
Die Kapitel 1 bis 3 enthalten Zuordnungsaufgaben.
Die Zeigeruhren sollen den richtigen Digitalzeiten zugeordnet werden. Dazu werden die 
jeweiligen Zeigeruhren sorgfältig ausgeschnitten und auf den grauen Quadraten richtig 
zugeordnet. Wenn die Aufgabe richtig gelöst wurde, ergibt sich aus den Buchstaben ein 
Lösungssatz oder Lösungswort.
Die Uhren werden aufgeklebt, wenn die Lösung stimmt.

Die Aufgabe in Kapitel 4 erfordert vom Schulkind Konzentration und Genauigkeit: es soll 
die richtige Zeigerstellung in das leere Zifferblatt einzeichnen. Das fällt leichter, wenn zuerst
der Minuten- und dann erst der Stundenzeiger eingesetzt wird. Das Kind soll sich die Zeiger-
uhr im Geist vorstellen, ehe es sich ans Zeichnen mach. Also: zuerst denken, dann handeln.
Das Visualisieren ist ein wichtiger Prozess beim Lernen. Es kräftigt die Vorstellungskraft, 
fördert die Konzentration und wirkt sich positiv auf das Einprägen des Lernstoffes aus. 
Auch zum Kapitel 4 gibt es die Möglichkeit der Selbstkontrolle: Auf dem Lösungsblatt sind
sämtliche Zeiten in veränderter Reihenfolge abgedruckt. Die jeweilige Uhr wird gesucht und
durchgestrichen. Der zugehörige Buchstabe wird auf das Arbeitsblatt mit den selbst gezeich-
neten Uhren übertragen. So entsteht ebenfalls ein Lösungswort.

In Kapitel 6 sollen die Zeiten in zweifacher Form aufgeschrieben werden: digital und analog.
Die grundlegenden Zeitangaben sind zuvor auswendiggelernt worden – siehe Kapitel 5.
Lernt das Kind mit einem Erwachsenen – was wir dringend empfehlen – dann sollte sich eine
Übung im Sätzebilden anschließen. Wir sprechen darüber, was wir zu verschiedenen Tages-
zeiten tun. 

Das Kapitel 7 erzählt die Geschichte vom dicken Kater Remmidemmi, der sich durch eine
Kuckucksuhr beim Schlafen gestört fühlt. Die Geschichte soll zu Ende erzählt und eventuell
geschrieben werden. Die entsprechenden Uhrzeiten werden seitlich eingetragen.

Das Kapitel 8 dient der Leistungskontrolle.  

Viel Spaß und Erfolg beim Üben!

Karin Pfeiffer

Die Lösungssätze bzw. Lösungswörter:

1. RUDI RUTSCHT RUNTER
2. SCHAU MAL AUF DIE UHR
3. SONNENUNTERGANG
4. MORGENDÄMMERUNG


