher Länge gab es in Europa bis zum Ende des Mittel-
alters und in Japan bis zum 19. Jahrhundert.
Seit dem 14. Jahrhundert wird die Stunde von konstanter
Länge allgemein als Zeiteinheit verwendet. Damals wurden
Uhren mit Schlagwerk eingefiihrt. Unsere Zeiteinheit ,,Stunde"
ist eine künstliche Einheit. Man könnte den Tag ebensogut
statt in vterundzwanzig in irgendeine andere Zahl.von Einhei-
ten aufteilen.

28



67

lqceuretirl^l 00'zl
'uI'd 0€'9
'tu 'd I I'e

s8e]]ru 00'Zl
'uI '€ 00'9

(uepunls bZ) Tezrrlfl ('tu 'd pun'uI 'u) Iezrqn
'uro rqrl tz slq 0 uo^ esle.4dlqez etp puulSuE

ur qcru qcIS Ue8rnq rlcllqgtullv '(s8e11tru rqn ZI t4)eu = uatp
-Uaut isod'lul) leuqcrezeq 'uld ]Itu ueprea uopunls JIo^\z
uelsqcpu erp '(s8ullrul ryn U ta^ - Luatpuau aiuD 'lel) leu
-r{crezeq 'ulu ltru ueqcstlSug rut uepJä/( uäpunls Jlo/t\z uelslo
erc ']qcuurelll] I lun luurSeq 3e1 epqgeSule urroN sle rec

SunpeluraseSel

uesseFeqn uäur

-ouoJlsy uop prr.^r\. lrozurä]s eIC 'llezueuuos ueJalllllu lop uB

rlcrs ]Jorluäuo pun euuos Jep qJeu ]qel qJsuew roc 'rPqqcnsJq

-un ueqelsSelllY rur SuruelJuelro sle lrläls/{s soqclos ule eJ?^\

'ue;arppe ?e1 nz 3e1 uo,r uolnuIIAI eselp qJIs e6 '8e1uauuo5

JaJolllrur uro sl? lezJn{ uälnuiI4i rer,L rqe-1e8un 1st 3u1ue15 utg
'p.II1t\ puelnopoqun euuoS

erp run uqpcgnelurn JoJI{I Jne epJA rap SunSarneg elp 'suJe}S

ueqclos serrra Sunuteylug uegorS rap ue8elr '.reqnueSe8 uqt
Ire^r 'euuos rep ellelsue l'rlelsxld ueule uetuouorlsv alp uep

-u0,4ÄJo^ rurue(I 'Jo^nz uepuniS SIZuDlr\zputuel^ 3I.44 ]lulltluule
auuos Jnz SunllalS e^IJeler aqctelS 3Ip els lIurcp 'ueqerp purC

ue;olre.4d uoulo uln '18etteq euuos alp run ruapJälln? qcIS aIS Pp

'qcrs ars gnw 'leq lqerpe8 o09€ uln äprg eip qcrs uue16'8unq
-erppra re p Sunssetr'\l anuueS rqes eurä 1qct1?orure llezu.lols alo

'lQzutaJS elp lfJIlu pun
(urels rep = snPls 'p) 3o1 .taqzsuapß ßpo -uaJS lgteq 3e1
-uoruouorJSy reserg '(1g 'S qJt&uaatg eqels) uoprä^\ uessoue8

neuaS:qes uut{ pun 3uu1 qcte18 Jolutur ls! laz oselq 'ueqeJp

nz äsr{Jv eue8ie erqt utn I€IrJuIo - uJelsxlC uaule Jn€ uaSozeq

- qcls run '1qcne:q apra elp erp 'epuru8nz 1te7 eip ue8el

erg 'Sunssauryez rnz ouJols elp uapue,{\Je^ ueruouoJlsv 0IO
'uessul ua8ue;ue s8ellrur 3u1 uep pun pqn;e8ute uepunl5 e3ue1

qcrap ueuouorlsv elp ueqeq snsluelold lles 'ueprea llqez
-eB 1qceure11r61 srq 3e11ry41 uo^ uäpunlspueqy' olp pun 3e11r1,1

srq lqJeuJellrl I uo^ uepunlsue8ro141 ärp laqo.ll'ue ll{Jeurellttr\l
urn 3e1 rep 13ue; ureudorng uep pun ueld.{8V uellu uep Ieg
'1>1und1re7 ueqcrey8 runz 3u1 uep ueuut8aq re{lg^ elle }qoIN

]rez1rIels

'Jn€ raque^oN ujl ]11J1 'uelnurtr'\tr uqezqcas rqe-1a8un 'zuar
-e;;rq e1gor8 eI61 'llurqqceu repo llle8endlo^ erepue elp lulll
'eure erp Ieru räqo^\ 'qcrnpurq rqel ezueä sep Srlresue8aS qots

ue8ef'llezuauuos oreplllll olp pun aJqBA erp <]IeZ uo^ uelrY
uepieq eserq 'lepue^ua^ rnllorrolsqrtal8sny uo^ euuls 1üI

req?p lsr 8unqcre19 uolil sEC '3unqcta131te7 ueu luuau 'prt,r,r

uassoue8 Jqnuouuos Jeule uo^ 'g'z ors ollrr 'llezueuuos toqcll
-rJceslel pun llazueuuos lerelllllll uel{Jsl1r\z polqcslälufl ue(

'Jqzuauuos ataullw u?uJ luueu lrez esJrq '1po1a8uta

uepunls eqcrep Srzue,rzputuor^ ur pun leurlceJäg Selsiltuqcs
-r{cJnq ure eprn^\ qcnerqeg ueqcqSg} uäp Jng 'ITn[ UJI sle

1sr rego:8 Jenuef wr eprq :ep 1re18rpur^\qcsäD elp IIal\ 'reäue1

uepunles uqozJunJ'lrezueuuo5 ueqcrTqteslel ;ep ue uesseiue?

'3e11n1 ure lsl eslo,llslardsreq :seJq?f sep eJns'I wr saSoluau

-uos uatpultrrn sap e3ue1 elp qcls ]Jopuelo^ esla^\ eselp Jnv
'1sr 3ruuo.3qcre13 lqctu 'uaSozeq rolenby uep Jne

.ouuos rep SunBe,rreg erequlaqcs elp qpqsep pun lsr 13teua3
esrlr?prg elp $ep 'ueluepeq ueru Sntu tuepregnv 'trsl lureJ
-]ue Jelro.ld ors uue,lrr 'IInf uq s1e regorS '1sr reqeu euuos Jop

ois uue.lr ';enue1 tur epJA rep ltel8tputnqcseC alp 1st 'uelpqeä
uqeg ueqcsrldlllo resorp uI äuuoS rop lJer{s8unqelzuV rop uo1
'euuos rap uo^ eprg rep SunureJlua orp qcls uepus.ro^ qct131o;

pun 'qcsrldqle lqclal l$ uqeqsler) eselq 'ualqcerloq euuos
elp run äprg Jep uqegslelt elp JI/!l uessnlu 'pn,^^ läuqceJeq
epunls eluus{eq sun elp erm 'uelorrr ueqolsre^ JI1( uual[

]rozueuuos

rqnuouuos ueqcsrsqcesla8ue reurc gn8qesdrS

o0'ra
0t'81
SI'SI
00'z I
00'90

i,*it
:{.



Britische und euroPäische Zeit
In Großbritannien und in den USA wurde während des Ersten

Weltkrieges die sogenannte Daylight Saving Time (,,Tageslicht-

Ausnutzzeit") ausprobiert. Während des Sommers gewann man

eine zusätzliche Stunde Tageslicht dadurch, daß man die Uhr
gegenüber der Greenwicher Zeit (GMT, S. 36) um eine Stunde

vorstellte. Dadurch wurde es möglich, abends eine Stunde

1änger in der Landwirtschaft zu arbeiten. Im Zweiten Weltkrieg

,urrid. di. ,,doppelte Sommerzeit" (Double Summer Time)

eingeführt, bei der clie Uhren um zwei Stunden vorgestellt

wurden. Während der Sommermonate wurde nach dem Zwei-

ten Weltkrieg die ,,Britische Sommerzeit" (British Summer

Time) eingeführt. bei der die Uhren urn eine Stunde vorgestellt

wurden. Seit dem 18. Februar 1968 hat man aile Uhren um

eine Stuncle vor die Greenwicher Zeit (GI\{T) gestellt und so

Großbritannien der mitteleuropäischen Zeitmessung angegli-

chen. Man nahm an. daß dies zu einem geringeren Stromver-

brauch führe, da Läden und Büros den Strom abends später

einschalten würden. Dieses Experiment wurde Ende 1971 ohne

den gewünschten Erfolg abgebrochen.

Die lloche
Die Woche ist ebenso wie die Stunde eine künstliche Einheit

und unabhängig von den Bewegungen der Himmelskörper' Sie

umfaßt einen Zeitraum von sieben Tagen. Im Osten wurde sie

seit langer Zeit verwendet und in Rom zur Zeit des Theodosius

(3 7 9 -39 5 n.Chr. ) eingefährt.

