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Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Allemand
Die Uhr

Kennst du die Uhr schon? Dann kannst du es jetzt testen!
Unsere Uhr hat mehrere Teile. Beschrifte die Kästchen mit den richtigen Begriffen!

Minutenzeiger Sekundenzeiger
ZiffernZiffernblatt



N° 101.021

JI ©
 A

du
is

com

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Allemand
Die verschiedenen Uhren:

Kannst du an Hand der Beschreibungen die verschiedenen Uhren erkennen?
Schreibe die Lösung ganz oben in das Kästchen!

Diese Uhr nutzt den Stand der Sonne am Himmel zur Anzeige der Tageszeit.
Der Schatten eines punktförmigen Körpers, oder eines Stabes, der parallel zu Erdachse steht, 
wird auf einem eigenen Ziffernblatt abgelesen.
Zur heutigen Zeit dienen diese Uhren eigentlich nur mehr als Schmuck von verschiedenen Gebäu-
den und Plätzen. Zusätzlich, wenn sie nach moderner Bauweise angefertigt wurden, zeigen sie die 
Zeit auf die Minute genau an.

Diese Uhr trägst du normalerweise, mit Hilfe eines Bandes, um dein Handgelenk. Rechtshänder 
tragen sie meistens am linken Arm und Linkshänder am Rechten.
Sie ist eine der kleinsten Uhren und es gibt tausende verschiedene Modelle. Farbe, Größe, Mate-
rial, uvm. variieren von Uhr zu Uhr.

Diese Uhr ist schon seit etwa Anfang des 14. Jahrhunderts bekannt. Sie besteht aus zwei Glas-
kolben, die durch eine schmale Stelle verbunden und mit Sand gefüllt sind. Aus dem oberen rieselt 
der Sand langsam in den unteren. Mit Hilfe der durchgelaufenen Sandmenge und je nach Größe 
der Uhr können Zeitabschnitte zwischen Sekunden bis hin zu Stunden gemessen werden.

Diese Uhr ist eine der wichtigsten für unser geregeltes Leben. Sie holt uns nämlich, wann auch 
immer wir wollen, aus dem Schlaf. Nachdem man zuvor eine bestimmte Uhrzeit eingestellt hat, 
ertönt genau zur gewünschten Zeit ein akustisches Signal. Hier gibt es auch viele verschiedene 
Modelle. Ob digital oder analog, beide funktionieren auf die selbe Art und Weise.

Diese Uhr hat eine ganz bestimmte Verwendungsweise. Man benötigt sie nämlich um bei verschie-
denen Wettbewerben, oder sonstiges, die Zeit zu stoppen. Gleich wie bei anderen Uhren gibt es 
sie in allen verschiedenen Größen und Farben.


