
 

 

Projekt Zeit im Familienzentrum 

Ausgelöst durch unser 50-jähriges Jubiläum von Gemeindezentrum und Kindergarten 

beschäftigten sich alle Kindergartenkinder in den vergangenen Wochen mit diesem 

Thema.  

Unterschiedliche Aktionen brachten den Kindern die Dimension Zeit etwas näher. 

Wie kann man Zeit messen? Können wir Zeit sehen? Was ist Zeit eigentlich? Diese 

und noch viel mehr Fragen beschäftigten die Kinder und auf einige davon fanden sie 

auch Antworten. Verschiedene Zeitmesser wurden mitgebracht und mit Eifer erprobt, 

wie Eieruhren, Wecker, Stoppuhren, Kalender.  

Haben die Menschen früher auch schon die Zeit gemessen? Da haben wir im 

Internet  ganz interessante Zeitmesser gefunden, zum Beispiel gab es in Afrika 

Blumenuhren, Sonnenuhren wurden genutzt und ganz besonders spannend fanden 

unsere Kinder die Feueruhren, die im alten China genutzt wurden. Eine Feueruhr 

bauten wir auch nach. Es hat geklappt und die Kinder waren davon ganz begeistert. 

Selbst im Wald fanden wir Zeitmesser! Die Jahresringe der Baumstümpfe luden zum 

Zählen ein. Da war manch einer ganz schön erstaunt, wie alt Bäume werden können. 

Höhepunkt dieses Projekts war für die 42 Vorschulkinder der Bau einer eigenen, echt 

funktionierenden Uhr. Stolz nahmen sie diese später mit nach Hause. Es hatte 

ziemlich lange gedauert, bis sie fertig war, aber die Kinder arbeiteten immer 

konzentriert und voller Freude daran. Dabei lernten sie ganz nebenbei vieles über 

Uhren. Uhrwerk und Zifferblatt konnten nun benannt werden. Sekunden-, Minuten-, 

Stundenzeiger  waren keine Fremdwörter mehr und wenn der Sekundenzeiger 

einmal herumgeflitzt ist, ist eine Minute vorbei. Das wurde oft beobachtet. Den 

Minutenzeiger auf seinem Weg zu beobachten, brauchte schon mehr Geduld. Das 

ein oder andere Kind lernte in dieser Zeit die Uhr zu lesen. Das Wichtigste aber war 

der Spaß, den alle Kinder bei diesem Projekt hatten. 

Und dann erstaunte uns  in dieser Zeit die Aussage eines Kindes über seine Mutter,  

die die Zeit einfach abstellte!?!?  

Zitat des Kindes:“ Meine Mama hat heute die Zeit angehalten!“                                

Des Rätsels Lösung war, die Mutter hatte die Batterie aus der Uhr entfernt. 

Nach den Herbstferien begannen alle Vorschulkinder  ein neues Projekt, das 

Zeitungsprojekt. Das hat ja auch etwas mit Zeit zu tun. Wir erhoffen uns alle auch 

dabei viel Spaß.              

(Ulrike Razum) 



 

 



 