Wochentage

Iateinisch
dies Solis
(Tag der Sonne)

dies Lunae
(Tag des Mondes)

dies Martis

lTag des Mars Kriegsgott)

dies Mercuri

französisch
dimanche

lundi

mardi

mercredi

(Tag des Merkur - Götterbote)

dies Jovis jeudi

(Tag des Jupiter - Göttervater)

dies Veneris vendredi

(Tag der Venus Liebesgöttin)

dies Saturni samedi

(Tag des Saturn - Gott des

Ackerbaus)

römischen Gottheiten durch die Namen eigener Götter' Es ist

interessant zu sehen, daß die französischen Namen für die

Wochentage direkt von den lateinischen abgeleitet sind.

Die deutschen Bezeichnungen für die Wochentage entsprechen

weitgehend denen im angelsächsischen Sprachbereich' Eigene

Wortbildungen sind Mittwoch und Sonnabend.

Der Monat
Die Umdrehung des Mondes um die Erde dauert ungeführ

neunundzwanzigeinhalb Tage' Diese Zeitspanne ist ein Mond-

Monat. Während seiner Bewegung verändert der Mond seine

Position sowohl in bezug auf die Erde als auch in bezug auf die

Sonne.

<_-
€ rt.n,
+- von der

Sonne<--

/1-\
\1-l

Ansicht von der Erde

mender mond

Mondphasen

Das Schaubild zeigt, daß die der Erde zugewandte Seite im

Schatten liegt, wenn der Mond direkt zwischen Erde und

Sonne steht; er empfängt kein Licht von der Sonne, kann

daher kein Licht reflektieren und von der Erde aus nicht

gesehen werden: es ist Neumond. Wenn sich aber Sonne und

Mond in der umgekehrten Position befinden, empftingt der

Mond Licht von der Sonne und reflektiert es zur Erde; dann

sagen wir: es ist Vollmond. Wenn die der Erde zugewandte,

sonnenbeschienene Mondoberfläche größer wird, reflektiert sie

immer mehr Licht zur Erde; wir sprechen dann vom zuneh-

menden Mond. Wenn die reflektierende Oberfläche kleiner

wird, sprechen wir vom abnehmenden Mond.

Zwölf Mondumläufe bilden eine Zeitspanne von 354 Tagen'

Sie unterscheiden sich also nur um ungeführ elfeinviertel Tage

vom Sonnenjahr. Die Einteilung des Jahres in zwölf Monate

beruht auf einer allgemeinen Konvention, die vom Mond völlig

unabhängig ist. An ihren Ursprung erinnern nur noch die

Bezeichnung Monat und die in etwa dem Mondumlauf entspre-

chende Länge der Monate. Dies war möglich, weil der Mond'

anders als die Sonne und die Jahreszeiten, keine großen Aus-

wirkungen auf unser Alltagsleben hat. Jedoch bei einigen Völ-

kern war der Mond oft das einzi1e geeignete Maß für die Dauer

von Zeit, und diese Völker haben ihr Jahr nach dem Mond

bestimmt.
Bei den alten Agyptern hatte das Jahr zwölf Monate, jeder

Monat dreißig Tage, liinf zus:itzliche Tage wurden am Jahres-

ende addiert. Auf diese Weise ging jedes Jahr ein Viertel-Tag

verloren. Man nennt dieses Jahr das ,,gleitende" Jahr, weil sich

im Laufe der Jahre die fehlenden VierteLTage addieren, und

I
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Mond
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Vollmond

/'i\{ll\_t-l
Halbmond
(erstes Viertel

/-T\tt)v-./
Halbmond
(drittes Viertel
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Mondsichel
(zunehmend

1

Neu
)

6

a\\J/
abnehmender
Mond

8

(^
\,./
Mondsichel
(abnehmend

angelstichsisch
Sun's day

Moon's day

Tiw's day
(Tiu - nordischer Kriegsgott)

Woden's day
(Wodan - nordischer Sturmgott)

Thor's day
(Thor - nordischer Donnergott)

Frigg's day
(Frigg - Gemahlin Wodans)

Sater's day
(Saturn - römischer Gott des

Ackerbaus)

englisch deutsch

Sunday Sonntag

Monday Montag

Tuesday Dienstag

Wednesday Mittwoch
(Mitte der Woche)

Thursday Donnerstag

Friday Freitag

Saturday Samstag
Sonnabend
(Vorabend vor
Sonntag)

Die englischen Namen für die Wochentage kommen aus dem

Angelsächsischen. Die Angelsachsen folgten der Sieben-Tage-

Einteilung der östlichen Völker und ersetzten die Namen der
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In einem solchen Kalender hätten die Monate Januar, April,
Juli und Oktober einunddreißig Tage' Die anderen hätten

dreißig Tage. Das ergibt zusammen 364 Tage. Der 365. Tag'

,,Welttag" genannt. würde am Ende des Dezembers liegen und
wäre ein allgemeiner Feiertag. In Schaltjahren würde man Ende

Juni einen zusätzlichen Tag anfügen.

Man sieht, daß das Jahr nach diesem Schema am l. Januar

beginnt und in vier Vierteln abläuft, von denen jedes an einem

Sonntag beginnt und an einem Samstag endet' .

Die Monate des Jahres
Januar benannt nach dem doppelgesichtigen römischen

Gott Janus, der sowohl in die Vergangenheit als

Februar

März
April
Mai

auch in die Zukunft blickt
benannt nach Februa. einem römischen Fest

der Läuterung
benannt nach Mars, dem römischeri Kriegsgott
Herkunft ungewiß
benannt nach Maja. der römischen Fruchtbar-
keitssöttin

Juni Herkunft ungewiß
Juli benannt nach Julius Caesar

August benannt nach Kaiser Augustus
September benannt nach lat. septem (sieben)

Oktober benannt nach lat. oclo (acht)

November benannt naclr Iat. novem (neun\

Dezember benannl naeh lat. decem (zehn)

Lichtjahre
Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr

zurücklegt. Daher ist das Lichtjahr ein Längenmaß und kein

Zeitmaß. Da die Geschwindigkeit des Lichts annähernd

300 000 000 m/sec beträgt, ist es einfach, die in einem Jahr

zurückgelegte Entfernung zu berechnen. Sie beträgt

300 000 000 . 60 (Sekunden) ' 60 (Minuten) ' 24 (Stunden) '

365 (Tage). Das ergibt ein Produkt von 9 460 800 000 000 km.

Der Stern Sirius im Sternbild Großer Hund ist 8,7 Lichtjahre
entfernt. Licht vom Stern Sirius braucht annähernd 8,7 Jahre,

um die Erde zu erreichen. Seine Entfernung von der Erde

beträgt also:
9 460 800 000 000 km 8.7 = 82 308 960 000 000 km.

Zeitmessung

Bis vor kurzem konnte der Zeitverlauf nur dadurch gemessen

werden, daß man die regelmäßige bzw. die annähernd gleich-

förmige Bewegung eines Körpers betrachtete. Das konnte Was-

ser oder Sand in etner Klepsydrc sein, einer Wasseruhr (grie-

chisch: ,,Wasserdieb"), oder der Schatten, den der Zeiget einer

Sonnenuhr wirft, oder die Drehung eines Zahnrades bei neue-

ren Uhren. Je regelmäßiger die Bewegung einer Uhr ist, um so

genauer funktioniert sie. Die Geschichte der Uhren ist die

Geschichte der Versuche, perfekte Gleichförmigkeit der Bewe-
-z iolon

EqtLb Ls

Uhren aus alter Zeit
Die Verwendung der Sonne und anderer Himmelskörper zur
Zeitmessung ist bereits erwähnt worden. Beobachtungen auf
diesem Gebiet {iihrten konsequent zur Verwendung des Schat-

TEkr"A J.W.: Der Kalender im Wandel der Zeiten. Stuttgart:
Franckh'sche Verlagsbuchhandlung 1972

Grotefend, 11.: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittel-

alters und der Neuzeit. 10. Auflage. Hannovet: Hahnsche Buchhandlung

1960

--:t*[-.ß r.ffiFl:@.. :: !'r.']

Modell einer ägyptischen Wasseruhr

tens für die Zeitbestimmung; die Babyldnier und Agypter
benutzten mit Sicherheit Schattenuhren.
Auch Wasseruhren oder Klepsydren wurden von den Agyptern
verwendet und gehören zu den frühesten uns bekannten Zeit-
messern, die Zeitskalen aufweisen. Diese Gefäße hatten die

Form großer Schüsseln mit Markierungen auf der Innenseite,

die sichtbar wurden. wenn das Wasser auslief, gewöhnlich

durch ein kleines Loch in der Nähe des Bodens. Im Laufe der

Jahrhunderte wurden die Wasseruhren immer komplizierter.
Oft wurden sie mit Mechanismen gekoppelt, die Glocken klin-
geln oder Trommeln schlagen ließen oder Figr'rren in Bewegung

setzten.
Die Angelsachsen verwendeten sowohl Sonnen- als auch Was-

seruhren, und einige davon sind bis zum heutigen Tag erhalten
geblieben. Die Wasseruhr bestand aus einer Schüssel mit einem

Loch im Boden. Diese stellte man ins Wasser, und nach einer

bestimmten Zeit versank sie: so erhielt man eine Zeiteinheit'
Es ist bekannt, daß die Angelsachsen ihren Tag - d.h. die

Stunden mit Tageslicht in vier Abschnitte oder ,,tiden"
einteilten: die Bezeichnungen,,Mittagstide" und .,Abendtide"
sind noch in Gebrauch. Asser, der Biograph König Alfreds,
überlieferte, daß der König Kerzen als Zeitmesser verwendete.

