Baumhaus

Seite für Kinder

„Kralle, Kraaalle!“, riefen Gundel und
Rolle so laut sie konnten. Im Baumhaus
rührte sich nichts. Dabei war es Sonntagmorgen 8 Uhr und die drei Freunde waren
verabredet.
Kralle & Co Zum
Beginn der
Sommerzeit wollten sie einen Ausflug mit
Picknick machen. Am Tag zuvor hatten sie
noch diskutiert. Sie waren etwas durcheinander, dass die Sommerzeit beginnt,
obwohl doch erst Ende März und Frühlingsanfang war. „Sommerzeit bedeutet
nur, dass die Uhrzeit verstellt wird. Und
abends bleibt es länger hell!“, bemerkte
die Krähe. „Der Sommer fängt deshalb
noch nicht an.“ Aber sicher war sie sich
auch nicht. Gundel und Rolle war es dabei
eigentlich egal, ob Frühling oder Sommer
war. Sie freuten sich auf den Ausflug
und vor allem das Picknick. Schön, dass

es abends länger hell war. In der Nacht
wurden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt, aber Schwein und Kuh mussten sich
nicht weiter darum kümmern. Auf ihrem
Bauernhof wurden sie immer rechtzeitig
geweckt. Und so standen sie pünktlich am
Baumhaus und riefen Kralle. Aber die
schlief tief und fest. Schließlich öffnete
sich das Fenster und eine verschlafene Krähe schaute verärgert heraus
und plumpste zu Boden. „Es ist erst
kurz nach 6 Uhr“, zeterte sie.
Sie war richtig wütend, weil die
beiden sie ihrer Meinung nach viel zu früh
geweckt hatten. Sie hatte am Abend zuvor
noch lange über die Sommerzeit nachgelesen und wusste, dass die Uhr nachts um 2
Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt
wird. Da sie alles sehr genau nahm, war sie
so lange aufgeblieben, um die Uhr pünkt-

Sommerzeit – Winterzeit Die Sommerzeit beginnt in
Deutschland und den meisten europäischen Ländern am letzten Sonntag
im März und endet am letzten Sonntag im Oktober. Die Zeit von Oktober
bis März heißt Normalzeit, wird aber häufig auch Winterzeit genannt.
Wie Kralle sagte, hat der Beginn der Sommerzeit nichts mit dem Sommeranfang zu tun. Am letzten Sonntag im März wird die
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der. Fragt doch mal Eure Eltern, ob sie wissen, wann
die Uhr vor- und wann zurückgestellt wird! Durch die Umstellung sollte
eigentlich Strom eingespart werden, weil es abends länger hell ist und
man weniger Licht benötigt. Tatsächlich ist dies jedoch nicht der Fall.
Aber man kann den Tag länger nutzen z. B. für Sport, Spiel und Freizeit.
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lich umzustellen. Sie war aber so müde,
dass sie nicht bemerkte, dass sie die Uhr
in die falsche Richtung drehte, nämlich
zurück auf 1 Uhr. So kam es, dass es bei
Kralle am Morgen erst 6 Uhr, bei Gundel
und Rolle aber schon 8 Uhr war. Jetzt waren
die beiden sauer, weil die Krähe sie
so angemeckert hatte. Sie klärten
sie über ihren Irrtum auf. „Und
übrigens, Cleverle, wenn du uns
nicht glaubst, schau einfach in
den Himmel, um 6 Uhr ist es
noch ziemlich dunkel, aber jetzt
scheint die Sonne!“, sagten sie. Die Krähe
fühlte sich immer kleiner. „So etwas ist mir
noch nie passiert!“, murmelte sie kleinlaut
und stellte ihre Uhr schnell um. Gundel und
Rolle nahmen die Krähe in den Arm.
Der Streit war schnell vorüber und sie hatten zusammen einen wunderschönen Tag.

Rätselecke
1 In welchem Monat beginnt die Sommerzeit? Anleitung siehe
R)  Im März G)  Im Juni K)  Im Oktober nächste Seite!

?

?

3 Kann man bei Beginn der
Sommerzeit länger schlafen?
L)  Nein, man muss früher aufstehen, weil die Uhr vorgestellt
wird.
N)  Ja, man kann länger schlafen, weil die Uhr zurückgestellt
wird.
E)  Man kann so lange schlafen
wie immer, 8 Uhr bleibt 8 Uhr.

2 Am Morgen zeigt Kralles
Uhr 6 Uhr an, bei ihren
Freunden ist es schon 8
Uhr. Warum ist der Zeitunterschied so groß?
A)  Zur Sommerzeit wird
die Uhr um 2 Stunden vorgestellt. Kralle hat vergessen, ihre Uhr umzustellen.
O)  Kralle hat ihre Uhr ver- 4 Im Herbst wird die Uhr wieder
sehentlich um 1 Stunde
umgestellt. Wie heißt die Zeit
zurückgestellt, Gundel und
in den Wintermonaten?
Rolle ihre Uhr um 1 Stunde S)  Eiszeit
vor, das ergibt einen Unter- L)  Normalzeit
schied von 2 Stunden.
T)  Urlaubszeit
U)  Gundels und Rolles Uhr
Auf der nächsten Seite geht‘s weiter!
ist kaputt.
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Baumhaus
Hier geht‘s weiter!

5 Wie wird die Uhr im Herbst umgestellt?
P)  Um eine Stunde vor
E)  Um eine Stunde zurück
Z)  Dieses Jahr wird die Uhr nicht umgestellt,
weil es ein Schaltjahr ist.

Rätselecke

Hier könnt ihr das
Lösungswort noch
einmal eintragen!
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Anleitung

Sommerzeitquiz – So geht‘s:

Beantwortet die fünf Fragen. Tragt den Buchstaben Eurer Antwort in den Kasten daneben
ein. Habt Ihr alle Fragen richtig beantwortet,
ergeben die Buchstaben der Reihe nach aufgeschrieben das Lösungswort.
Das könnt Ihr in den Coupon eintragen und
an die Stadtwerke Nürtingen mailen, faxen
oder per Post einsenden. Es gibt wieder tolle
Preise zu gewinnen – viel Erfolg!
Das Lösungswort aus dem letzten Baumhaus
war W E I H N A C H T E N !
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