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Titel:  Wer hat an der Uhr gedreht? - Die Zeitumstellung 

Bestellnummer: 56910 

Kurzvorstellung:  Am letzten Wochenende im Oktober wird wieder die 

Uhr umgestellt. Morgens, wenn die Kinder zur Schule 

gehen, ist es wieder heller und abends früher dunkel. 

Um Ihre Schüler und Schülerinnen auf die 

Uhrenumstellung vorzubereiten, eignet sich dieses 

alltagsnahe Material. 

 Kinder lernen, warum die Zeitumstellung eingeführt 

wurde und wägen Vor- und Nachteile dieser ab. Darauf 

aufbauend schauen sie, ob die Zeitumstellung in allen 

Ländern Europas stattfindet.  

Inhaltsübersicht:  Herbst und Uhrzeit 

 Kennst du die Uhrzeit?  

 Lösungen 
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Herbst und Uhrzeit (1) 

 

Im Herbst wird es kälter und dunkler, deshalb wird auch die 

Uhr umgestellt. Dabei ist der Umstelltag immer der letzte 

Sonntag im Oktober: 

Die Uhr wird um eine Stunde zurückgestellt. Das heißt, wenn es 

3:00 Uhr nachts ist, dann wird sie auf 2:00 Uhr nachts zurückgestellt.  

 

Die Uhrumstellung gibt es zweimal im Jahr: im Frühling, am letzten Sonntag im 

März wird ebenfalls die Uhr verstellt. Doch dabei wird sie um 2:00 Uhr eine 

Stunde vorgestellt, also auf 3:00Uhr.  

 

Dadurch, dass die Zeitumstellung nachts passiert, bekommen wir die 

Zeitumstellung nicht mit und es passiert „im Schlaf“. Man darf am nächsten 

Tag nur nicht vergessen, die Uhr richtig zu stellen. 

 

Diese Zeitumstellung gibt es schon seit vielen Jahren. Dabei wird versucht, die 

Tageszeit optimal auszunutzen. Das war vor allem früher für die Bauern 

wichtig, die sich auf dem Feld nur bei Tageslicht aufhalten und arbeiten 

konnten.  

Heute versucht man, mit der besser nutzbaren Zeit Energie zu sparen und sie 

durch das Tageslicht zu ersetzen. 

 

Wann wird das nächste Mal die Uhr umgestellt? Suche nach dem Datum für 

die Umstellung in diesem Jahr! 

Im Herbst 20___ wird die Uhr am ____ .10. umgestellt. 
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