Jede Kerze war in zwölf Abschnitte eingeteilt und brannte in
vier Stunden ab. Dadurch, daß man die Kerze in eine hölzerne
Laterne mit Fenstern aus dünnem Horn stellte und so vor
Zugluft schützte, konnte sie mit gleichbieibender Geschwindig-
keit abbrennen.
Sonnenuhren haben bis zur gegenwärtigen Zeit überdauert.

,,Kralz"-Zrfferblätter, so genannt, weil ihre Markierungen rich-
tig in den Stein eingekratzt wurden, kann man heute noch an

Kirchen finden. Sie stammen wahrscheinlich aus dem 12. Jahr-

hundert.
Moderne Sonnenuhren für den Garten haben einen Zeiger oder

auch einen zentralen Stab, der zum walren Nordpol oder

Südpol weist. Der Zeiger ist gewöhnlich als rechtwinkliges
Dreieck ausgebildet, dessen Winkel mit der Horizontalen dem

Breitengrad entspricht, auf dem die Sonnenuhr steht. Auf
diese Weise liegt die schräge Kante, d.h. der effektive Zeiger,

parallel zur Erdachse. Dieser Winkel beträgt fiir London
5l ll20, für Frankfurt 50o5', fiir Mainz genau 50o.o

Sanduhren, bei denen der Sand von einem Gefäß in ein anderes

fließt, tauchten im Mittelalter auf. Man hat sie sowohl für die

Bestimmung der Predigtdauer als auch für das Eierkochen oder

zur Messung der Wachzeiten auf einem Schiff verwendet. Ein

sehr wichtiger Anwendungsbereich für Sanduhren war auf
Schiffen die Abschätzung der Geschwindigkeit.

8 In der Innenstadt von Mainz gibt es eine genau markierte Stelle, durch

die der 50. Breitengrad verläuft
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Bei den mechanischen Uhren gibt es drei wesentliche Funk-

tionseinheiten:
1. Einen Antriebsmechanismus, der die Energie liefert, um die

Uhr anzutreiben. Er kann durch ein fallendes Gewicht, eine

aufgezogene Feder oder einen elektrischen Motor realisiert

werden.
2. Einen Regelmechanismus, der für den konstanten Gang der

Uhr sorgt. Er kann ein Pendel oder eine Unruh setn'

3. Einen Verbindungsmechanismus (Hemmung), der den An-

trieb mit dem Regelmechanismus verbindet und der die Ener-

gie des Antriebsmechanismus so kontrolliert, daß die Energie

langsam und gleichmäßig abgegeben wird.
Die Zeiger der Uhr sind mit der Hemmung verbunden'

Die ersten mechanischen Uhren stammen aus dem 14' Jahr-

hundert. Dies waren hauptsächlich öffentliche Uhren, die die

Stunden für die ganze Bevölkerung anschlugen' Sie waren sehr

groß und schwer und wurden im allgemeinen von einem

Schmied hergestellt. Diese Uhren wurden von fallenden Ge-

wichten angetrieben.
Der Regelmechanismus war eine Drehwaage' Ein Balken, der

seinen Drehpunkt etwa in der Mitte hatte, drehte sich zuerst in

der einen, dann in der anderen Richtung' Er wurde von einem

Zahnrad angestoßen, das seinerseits von fallenden Gewichten

getrieben wurde.
Die Genauigkeit der Uhren, die mit einer Drehwaage reguliert

wurden, war nicht sehr groß, und deshalb waren sie auch nur

mit einem Stundenzeiger ausgestattet. Erst mit der Einfiihntng

des Pendels im 17. Jahrhundert und der daraus resultierenden

Genauigkeit der Zeitmessung wurden Minutenzeiger üblich'

Das Pendel
Man schreibt Galilei(S. 38) die Entdeckung zu, daß die Schwin-

gungszeit eines Pendels von der Amplitude oder Schwingungs-

weite dieses Pendels unabhängig ist' Wenn eine solche Bewe-

gung mit fester Schwingungsdauer in eine Uhr eingebaut wer-

den könnte, wäre sie a1s Regelmechanismus zu verwenden' Das

wurde von dem holländischen Naturwissenschaftler Christiaan

Huygens (S. 40) ausgeführt. Die Verwendung des Pendels griff
schnell um sich, und in viele alte Uhren mit Drehwaage wurden

Pendel eingebaut.
Welche Eigenschaften machen das Pendel so nützlich?

1. Die Schwingungsdauer (Periode) ist unabhängig von der

Schwingungsweite, der Amplitude (bis zu einem Auslenkungs-

winkel von 6o).
2. Die Größe des Bleigewichts hat ebenfalls, zumindest in
gewissen Gtenzen, keine Auswirkung auf die Schwingungs-

dauer.

3. Der Faktor, der sich tatsächlich auf die Dauer der Pendel-

schwingung auswirkt, ist seine Länge. Die Schwingungsdauer

verändert sich proportional zur Quadratwurzel der Pendel-

1änge, gemessen vom Aufhängepunkt bis zum Schwerpunkt des

Bleigewichts, d.h. wenn man die Länge vervierfacht, schwingt

das Pendel doppelt so lange, bei einem Viertel der Länge

braucht es für eine Schwingung die halbe Zeit'
Pendel aus Metall sind insofern von Nachteil, als sich ihre

Länge mit der Temperatur sichtbar verändert' Wenn die Tem-

peratur steigt, verlängert sich das Pendel; wenn die Temperatur

füIlt, verkürz t es sich. Unterschiedliche, temperatu rausgleichen-

de Mittel sind im Laufe der Jahrhunderte, seit man das Pendel

als Zeitregulator verwendete, erfunden und erprobt worden'

Heute wird häufig Invar verwendet, eine Nickel-Eisen-Legie-

rung, die sich bei Temperafurschwankungen kaum ausdehnt'

Der Hemmungsm echanismus

Bei Uhren und Taschenuhren gibt es ein Zahnrad mit speziell

geformten Zähnen, dessen Drehung mit einem System, dem

Gehwerk, verbunden ist, das die Zeiger auf dem Zifferblatt

bewegt. So wird der Zeitablauf festgehalten'

Die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Rad dreht, wird durch

das Pendel und den Hemmungsmechanismus reguliert' Der

Anker, die Hemmung, greift mit seinen Haken so in die Zähne

dieses Rades. daß beim Hin- und Herschwingen des Pendels

bzw. der Unruh ein Zahn nach dem anderen freigegeben wird'

Das bewirkt, daß sich das Rad stetig mit regulierter Geschwin-

digkeit bewegt. Das Rad selbst nennt man Hemmungsrad oder

Ankerrad.
Ein Zeitmesser braucht ein Hemmungsrad, eine Hemmung und

einen Regelmechanismus. Znsätzlich muß es irgendeine Art
von Energiezufuhr geben, die sich als Antrieb auf das Hem-

mungsrad auswirkt, so daß dieses ständig rotiert' Diese Umdre-

hungen werden durch Zahnräder übersetzt und durch die Zei-

ger der Uhr wiedergegeben.

Der Regelmechanismus in einer Taschenuhr ist kein Pendel,

sondern eine Unruh. Man schreibt Robert Hooke (S' 40) die

Entdeckung der Unruh mit Spiralfeder ztt. Er entdeckte, daß

eine vibrierende Feder einen regelmäßigen Rhythmus hat, und

beauftragte den berühmten Uhrmacher Thomas Tompion

Hemmungsmechanismus

Ankerrad

Ankerhaken

Anker

Spiralfeder

Drittes
Rad

Zentralrad

Viertes
Rad

(verbunden mit

Unruh

Hauptrad Hauptfeder
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Ein Faksimile des Zifferblattes
der Uhr von Hampton Court

Normalzeit

An jedem Ort der Erde ist es dann 12 Uhr mittags, wenn die

Sonne direkt über dem Meridian (Längengrad) steht, der durch
diesen Ort verläuft (tatsächliche Sonnenzeit; vgl. Definition
der Ortszeit S. 29). Aufgrund der Erdkrümmung und der Dre-

hung der Erde von Westen nach Osten ist bei östlichen Meridia-

nen i2 Uhr mittags bereits vorbei, während es bei westlichen
Meridianen noch bevorsteht. Alle Orte auf demselben Meridian
haben zur gleichen Zeit 12 Uhr mittags. Bei Orten auf anderen

Meridianen ist es zu unterschiedlichen Zeiten Mittag.
Die Erde dreht sich jede Stunde um funfzehn Längengrade.

