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verschiedene Uhren mit wenig
Material einfach basteln

Uhren basteln
Sonnenuhr

Sanduhr

Kerzenuhr

Wasseruhr
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Ker zen uhr
Die ers ten Ker zen uh ren wur den 
schon vor mehr als 1000 Jah ren 
ge macht. Weil aber das Bie nen wachs 
sehr teu er war, wur den die se Ker zen-
uh ren nur an Kö nigs hö fen und
von Mön chen in Klös tern ge braucht. 

An lei tung: 
1. Stellt bei de Ker zen in den Stän der. 

2. Zün det eine Ker ze an und lasst gleich zei tig die Stopp uhr lau fen.
 So bald 10 Mi nu ten ver gan gen sind, schaut ihr die ab ge brann te 
 Ker ze gut an und messt die ver blei ben de Höhe. 

3. Jetzt macht ihr mit dem Filz stift auf der an de ren Ker ze 
auf glei cher Höhe ei nen Strich. So macht ihr es alle 10 Mi nu ten.  
Am Schluss habt ihr eine Ker zenuhr.  

Die Mön che mas sen mit den Ker zen uh ren na tür lich nicht so
klei ne Zeit ab schnit te von 10 Mi nu ten, son dern von gan zen
Stunden. Dazu brauch ten sie gros se und di cke Ker zen. Aber —
je di cker die Ker ze, je un ge nau er ist die Ker zen uhr. 

Die Ker zen uhr kann auch als We cker die nen. Man stellt die Ker -
ze auf ei nen Tel ler. Wenn man jetzt eine Zeit lang schla fen will,
steckt man mit ei ner Na del ein klei nes Glöc klein bei der rich ti -
gen Zeit mar kie rung in die Ker ze. So bald die Ker ze dann so weit
he run ter ge brannt ist, löst sich die Na del und das Glöc klein fällt
auf den Tel ler und gibt ei nen Ton (und weckt dich hof fent lich). 

Wa rum sind di cke Ker zen un ge nau er???

Sie bren nen lang sa mer.
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Auf ga be

Ma te ri al:
- 2 glei che Ker zen, etwa 1cm dick
- 2 Ker zen stän der
- Streich höl zer
- Stopp uhr
- was ser fes ter Filzstift
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Son nen uhr
Macht die se Auf ga be an ei nem son ni gen Tag! 

An lei tung: 
1. Füllt den Topf mit Erde und steckt den Ste cken hin ein. 

Drückt die  Erde ganz fest an, da mit der Ste cken ganz  ge ra de hält!

2. Stellt den Topf draus sen an ei nen son ni gen Platz. Der Platz soll te den 
gan zen Tag lang von der Son ne be schie nen wer den. So bald ihr den 
geeig ne ten Platz ge fun den habt, müsst ihr den Topf dort  ste hen 
las sen, bis die Uhr fer tig ist! 

3. Schaut den Topf zu je der vol len Stun de an. Der Schat ten 
(vom Stec ken)  fällt über den Topf rand. Nehmt ei nen Kleb strei fen, 
schreibt die rich ti ge Uhr zeit dar auf und klebt den Strei fen ge nau 
“über” den Schat ten.

4. Macht das vom frü hen Mor gen bis die Son ne un ter geht. 
Jetzt ist eure Son nen uhr fer tig. 

Der Schat ten ist jetzt der Uhr zei ger, 
so dass ihr bei Son nen licht die 
un ge fäh re Ta ges zeit ab le sen könnt. 

