
Wir lernen die Uhr 
 
 
Was ihr dafür braucht: 
• Tonpapier (in der Farbe eurer Wahl) 
• Musterklammern 
• Teller (oder Blumentopf) 
• Stifte, Schere & Kleber, Lineal 
 
Schritt  1 :  
Stellt den Teller auf das Papier.          
Der Teller hilft euch eine runde Form zu 
malen. Umrandet ihn mit einem Bleistift 
und schneidet dann die runde Form aus. 
 
 
 
 
 
Schritt  2:  
Nehmt euch ein langes Lineal zur Hilfe 
und markiert euch die angegebenen 
Punkte. In der Mitte Oben, unten und 
nochmal rechts und links. Danach werden 
nochmal jeweils 2 Striche zwischen die 
Hauptpunkte gesetzt. (Hilfreich ist es 
dabei den Mittelpunkt der Uhr immer als 
Orientierung zu nehmen) 
 
Schritt  3:  
Nun werden an die Hilfslinien, die Striche für die Zahlen gesetzt. Die Zahlen könnt ihr gerne 
erst mit Bleistift vorzeichnen und dann mit einem dickeren Stift nachzeichnen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schritt  4:  
Nun kommen die Zeiger dran. Messt vom Mittelpunkt der Uhr bis zur obersten Zahl, die 
Länge der Zeiger ab. Der große Zeiger muss etwas länger (und auch breiter) sein, als der 
kleine Stundenzeiger. 



Schritt 5:  
Als letztes werden die Zeiger mit der Musterklammer befestigt. 
Fertig ist eure Uhr 

 
Der kleine Zeiger zeigt euch die Minuten und der große lange Zeiger, zeigt euch die Stunden 
an. Auf dem Bild ist es halb acht, oder 7Uhr 30. 
 
Aufgabe: 
 

(1) Am Wochenende wird in den Familien gemeinsam gefrühstückt. 8Uhr morgens sitzen 
Mama, Papa und Julia am Tisch. 
Kannst du die richtige Uhrzeit einstellen? Der große Zeiger muss auf der 12 stehen und 
der Kleine auf der 8. 
 

(2) Mittags 12 Uhr hat Julia großen Hunger.  
Wenn der große und der kleine Zeiger auf der 12 stehen, dann ist es Zeit für das 
Mittagessen. 
 

(3) Am Nachmittag gibt es um 3 leckeren Kuchen bei Oma.  
Stell doch selbst die Uhrzeit mal ein. 
 

(4) 6 Uhr, Zeit fürs Abendbrot? Stellt den kleinen Zeiger auf die 6 und den großen auf die 
12.  
 
Fragt gerne eure größeren Geschwister oder eure Eltern, ob sie euch helfen, die Zeit 
richtig einzustellen.  
 
 

Viel Spaß und gutes Gelingen! 