Wenn es daher in Greenwich, England, Mittag ist, ist es in
Wellington, Neuseeland, fast Mittemacht. Wellington liegt
175o östlich von Greenwich. Bristol liegt 180 km westlich von
London und seine Ortszeit liegt ungefähr zehn Minuten hinter
der Londons. Man kann sich leicht vorstellen, daß man sogar

innerhalb einer so großen Stadt wie London eine um ungef?ihr

eine Minute unterschiedLiche Ortszeit hat wie ein Freund, der
am anderen Ende der Stadt wohnt, und daß man möglicher-
weise zu einer Verabredung mit ihm entweder zu früh oder zu

spät kommt. Früher verwendeten die Leute innerhalb einer
Stadt oder eines Bezirks ihre eigene Ortszeit, und alle Uhren
in diesem Gebiet stimmten überein. Mit zunehmendem Verkehr
und mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes, bedingt durch die

Industrialisierung, wurde das an der Ortszeit orientierte System

unbrauchbar. In Großbritannien und Irland wurde 1 880 die
Ortszeit von Greenwich (London) zur Normalzeit (Greenwicher
Zeit) erklärt. In den USA und in Kanada führten die Eisenbahn-
gesellschaften ihrerseits Normalzeiten ein, indem sie bestimmte
Knotenpunkte festlegten, an denen die Zeit entsprechend korri-
giert werden sollte.
1884 tagte in Washington ein internationaler Kongreß. Das

Ergebnis der Beratungen bestand darin, die Welt in Zonen von
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Abweichungen bei einer Quarzuhr betragen weniger als eine

Millisekunde'DieQuarzuhrdesköniglichenobservatoriums
sendet die ,,Sechs-Punkt'Sekunden", die der BBC ausstrahlt'

Schiffe
Ein iag an Bord eines Schiffes ist in sechs gleich lange Wachen

von vierstündiger Dauer eingeteilt. Die Wachevon 16 Uhr bis

20 Uhr ist in zwei Wachen eingeteilt, von denen jede zwei

Stunden dauert und die man die ,,Hundewachen" nennt' Der

Zweck dieser Wachen war es, der Mannschaft jeden Tag einen

Wechsel ihrer Schlafenv,eit zu ermöglichen' Bei diesem Wach-

ablösungssystem ist jeweils Dienst für eine Wache von 0 Uhr

bis 4 Uhr, von 8 Uhr bis 12 Uhr, 16 Uhr bis 18 Uhr und

20 Uhr bis 24 Uhr. Die Wachen waren also in einer Zeitspanne

von jeweils vier Stunden dienstfrei, sie hatten in einer Nacht

eine Zeitspanne von vier Stunden (0 Uhr bis 4 Uhr) zum Schla-

fen, in der nächsten Nacht zwei Zeitspannen von vier Stunden

(von 20 Uhr bis 24tJlnr und von 4 Uhr bis 8 Uhr) usw' Heute

gibt es statt der zwei Wachmannschaften drei, die täglich zur

gleichen Zett trn Dienst sind.
im 18. Jahrhundert wurde jede halbe Stunde der Wache mit

Hilfe eines Sandglases gemessen. Es entwickelte sich der

Brauch, jedesmal wenn das Sandglas leer war' eine Glocke

anzuschlagen. Also schlug man iun Ende der ersten halben

Stunde der Wache die Glocke einmal, nach einer Stunde zwei-

mal usw. bis zu achtmal am Ende der vierstündigen Wache' Die

Schläge erklangen paarweise mit einer Unterbrechung nach
jedem zweiten Schlag.

Britische Schiffe haben ein besonderes Ritual bei der Hunde-

wache gehabt, das auf ein historisches Ereignis zurückging'

1797 waren die Seeleute mit den Lebensbedingungen an Bord

so unzufrieden, daß sie an der Station Nore (Marinedepot in

der Themsemündung) meuterten. Das Signal zur Meuterei

waren fünf Glockenschläge bei der Hundewache. Seit dieser

Zeit wurde zwischen 16 Uhr und 18 Uhr normal geschlagen,

aber um l8 Uhr nur einmal. Es folgten zwei Schläge um

19 Uhr, drei um 19.30 Uhr und um 20 Uhr die vollen acht

Glockenschläge. Auf diese Weise ist das Signal, mit dem die

Meuterei begann, nie wieder erklungen.

Biologische Uhren

Tag und Nacht bringen Temperatur-, Licht- und Feuchtigkeits-

veränderungen mit sich, Mond und Sonne bewirken durch ihre

Anziehungskraft den Wechsel der Gezeiten, der insofern tiei'-

greifende Auswirkungen hat, als er eine ständige Veränderung

der Umweltbedingungen für Organismen mit sich bringt, die

Ebbe und Flut ausgesetzt sind. Durch solche Veränderungen

beeinflußt, zeigen viele Pflanzen und Tiere einen regelmäßigen

Verhaltensrhythmus, sie haben ,,biologische Uhren" ent-
., ,.qwlcKelt' .

Im Frühling entpuppt sich der Kohlweißling und bereitet sich

auf seinen Flug vor. Das machen viele Schmetterlinge zur

gleichen Zeit und über weite geographische Räume hinweg'

Immer im Frühling singen die Vögel, paaren sich und bauen

Nester. Der kanadische Schneehase wechselt zum Winter die

Farbe seines Fells. Ein Beispiel fiir die Veränderung in kürzeren

Zeitabständen ist eine bestimmte Krebsart, deren Schale tags-

über dunkel und nachts heller wird. Da die Farbveränderung

9 Brünning, I'.: Die physiologische Uhr. 2.Auflage' Berlin: Springer

1963
Daumer, K. : Die biologische Uhr. In: Meyer, R.lil. (Hrsg'): Das Zeitpro-

blem im 20. Jahrhundert. Bem: Francke 1964 (Sammlung Dalp 96)

Ward, R.R.: Die biologischen Uhren' Reinbek bei Hamburg: Rowohlt

t973
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eng mit den Gezeiten verbunden ist, ist sie jeden Tag ein

bißchen später am dunkelsten. Bohnenkeime richten tagsüber

ihre Blätter auf und lassen sie nachts hängen. Vieie Blumen

öffnen und schiießen sich in regelmäßigem Rhythmus'
Diese Rhythmen nehmen verschiedenartige Formen an' Das

Verhalten der Vögel im Frühling weist auf einen jährlichen

Rhythmus hin. Die Freßgewohnheiten von Entenmuscheln,

Ufenchnecken und Seeanemonen richten sich, sobald sie ein-

mal vom Wasser bedeckt sind, nach dem Gezeitenrhythmus'
Der tropische Borstenwurm des südwestlichen Pazifik

schwärmt im Oktober und November im dritten Viertel der

Mondphase aus, um sich zu vermehren;dies ist ein Mondrhyth-

mus. Tiere, die tagsüber oder während der Nacht aktiv sind,

zeigen einen Tag- oder einen Nachtrhythmus. Es gibt sogar ganz

kurze Rhythmen. z.B. bewegt sich der Köderwurm, der an

vielen Sandstränden vorkommt, in seinem V-förmigen Bau in

vierzigminütigen lntervallen vorwärts und zurück'

Der menschliche Rhythmus, seine von der Sonne bestimmte

Uhr, zeigt sich an seinen Schlaf- und Wachgewohnheiten, und

an seinen täglichen Veränderungen der Körpertemperatur'

Ganz deutlich wird dies. wenn wir fliegen. Beim Flug von

London nach New York geraten wir um flinf Stunden aus

unseren normalen Verhaltensmustem. Untersuchttngen haben

gezeigt. daß Leute, die die Zeilzone überfliegen, dadurch reD-

bar und weniger leistungs{iihig werden. Manchmal verlangsamt

sich sogar ihre Reaktionszeit und das ist z.B' beim Autofahren

wichtig zu wissen.
Zwar ist die Art und Weise, auf die biologische Uhren funktio-

nieren, ungeklärt, aber es ist bekannt' daß das Licht eine Rolle

spielen kann. Der kanadische Schneehase z B' verändert seine

Farbe im August. wenn die Tage kürzer werden' Wenn man

dem Tier tagsüber fur einige Stunden die Augen verbindet,

kann es dazu kommen, daß es seine Farbe viele Wochen früher

verändert a1s unter normalen Bedingungen. Bohnenkeime, die

ihre Blätter bei Tagesanbruch aufrichten, können in diesem

Bewegungsmuster gestört werden, wenn man sie tagsüber eine

Zeillang der Dunkelheit und in der Nacht der Helligkeit aus-

setzt. Nach einer solchen Behandlung richten sie ihre Blätter

ungeftihr bei Sonnenuntergang au {'.

Alle Lebewesen verhalten sich so, daß man vermuten muß, sie

besitzen eine eingebaute Uhr, die sie befähigt, die Zeitspannen

des Tages, die Gezeiten, die Monate oder Jahre wahrzu-

nehmen. Wie diese ,,Uhren" funktionieren, ist unbekannt' An-

scheinend hängen sie direkt von den Veränderungen des Lichts

oder der Temperatur ab, aber es ist sicher, daß sie für die

Organismen, die sie besitzen, vorteiihaft sind.

Zeit und Zeitmessung in der Geschichte

Galiteo Galilei ( I 5 64 - 1 642 )
Galilei, einer der größten Naturwissenschaftler, wurde am

15. Februar 1564 in Pisa geboren.

Dieser Mann war so bedeutend, rlaiJ die hier vorliegende Über-

sicht lediglich jene Aspekte seines Werkes berücksichtigen

kann, die sich speziell mit dem Thema Zeit befassen'

Zu den berühmtesten Entdeckungen Galileis gehört die der

isochronen Eigenschaft eines Pendels. Ob Legende oder Tat-

sache, jedenfalls wird von Galilei berichtet, daß er als acht-

zehnjähriger Student den Gottesdienst in der Kathedrale von

Pisa besuchte und dort einen Meßdiener beobachtete, der eine

Bronzelampe von Possenti nach unten zog, um sie anzuzünden'

Um sie in ihre ursprüngliche Position zurückzubefördem, ver-

setzte er sie in Schwingungen, wodurch Gaiileis Interesse ge-

weckt wurde. Er bemerkte, daß die Schwingungen der Lampe

allmählich nachließen: dabei maß er die Schwingungsdauer

unter Verwendung seines eigenen Pulsschlages und stellte fest,

daß alle Schwingungen gleich lang dauerten. (Ein soiches Un-
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Galileis Pendel

wird oft zitiert, daß Galilei, als er sich von den Knien erhob,

,,Eppur si muove" (,,Und sie bewegt sich doch") murmelte' Es

ist fraglich, ob ein so alter und so kranker Mann, der ein fast

einjähriges Gerichtsverfahren überstanden hatte, dies getan ha-

ben konnte, insbesondere, wenn man bedenkt, wie uneinge-

schränkt sein Widemrf war.