Weil die Son ne bei uns im Win ter viel 
we ni ger hoch am Him mel steht als 
im Som mer, stimmt die Son nen uhr 
na tür lich nur für die Jah res zeit, für die
man sie ge macht hat! Wenn die Son nen uhr fer tig ist, könnt ihr
sie auch an ei nen an de ren Ort stel len. Dazu dreht ihr bei ei ner
vol len Stun de den Topf ein fach so, dass der Schat ten auf die
rich ti ge Uhr zeit zeigt. 
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Auf ga be

Ma te ri al:
- 1 Ton topf und Erde (oder Kies)
- ge ra der Ste cken, mind. 30cm lang
- Klebestreifen
- was ser fes ter Filzstift
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Sand uhr
Glä ser ne Uhren, oder eben 
Sand uh ren kann te man schon
vor etwa 700 Jah ren. Der Sand
fliesst da bei vom obe ren ins un te re
Glas.

An lei tung: 
1. Schliesst die zwei Glä ser mit den Dec keln und hal tet die Glä ser 

ge nau auf ein an der (Dec kel auf Dec kel).
2. Klebt jetzt die zwei Dec kel mit Kleb band zu sam men.
3. Nehmt ein Glas weg und lasst den Doppeldec kel auf dem an de ren. 
4. Stecht ge nau in der Mit te mit der Ahle ein Loch in den Dop pel de ckel 

hin ein (etwa 3 bis 4 mm gross). 
5. Siebt Vo gel-Sand! 
6. Füllt mehr als die Hälf te des Gla ses ohne Dop pel de ckel mit ge sieb tem 

Sand.
7. Schraubt das lee re Glas mit Dop pel de ckel an das Sand-Glas.
8. Dreht das Gan ze um, so dass der Sand ins leere Glas rie selt. 

Der Part ner stoppt mit der Stopp uhr die Zeit.
9. Da mit es so lan ge dau ert, wie ihr möch tet, müsst ihr jetzt Sand hin zu-

fü gen oder weg neh men. Ver sucht! 

Die se Sand uhr stimmt na tür lich nicht ge nau. 
Dazu müss te sie in ei nem Stück aus Glas 
ge macht wer den. 
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Auf ga be

Ma te ri al:
- 2 glei che Glä ser (durch sich tig) mit De ckel
- ge sieb ter Vo gel sand
- Kle be band, Loch ei sen oder Ahle (ca. 3mm)
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Was ser uhr 
Bei der Was ser uhr füllt man eine durchsichtige
Plas ti kfla sche mit Was ser. Un ten am Ge fäss
macht man ein Loch, wo das Was ser he raus -
flies sen kann. Je nach dem, wie viel Was ser
schon aus ge flos sen ist, ist auch schon eine be -
stimm te Zeit ver gan gen. 

An lei tung:
1. Klebt zwei Kleb band strei fen auf die gan ze Län ge der Fla sche (auf 

zwei ge gen über lie gen de Sei ten). Macht mit ei ner Ahle ganz un ten 
ein ganz klei nes Loch (ma xi mal 2mm) in die Fla sche und klebt das 
Loch mit Kleb band zu. 

2. Füllt die Fla sche mit Was ser und macht dort, wo oben das Was ser 
steht, ei nen Strich auf das Kle be band (0 Mi nu ten).

3. Nehmt die Stopp uhr und star tet sie. Nehmt gleich zei tig den Kleb strei fen 
vom Loch weg. Im mer nach ei ner Mi nu te macht ihr beim Was ser-
spie gel ei nen Strich auf das Kleb band. 

4. Ihr könnt den Ver such mit der glei chen Fla sche auch mit ei nem 
grös se ren oder klei ne ren Loch ma chen. Klebt dazu das ers te Loch mit 
Kleb band gut zu. Macht dann beim noch lee ren Kleb strei fen un ten ein 
neu es Loch und schliesst es mit Kleb band. Macht dann die Schrit te
2 bis 4.

Wa rum sind die Ab stän de ge gen un ten im mer kleiner?

Sie bren nen lang sa mer.
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Auf ga be

Ma te ri al:
- lee re, durch sich ti ge Plas tik fla sche (1½ Li ter)
- Ahle und Klebband
- was ser fes ter Filzstift
- Stoppuhr
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