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Aufgaben zu:  

 

 

Lösungen: 

 

1. Wie heißen diese Uhren?                             

Sanduhr, Sonnenuhr, Eieruhr, Funkuhr/Funkwecker 

 

2. Beantwortet die folgenden Fragen zum Video. 

a) Zeiger  

b) Das Wort heißt im Polnischen wskazówka 

c) an der Sonne,  

d)Sie bekommt Signal von Atomuhr, man muss sie nicht stellen,  

e) Schwarzwald/Süddeutschland 

 

3. Verbindet die Redewendungen mit der richtigen Bedeutung! 

1 c, 2 e, 3 a, 4 b, 5 d  

 

 

Transkription: 

 

Die Uhr tickt! Wie spät ist es? Vielleicht schon fünf vor 12, also schon allerhöchste Zeit? Um 

diese Frage zu beantworten, müssen wir auf eine Uhr schauen. Uhr heißt im Polnischen zegar. 

Uhr – zegar –zegar –Uhr. Schwer zu glauben, dass diese beiden Wörter etwas gemeinsam 

haben. Haben sie auch nicht. Trotzdem ist zegar ein Lehnwort  aus dem Deutschen, aber von 

einem alten Wort des heutigen Worts Zeiger. Und da sieht man auch schon die Ähnlichkeit. Der 

Zeiger ist aber nur ein Teil einer Uhr. Übrigens: Glück gehabt, es ist ja erst 7 Uhr. Oder vielleicht 

auch 19 Uhr?  

Egal. Uhren bestimmen unser Leben. Sie sagen uns, wann wir was zu tun haben. Wann wir 

aufstehen, zur Schule oder zur Arbeit und wieder zu Bett gehen. Früher haben sich die 

Menschen eher an der Sonne orientiert.   
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Und was für Uhren gibt es: Zum Beispiel die Sanduhr oder die Sonnenuhr. Viele haben 

sicherlich zu Hause auch eine Eieruhr. Es gibt auch Atomuhren, die sehr genau sind. Zu 

erklären, wie die funktionieren, wäre ein bisschen zu kompliziert. Für zu Hause sind diese 

Uhren auch nicht gedacht. Aber vielleicht habt ihr zu Hause einen Funkwecker. Die bekommen 

von Atomuhren ein Funksignal und zeigen dann die genaue Zeit an. Man muss die Uhr also 

nicht mehr stellen.  

Und für welche Uhren ist Deutschland bekannt. Klar, die Kuckucksuhren. Zu jeder vollen Stunde 

kommt ein Kuckuck aus der Uhr und man kann Kuckucksrufe hören. Produziert werden diese 

Uhren vor allem im Schwarzwald, im Süden Deutschlands. Geschmackssache diese Uhren. Kitsch 

würden manche wohl sagen. 

So, ich schaue auf meine Uhr und sehe, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Dies war leider der 

letzte Teil unserer Wanderwörter-Reihe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht´s gut. 

 