Christiaan Huygens ( I 629- I 695 )
Christiaan Huygens wurde als Sohn des begabten Constantin,

Sekretär des Prinzen von Oranien, in Den Haag geboren' Im
Alter von sechzehn Jahren trat er in die Universität von Ley-

den ein. Drei Jahre später ging er nach Breda, wo er Mathema-

tik und die Rechte studierte.
Huygens wurde als Naturwissenschaftler bekannt, aber wie

Galilei hatte er noch viele andere Interessen. Er entdeckte die

Ringe des Saturn und seine größten Monde. Lange Zeit seines

Lebens verbrachte er in Paris. Dort half er bei der Errichtung

der königlichen Akademie der Naturwissenschaften, der er

später auch angehörte.
Huygens gebührt das Verdienst, das Pendel als Regler für

Uhren verwendet und die mathematische Theorie der Pendel-

bewegung entwickelt zu haben. Zwischen 1655 und 1660

verwandte er viel Zeit darauf, eine Pendeluhr zu konstruieren'

Die erste wurde 1657 angefertigt. 1658 veröffentlichte Huy-

gens ein Buch mit dem Titel Horologium' in dem er seine

Pendeiuhr beschreibt. Dem folgte 1673 dte Veröffentlichung

seines großen Werkes Horologium Oscillatoium' Dieses Buch

behandelt nicht nur die Konstruktion und Verwendung der

Pendeluhr, sondern auch Kreisschwingungen, Zentrifugalkraft

und Kurvenmessung. Huygens hatte in seiner Pendelstudie

herausgefunden, daß die Schwingungszeit nicht unabhängig

von der Amplitude ist, d.h. eine weite Schwingung braucht
geringfügig mdnr Zert als eine Schwingung mit kleiner Auslen-

kung. Daher entwarf er ein Paar gebogener Metallplatten (Sei-

tenstücke) um die Schwingungszeit für weite Schwingungen zu

reduzieren. Das Pendel wurde an zwei Stricken aufgehängt, die
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an diesen beiden Seitenstücken befestigt waren. Diese Idee

wurde allerdings wegen der Schwierigkeiten bei der prakti
schen Durchführung bald aufgegeben.

1659 begann Huygens mit der Entwicklung eines Zeitmessers,

den man auf See verwenden konnte und der fiir die Positions-

bestimmung verwertbar war. 1674 verwarf er seine früheren

Entwürfe und entwickelte einen Zeitmesser mit einer Unruh

und einer Spiralfeder. Darauftrin behauptete der jähzornige

Robert Hooke, daß Huygens die Verwendung dieser Feder von

Oldenburg, dem Sekretär der königlichen Gesellschaft, abge-

schaut und unrechtmäßig übernommen hätte. Hookes Behaup-

tung scheint sehr unwahncheinlich, da Huygens die Feder

anders verwendete als Hooke. Mit Hilfe von Hookes Spiral-

feder konnte sich die Unruh um einen Winkel von 120o

drehen, während Huygens Unruh bei jedem Ausschlag mehrere

Drehungen beschrieb.

Robert Hooke ( 1 6 3 5 - 1 70 3 )
Robert Hooke wurde als Sohn eines Hilfspfarrers der Gemein-

de Freshwater auf der Insel Wright geboren. Er erwies sich als

so begabt, daß er im Alter von zwanzig Jahren bei dem

berühmten Naturwissenschaftler Robert Boyie mit festem Ge-

halt in Oxford angestellt wurde. Es gibt keine Portraits von

Hooke, aber ein Mann namens Aubrey, Klatschbase der dama-

ligen Zeit, hat uns eine Beschreibung hinterlassen, die die

Arbeit manchen Malers in den Schatten stellen würde: ,,Er ist

mittelgroß, etwas gebeugt und blaß. Das Gesicht ist klein, der

Kopf dagegen mächtig. Die grauen Augen sind groß, hervortre-

tend, und ihre Sehkraft ist etwas geschwächt. Er hat feines

braunes Haar mit ungewöhnlich glänzenden Locken. Er ist sehr

zurückhaltend und trinkt und ißt mäßig. Da er erstaunlich

erfinderisch ist, muß man ihn als einen außergewöhnlichen

Menschen betrachten." Er war ohne Zweifel eine der großen

Persönlichkeiten seiner Zeitund interessierte sich nicht nur fiir
Naturwissenschaften, sondern auch für Sprachen, Malerei und

Mathematik. Er erforschte die meisten Aspekte der damals

bekannten Naturwissenschaften, machte viele Erfindungen und

sprudelte über von Einftillen. Ein Teil seiner Schwierigkeiten

entstand daraus, daß er die einzelnen Probleme niemals lange

genug verfolgte, sondern ruhelos von einem Gegenstand zum

nächsten überwechselte. Auch war er eitel und mißtrauisch
und neigte zur Zanksucht.
Sein bemerkenswerter Beitrag auf dem Gebiet der Zeitmessung

ist die Entwicklung der Unruh. 1662 wurde er zum Kurator
der königlichen Gesellschaft ernannt. Da er nicht reich war,

sorgte Sir Johrl Cutler daftir, daß er ein mit fünfzig Pfund im

Jahr dotiertes Lektorat erhielt. Zur Zeit seines Lektorats im
Jahre 1664 entwickelte er Methoden dafur, wie man Fedem in

Unruhen von Uhren einbaut und auf diese Weise eine gleichför-

migere Bewegung erzielt. Die Naturwissenschaftler seiner Zeit,

unter ihnen Galilei, Newton und Huygens, bedienten sich einer

seltsamen Methode, um Erstansprüche für eine Erfindung gel-

tend zu machen, ohne ihre Besonderheiten zu verraten. Sie

veröffentlichten ihre Entdeckungen in der Form eines Ana-

gramms. Diese Methode wendete auch Hooke an, als er das

Prinzip der Unruhfeder entdeckte. Das Anagramm lautete: c,

e, i, i, i, n, o, s, s, s, t, t, u, v. Das ergibt die lateinischen Worte

,,Ut tensio, sic vis" - ,,wie die Spannung so die Kraft"; d'h'
die Kraft, die die Feder ausübt, wächst proportional zu ihrer

Spannung. Robert Hooke stellte den berühmten Uhrmacher

Thomas Tompion ein, der Taschenuhren mit Hookes Unruh

anfertigte.

Thomas Tompion ( I 6 38 - I 7 I 3 )
Thomas Tompion, den man oft den ,,Vater der englischen

Uhrenherstellung" nannte, wurde als Sohn eines Grobschmieds

in Ickfield Green in Bedfordshire geboren. Über seine ersten
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einen Freund zu finden, der ihn nicht nur beim Bau seines

Zeitmessers beriet, bevor er sich an die Behörde wandte, son-

dern ihm auch noch das Geld dafür lieh. Harrison ging nach
Barrow an der Humber zurück und verbrachte seine gesamte

Freizeit damit, die Uhr zu vollenden. Er brauchte sechs Jahre

dafür. Die vollendete Uhr, die heute in Greenwich aufbewahrt
wird, wog 32,5 kg, und ihre Maße betrugen 60 cm ' 60 cm

45 cm. Statt eines Pendels hatte sie zwei sehr große Unruhen,
die gleichzeitig in entgegengesetzte Richfungen schwangen.

Der Antriebsmechanismus bestand aus zwei großen Federn.
Harrison baute seine ,,Grashüpfer-Hemmung" in den Mechanis-
mus ein.
1735 setzte die Behörde eine Probefahrt an. Harrison reiste an

Bord der HMS Centuion nach Lissabon und kehrte mit der
HMS Orford zurück. Der Wert der Uhr war unbestritten, wie
das folgende Zertifikat zeigt, das der Kapitän d,er Orford,
Roger Wills, ausstellte:

,,Als wir Land sichteten, hätte das besagte Land nach meinen
Berechnungen der Ausgangspunkt der Seereise sein müssen,

aber bevor wir wußten, was es war, erklärte Harrison mir und
dem Rest der Mannschaft, daß es nach seinen Berechnungen
mit Hilfe seines Gerites Kap Lizard sein müsse -, und tatsäch-

lich stellte es sich heraus. daß Harrison recht hatte. Nach
seinen Beobachtungen lag das Schiff um lo und 26 Meilen
westlicher als es nach meinen Berechnungen hätte liegen müs-

sen."
Ein Blick auf die Karte zeigt, daß die Reise fast genau auf
Nord-Süd-Kurs verlief, und darum wurde ein überzeugenderer
Test gefordert. Außerdem war im Erlaß der Königin Anna,
dem entsprechend die Belohnung zu erteilen war, eine West-

indien-Reise gefordert. Die Behörde bezahlte Harrison 500
Pfund, damit er seine Arbeit fortsetzen konnte. Er baute eine

zweite Uhr, die er 1739 fertigstellte. Sie wurde allerdings
niemals ausprobiert, da England zu dieser Zeitmit Spanien im
Krieg lag und die Uhr unter Umständen in falsche Hände hätte
fallen können.

Ha:risons Chronometer

Harrison nahm 1740 die Arbeit an einem dritten Zeitmesser
auf, für dessen Fertigstellung er siebzehn Jahre benötigte. Er
nahm sich dann noch einen vierten Zeitmesser vor, der 1759
fertiggestellt wurde. Dieser Zeitmesser war wunderschön, be-

saß einen Durchmesser von nur dreizehn Zentimetern und
hatte die Form einer Silberuhr mit Doppelgehäuse. Harrison
hatte mehr als fünfzig Jahre lang viel Arbeit auf sein Hobby
verwendet. 176 I mußte das Chronometer seine Bewährunss-
probe bestehen.
Harrison, der jetzt sechsundsiebzig Jahre alt war, konnte an

der Probefahrt nicht teilnehmen, und so wurde sein Sohn auf
der HMS Deptford nach Westindien geschickt. Der Zeitmesser
wurde in einem Kasten mit vier Schlössern aufbewahrt und die
Schlüssel vier verschiedenen Leuten an Bord anvertraut. Das

Schiff stach am 18. November 1761 von Spithead aus in See.

Dudley Digges, der Kapitän des Schiffes, berechnete die Posi-

tion des Schiffes nach neun&igiger Fahrt mit 13o 50' westlich
von Greenwich, William Harrison dagegen errechnete unter
Verwendung seines Zeitmessers eine Position von l50l5'.
Digges wollte mit ihm fünf zu eins wetten, daß er im Unrecht
sei, aber er hielt sein Schiff auf dem Harrison-Kurs. Harrison
wurde dadurch belohnt, daß er am nächsten Morgen um 6 Uhr
Porto Santo sichtete, eine Insel nordöstlich der Madeira-
Gruppe, genauso, wie er es vorausgesagt hatte. Die Schiffs-
mannschaft war über das Ergebnis mindestens ebenso begei-
stert, denn es wäre für sie sehr unangenehm gewesen, wenn sie

Madeira verfehlt hätten, da iJrnen das Bier ausgegangen war.
Als Ergebnis der Reise erwies sich der Zeitmesser bei einer
Abweichung von nur ll' als sehr genau und schnitt damit
bezüglich der von der Behörde festgelegten Grenzweite außer-
ordentlich gut ab. Trotzdem war der Preis zu hoch, als daß ihn
die Behörde ohne weitere Tests ausgezahlt hätte. Immerhin
wurde ein Zwischenbetrag von 2500 Pfund zugestanden.
156 Tage andauernde Versuche auf See erbrachten eine Abwei-
chung von weniger als einer Zehnlel Sekunde je Tag. Dennoch
wollte die Behörde noch immer nicht zahlen, und gab u.a. den
Grund an, daß sie nicht genügend Details über das Funktionie-
ren des Zeitmessen erhalten hätte. John Harrison fiihrte im
wörtlichen Sinne einen königlichen Kampf, denn er wurde von
Georg III. unterstützt, der sich für diese Angelegenheit sehr
interessierte. Im April 1772 wandte sich Harrison mit einer
Bittschrift an das Parlament. Dabei wurde er unter anderen
von Charles Fox unterstützt. Schließlich wurde ein Gesetz
erlassen, das zur Folge hatte, daß Harrison den Gesamtbetrag
von22 500 Pfund erhielt.
Harrison, auch ,,Längengrad-Harrison" genannt, starb 1776 im
Alter von dreiundachtzig Jahren. Er war ein bedeutender Eng-
länder, dessen Bemühen sowohl der Seefahrernation England
als auch den Seeleuten auf der ganzen Welt half.
Es ist interessant festzuhalten, daß ein Uhrmacher namens

l0 Bassermann-Jordan. E v.: Uhren. Ein Handbuch lür Sammler und
Liebhaber. Bearb. von H. v. Bertele. Braunschweie: Klinkhard und Bier-
mann 1961
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Entwickeln von Interessen, Einstellungen und ästhetischer sensibilität

.001.10

1.01 Bereitschaft, Fragen zu stellen.
1.02 Bereitschaft, sowohl mit lebenden als auch mit nicht

lebenden Objekten umzugehen.

1.03 Die Notwendigkeit empfinden, Lebewesen gewissenhaft

zu pflegen.
1.04 Freude am Gebrauch aller Sinne beim Untersuchen und

Unterscheiden.
1.05 Bereitschaft, Materialien zum Beobachten oder Unter-

suchen zusammenzutragen.

f -OU O^ U*.**"tt, r"ttrta"Of Oi.g. her-auszufinden.

1.07 Bereitschaft zur Teilnahme an Gruppenarbeit.
1.08 Sicherheitsbestimmungen beim Gebrauch von Werkzeu-

gen und Geräten bereitwillig befolgen.
1.09 Einsicht in die Notwendigkeit, neue Wörter kennenzu-

lernen und sie richtig zu benutzen.

r.r r-grtJn*n, ä-uß .. [rr"rtlJ*.1'raar,"n-"ir"" ,tu,, seobl
achtungen anzustellen und Ideen auszuprobieren.

1.12 Interesse am Vergleichen und Klassifizieren von leben-
den und nicht iebenden Objekten.

1.13 Freude am Vergleich von Messungen mit Schätzungen.

l.l4 Sich bewußt werden, daß es verschiedene Möglichkeiten
gibt, Ergebnisse und Beobachtungen auszudrücken.

1.15 Bereitschaft, abzuwarten und Notizen zu machen, um

Veränderungen an bestimmten Objekten zu beobachten.

1.16 Freude, die ganze Vielfalt der Organismen in der Umge-

bung zu erforschen.
1.17 Interesse, die ästhetischen Eigenschaften von Materialien

zu vergleichen und zu diskutieren.

2.01 Bereitschaft, bei naturwissenschaftlichen Aktivitäten mit
anderen zu kooperieren.

2.02 Bereitschaft zum objektiven Beobachten.
2.03 Akzeptiere n der Gründe für Sicherheitsb estimmu ngen.

2.04 Freude. die Mehrdeutigkeit bestimmter Wörter zu unter-
suchen.

2.05 Interesse, geeignete Mittel auszuwählen, um Ergebnisse

und Beobachtungen d arzustellen.
2.06 Bereitschaft, die Verantwortung für die sorgftiltige Pflege

von Pflanzen und Tieren zu übernehmen.
2.07 Bereitschaft, die Ergebnisse der eigenen Arbeit wie auch

die der anderen Schüler kritisch zu überprüfen.

2.08 Bereitschaft, Ideen und Vorschläge zu prüfen, bevor man

sie als richtig akzeptiert oder verwirft.
2.09 Einsicht, daß Näherungsmethoden für Vergleiche besser

geeignet sein können als sorgfältige Messungen.

2.11 Freude am Entwickeln von Methoden, mit denen man

Probleme lösen oder Ideen testen kann.
2.12 Einsicht, daß die ästhetische Qualität eines Materials bei

der Bestimmung seiner Verwendung eine Rolle spielt.

2.13 Interesse entwickeln, wie in der Vergangenheit Ent-
deckungen gem acht wurden.

3.0 I

3.02
3.03

Übernahme von Verantwortung bei Experimenten für
die eigene Slcherheit sowie für die Sicherheit der anderen.

Bereitschaft, Wörter korrekt zu gebrauchen.

Sich dem Prinzip von Ursache und Wirkung verpflichtet
fühlen.

3.04 Die Notwendigkeit erkennen, Messungen zu standardisieren.
3.05 Bereitschaft, Beweise kritisch zu überprüfen.
3.06 Bereitschaft, vor der Durchführung eines Experimentes

den Nutzen der erwarteten Ergebnisse zu bedenken.

3.07 Bereitschaft, Ergebnisse und Beobachtungen auf die an-

gemessenste und zugleich eleganteste Weise auszu-

drücken.

Verstehen und akzeptieren der wichtigsten Grundsätze
bei der Pflege von Pflanzen und Tieren.
Bereitschaft, die bei naturwissenschaftlichen Aktivitäten
angewendeten Methoden auf andere Erfahrungsbereiche
zu übertragen.

3.1I

3.t2

3.08 Die Notwendigkeit
werben.

3.09 Bereitschaft, über
täglichen Leben zu
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erkennen, neue Fertigkeiten zu er-

die Rolle der Naturwissenschaft im
reflektieren.
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Fragen stellen u, experimentieren, um die Fragen zu beantworten

.40

Wissen erweöen und Fertigkeiten erlemen

.5 0 t.60

1.4 I Fähigkeit, durch Experimente Lösungen für einfache
Probleme zu finden.

L42 Fähigkeit, Vergleiche in bezug auf eine Eigenschaft oder
eine Variable anzustellen.

f .+: e'r^*t t in Ol. Not*"r,alt"it, ftl"rr,rt g.n r-u -u.ili:
1.44 Erkennen, daß eine beobachtete Veränderung durch

mehr als eine Variable zustande kommen kann.

1.51 Fähigkeit, verschiedenartige Materialien zu unterschei-
den.

1.52 Wahrnehmungsfähigkeit für die charakteristischen Merk-
male von Lebewesen.

1.53 Wahrnehmungsftihigkeit für die Eigenschaften, die be-

stimmte Materialien besitzen können.
1.54 Fähigkeit, mit Hilfe von Tabellen, ausgestellten Bildern,

Nachschlagewerken usw. lebende und nicht lebende Ob-
jekte zu identifizieren.

t.5-5 verärnelt mlt s.*tio*,'.n. -
1.56 Kenntnis der Quellen von Wärme, Licht und Elektrizität.
1.57 Wissen, daß bei gewöhnlichen Stoffen leränderungen

hervorgerufen werd en können.
1.58 Erkennen, daß die eigene Bewegung oder die Anregung

von Bewegungen Energie erfordern.
1.59 Kenntnis der Eigenschaften, die Gruppen von Materia-

lien'sowie die einzelnen Elemente dieser Gruppen von-
einander unterscheiden.

2.41 Fähigkeit, Fragen so zu formulieren, daß sie voraussicht-
lich durch Versuche beantwortet werden können.

2.42 Fähigkeit, Variable zu untersuchen und die wirksamen
Variablen zu entdecken.

2.43 Einsicht in die Notwendigkeit, Variable zu kontrollieren,
und bei Untersuchungen Kontrollen einzubauen.

2.44 Fähigkeit, gemäß den Erfordemissen beliebig gewählte

oder genormte Maßeinheiten auszuwählen und anzuwen-
den.

2.45 Fähigkeit, den ausreichenden Grad an Versuchsgenauig-

keit zu bestimmen und die Arbeit danach einzurichten.
2.46 Fähigkeit, zur Untersuchung von Problemen und Bezie-

hungen Modelle zu benutzen.

2.5 I Kenntnis von Bedingungen, unter denen Veränderungen
bei lebenden und nicht lebenden Objekten eintreten.

2.52 Yertrautheit mit vielen verschiedenartigen Kräften und
Möglichkeiten, sie zu verändern.

2.53 Kenntnis von Vorkommen und einfachen Eigenschaften
gewöhnlicher Energiequellen.

2.54 Kenntnis der Herkunft gebräuchlicher Materialien.
2.55 Bekanntschaft mit einigen Entdeckungen und Erfindun-

gen berühmter Wissenschaftler.
2.56 Methoden kennen, wie Eigenschaften von Lebewesen

und nicht lebenden Materialien untersucht und gemessen

werden können.
2.5 7 Bewußtsein derVeränderungen von Meßinstrumenten und

Werkzeugen im Laufe der geschichtlichen Entwicklung.
2.58 Geschick im Entwerfen u. Konstruieren v. einf. Geräten.
2.59 Fähigkeit, aus Büchern oder anderen Quellen relevante

Informationen zu entnehmen.

3.41 Versuchen, die wesentlichen Schritte zur wissenschaft-
lichen Bewältigung eines Problems zu erkennen.

3.42 Fähigkeit, Experimente mit wirksamen Kontrollen zur
Prüfüng von Hypothesen zu planen.

3.43 Fähigkeit, sich eine hypothetische Situation vorzustellen
als nützliche Vereinfachung der tatsächlichen Beobach-
tung.

3.44 Fähigkeit, für eine Untersuchung maßstabsgetreue Mo-
delle zu konstruieren und die Implikationen einer ver-
größerten oder verkleinerten Darstellung richtig zu beur-
teilen.

3.51 Wissen, daß chemische Veränderungen auf Wechselwir-
kungsvorgängen beruhen.

3.52 Wissen, daß man Energie auf verschiedene Arten spei-
chern und umwandeln kann.

3.53 Bewußtsein der universalen Natur der Gravitation.
3.54 Kenntnis der Hauptbestandteile und der unterschied-

lichen Zusammensetzunsen des Erdbodens und der Erd-
kugel.

3.55 Wissen, daß die Eigenschaften der Stoffe durch ihre
Teilchenstruktur erklärt werden können.
Kenntnis bestimmter Eigenschaften von Wärme, Licht,
Schall, elektrischer, mechanischer und chemischer Energie.
Kenntnis einer großen Anzahl von Organismen.
Entwickeln des Konzepts vom inneren Gleichgewicht.
Kenntnis des wesentlichen Ablaufs fundamentaler Le-
bensvorgänge und ihrer speziellen Ausp rä gungen.

3.56

3.57
3.5 8
3.59

48



6V

'uereJ{ro nz uolroer{J pun uoepl eqtlllJeqcs

-uossr^\rnleu Iun (uazlnueq nz uerSolsuv'1le{3lq9d tr'€
'uosalnzq€ uäIe.4leluI

uep sn? pun slleqlrlueqcPlc sep '8un8leN rep pusl{u8

u"äur,11.1u"q ueqcsrqder8 sne ueuolle usolu1'l1e>14t{ .e. A t' L' €

'ueqeSnzrapetn ue8unlelsr?( Jopo e11epoW

repuorsueurprerp Sunzlnueg relun essruqaSrg'lle{8lr{?d Zl,'€
'1eu8re uelseq ru? uorleur

ueqcrrqcsue.","orun,.li"'.1',1ä':J';ä;Hl,:H:ff 
"tTl

epuelsueSe8s8unlsrusnV eqcIItJeI{rsuessrlY\rnlEu'lleI8IqPd t9'€
'ueuuol nz uepuo.^A'uE Suequeuurusnz Idlep

sne oJIIH eqc{zlesnz eur{o uossrl[ selue^elel 'lle{qqgd €9'E
'Jä[UEqcsuJssr,16 :e1uqrueq ra8

-rure uoepl rop pun srye^'\ sep Sunlnepeg rep Sun8tprnl6

'uaursrue3rg Ieq ueJnlssuorlesrue8rg Jep ueuue{JE Sunuqcrez;ny Jnz qcls olp 'uepulJnzsnelaq

uaqcsrqder8 rop uuoc eSrueferp '1le{8lqqd IL'€

7.9'E

t9'E -JOJUI reura

3un11e1sreq

'uelFqnzlseJ

uaSunlqceqoeg urn'ueretn:lsuo{ nz ollepoW' W\E+I'e' C V L' Z
'uä[e]nz

-lrlu uä1eC un'uazlnueq nz 3un11e1sreq ueqcsrqder8 ;ep

uerr'rrog er{ceJule erspue pun eunuerSolslH '}lo{8I\""C tL'Z
' uererler dr elur nz ue8u n-repu -eleA pun spueJI

uo,t Eun8ilqcls{cruag relun ua8unlqcuqoeg'tJa\B]rtr'e'J' ZL'Z
'uepua/t\Je^ nz '/(sn

ueplqneqss 'ueue14 ur eloqru't5 el{ullsqe '1le{3lq9d Il'z

'uJllBqnzlseJ ua8unu

-qcrez ropo ulepllg 'ua11epol^I uI e{crupurg '}Ie{8ll{gd tl'l
'oilo[qO epueqel lqclu

pun epueqel r1g ue8unuqclezeg uep 1ItlI lreqlnBrueL 9L'l
'uouuol nz uezlnueq ualleq

-rlj. ueuprou:jcslrelleqel ueuolle ull oJu I' rte{8t{-e. C S L 1

' veltretzrrzueßq ueuoile uu oJuI uo^ Bunztpfl tg tnz

repo ueepl reueSre 8unz1n1sre1uq rnz leqcng 'liel8lqgC S9'l
'uese^\eqe^I

lrur Eue8urn ue8rlqcu uop rnJ ue{Iuqcel uo^ ulo{cr/ruuA t9'l
'uoqeqpu?q

nz lqcera8qces uorleuelelI pun eSnezrye^\ 'rle{8ll{gC €9'l
'1eq llepue.{läB uayeT rep eJn?.1 ulr ueqcs

-uery rep esre^\sueqe'I olp qcrs 1;3p 'uopre^\ 1Ün^4'eq t{cls Z9'l
'lqelz uel{npoJd uoJI{I snE pun leq ueso/t\oq

j uerenun uo^ qcsuew rel lräzl\utt{"la'üeuue>Fg I9'l-

-]nueq nz uaurur'Jäelp{colg Jepo uJepllqneqts t' ;:;
-orl?uuoJul uo^ ueuqclezJnv lllnz eloqru'{5 '}lo{qqPC t''I

'ueqrerl{csnzJn? pun

uararlnlsrp nz SunqaSug rep sne elcrupulg 'lle{8lq9C €L'l
' '.r"11"qnr1*ag efiolqy rorql ur essru8rerg ']Ie{8lII9C Zl,'l

'ueqcnerqe8 nz uesseureSu? rauo^\ eneu '1re1fiq9C I t'l

0L'

uollB>Ilunluruo>I



Beziehungen und Strukturen erkennen

.80

Ergebnisse kritisch interpretieren

.90

1.81 Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung wahmeh- 1.91 Erkennen, daß Größe und Form der Dinge ebenso wie

men. ihre Beziehungen zueinander vom Standort des Beobach-
ters abhängen.

1.82 Entwicklung des Konzepts ,,Umwelt". 1.92 Einsicht, daß die Eigenschaften der Materialien die Art
1.83 Entwicklung einer breiten Vorstellung über die Vielfalt ihrer Verwendung beeinflussen.

von Lebewesen.
1.84 Wahrnehmung von jahreszeitlich bedingten Veränderun-

gen bei Pflanzen und Tieren.
1.85 Kenntnis von Unterschieden in den natürlichen Umwelt-

bedingungen zwischen verschiedenen Teilen der Erde.

2.81 Wahmehmung der Folge von Anderungen bei natürlichen 2.9 1 Formen der Anpassung an die Umwelt erkennen.
Phänomenen. 2.92 Erkennen, wie sich Form und Strukfur der Materialien

2.82 Wahmehmung der Beziehung zwischen Struktur und zu deren Funktion und Eigenschaften verhalten.
Funktion bei Körperorganen. 2.93 Erkennen, daß zahlreiche Faktoren berücksichtigt wer-

2.83 Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit von Lebe- den müssen, wenn man ein Material für einen speziellen
wesen. Verwendungszweck sucht.

2.84 Wahmehmung der Auswirkung menschlicher Aktivitäten 2.94 Erkennen der Rolle des Zufalls beim Messen und Experi
auf andere Lebewesen. mentieren.

2.85 Wahrnehmung der durch die Aktivitäten des Menschen
bewirkten Veränderungen in der natürlichen Umwelt.

2.86 Einsicht in die Beziehunqen zwischen dem Ganzen und
seinen Teilen.

3.8 I Erkennen, daß zwischen Volumen und Oberfläche eine 3.9 I Fähigkeit, frei von vorgefaßten Meinungen Schlüsse aus

Beziehung besteht. Beobachtungen zu ziehen.
3.82 VerständnisfürdieGrößendimensionendesUniversums. 3.92 BereitschaftzuErkenntnissen,auchwennsiezunächstin
3.83 Einsicht in das Wesen und die Bedeutung von Verände- scheinbarem Widenpruch zur sinnlichen Wahrnehmung

rungen bei lebenden und nicht lebenden Objekten. stehen.
3.84 Erkennen, daß Energie viele Erscheinungsformen hat 3.93 Sich bewußt sein, daß die Genauigkeit der Messungen bei

und daß sie bei der Umwandlung von einer in die andere der Interpretation von Ergebnissen berücksichtigt wer-
Form erhalten bleibt. den muß.

3.85 Erkennen des menschlichen Einflusses auf lebende Dinge 3.94 Sich bewußt werden, daß unausgesprochene Annahmen
(Erhaltung, Veränderung, Kontrolle). die Schlüsse beeinflussen können, die man aus Argumen-

3.86 Einsicht in die sozialen Folgen der sich ändernden Nut- tationen oderexperimentellen Ergebnissen zieht.
zung von Materialien durch den Menschen in Vergangen- 3.95 Einsicht in die Notwendigkeit, die gefundenen Ergeb-

heit und Gegenwart. nisse in Form von vereinfachenden Verallgemeinerungen
3.87 Einsicht in die sozialen Folsen naturwissenschaftlicher zusammenzufassen.

Forschung. 3.96 Bereitschaft, zu überprüfen, ob bestimmte Schlußfolge-

3.88 Einsicht in die Rolle der Naturwissenschaften im Hin- rungenmitanderenbekanntenTatsachenverträglichsind.
blick auf die sich ändernde Struktur der Vorsorge für
menschliche Bedürfnisse.

50



I9

'ueqels 3un11crrrr,1ug rop uerpels ueuapelqcsle^ ur Japur) ess?p{

-1nqc5 ueSrqaqaq repef uI qclluleqrsrtla,ta rqes ueploilr qpqsep

'uopunqe8 lelpsueqo'I wp ue lqciu osle puls uelpelS eresufl
'ue8uele8 nz elsqteu sep

ur urnrpels ureure uo^ '- rluele8un qcou - qcls uoqnruoq all ;r
'uotlcleJJe nz

uoipelS uereleds erp'1re131qeg a8rlsre8 olp ]qclu ueqeq aStutg
'Jne

lrez eqclllrlc?rloq eule uelp?ls ueqruJ uep ur qcls uelpq aStarg
'qruJ uor{ts uelpsls uereleds olp ueqrlerrä lepu1.a a31u1g

'uaJnDlq?rnp

uautnryIaz uaqcop u! ltgru DqD aß a1s 2lop 'uatnolqctnp

afiotuaqtay uaqctalS np u! ßuw! tDMz ualpols atp taputx
alp Vep'ueptett ueuuuo uerep reqe $nru sg 'lep uorq?f uqez

-reJp. punJunJ uel{csl/r{z uJapulx Ieq sua{ue( sep 8unl1ctlr1uE

erp uellols er5 '11qei!re8sne uJepur) uo^ ueuJä'I Sep Jeqn ues

-sruluuo{Jg ueneu uop pueqcerdslue Jlih ueqsq uelp?is esel61

Eo1u1z11e1zrue'I un ualPBIS IorP uap nz Eunrgeuruy



Register

Abendtide 32
Alfred, König 32
Ampeln 10

Anagramm 40
Anker 18, 23,34
Ankerhaken 23, 34
Ankermechanismus (Hemmung) 18, 23, 34
Ankerrad 18,23,34
Araber 28
Asser 32
Astronom, königlicher 37
Atem l0
Atomuhr 35
Augustus, Kaiser 3l

Beschleunigung l7
Bilduhr 8
biologische Uhr 38
Blaulicht l0
Blaupauspapier 26
Blinklicht 10

Britische Normalzeit 1 I

Caesar, Gaius Julius 3l
Caph24
Cassiopeia 24
chinesische Wasseruhr I 5

Chronograph 37
Chronometer 42

Datumslinie, internationale 3 7

Daylight Saving Time
(,,Tageslicht-Ausnutzzeit") 30
Drehwaage 34 f.

Eieruhren 17

Facio, Nicholas 35

Feder, schwingende l0
Flamsteed 37

Galilei, Galileo 38 f.
Geschichtsfries 27
Geschwindigkeit auf See 33
Gezeitenrhythmus 38
Greenwich 37
Greenwicher Zert 36
Gregorianischer Kalender 3 I
Großer Hund 32
Großer'$,lagen 24

Hampton Court 36
Harrison, John 4l f.
Heinrich VIII., König von England 35
Himmelsuhren 24
Hooke, Robert 40
Horologium Osciilatorium 40
Hundewache 38
Huygens, Christiaan 40

isochron 35

Jahr 3 I
gleitendes 3 I
Lichtjahr 32

Jahresrhythmus 38

Jahreszerten 27
jüdischer Kalender 3l
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Julianischer Kalender 3 I
Jupitermonde 39

Kalender, Gregorianischer 3 1

jüdischer 3 I
Julianischer 3 I
Schattenkalender I 2
Weltkalender 3l

Karl ll., König von England 37, 41
Kerzenuhr 17
Klepsydra 3 2

Knoten 33

Lernziele 43 ff .

Lichtgeschwindigkeit 3 2

Lichtjahr 32
Log 33
Logbuch 33

mechanische Uhren 18, 33 f.
Meridian 36 f.
Meridianfernrohr 37
Metronom 10
mittlere Sonnenzeit 29
mitteleuropäische Zeit (MEZ) 30
Monat 30 f., 32
Mond-Monat 30
Mondphasen 25,30
Mondrhythmus 38

Nacht 25
Nachtrhythmus 38
Normalzeit 36 f.
Normalzeitzonen 36 f.
Nullmeridian 36 f.

Ortszeit 36 f .,39

Pendel 18 ff.,34 f.
Amplitude 20 f .,34
Anderung des Gewichts 20 t.,34
Anderung der Lange 20, 34
Dämpfung 20
doppelte Aufhängung 22 f.
Galileis Pendel 40
Salzpendel 2l f.
Stabpendel 20

Photo-Zenit-Fernrohr 3 7

Plejaden 28
Polarstern 24
Ptolemäus 29
Pulsilogia 39
Pulsschlag 10

Quarzkristall 35,3'7 f .

Quarzuhr 35

Reaktionveit 26 f.
Rückerstifte 35

Salzmuster 22
Salzpendel 2i f.
Sanduhr 17,33
Schatten, kürzester I I
Schattenkalender 12

Schattenuhren 1 I
Sommerzeit, doppelte 30
Sonnenaufgang I I

Sonnenuhren 12 f ., 29, 32
Sonnenuhrzeiger 12,32
Sonnenuntergang I I
Sonnenzeit 29

mittlere 29
tatsächliche 29

Sosigenes 3 1

Sternzeit 29

Stonehenge 28

T ag 25, 28
Tagesrhythmus 38
Tompion, Thomas 40 f.

Uhren
Atomuhr 35
Bilduhr 8

biologische Uhr 38
Himmelsuhr 24
Kerzenuhr l7
Kerzenwecker 18

mechanische Uhr 18, 33 f.
Quarzuhr 35
Sanduhr 17, 33
Schattenuhr I I
Sonnenuhr 12 f.,29,32
Wasseruhr 14 ft., 32
bewegliche l7
chinesische !5
sinkende 14
mit Schlauchklemme 16

mit Schwimmer 15

I|asserwecker l5
Wecker 15, 18

Uhrfeder 10
Unruhfeder 34 f.

Wasseruhren 14 ff .,32
Wasserwecker l5
Wecker 1 5, 18

Wega 28

Weltkalender 3l
Woche 30
Wochentage 30
Wren, Christopher 37

Zeiten auf See 27
Zeitgleichung 1 1, 29
Zeitleiste 27
Zeitmesser 10,32
Zeitschätzung 6, 8
Zeit ,,wiegen" 18
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