Die Uhrzeit
Daniela Kulot
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
wann muss ich in die Kita, um wie viel Uhr sind wir auf dem
Spielplatz verabredet, wann gibt es Abendessen und wann
muss ich schlafen gehen? All diese Fragen können mit
einem Blick auf die Uhr beantwortet werden. Hier sind
unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps!

Übungsuhr
Hierfür benötigst du: Pappe, Tonpapier, Stifte, Schere und
eine Klemmnadel.
Zuerst wird auf der Pappe ein Kreis gezeichnet. Auf diesem
werden nun die Ziffern einer Uhr aufgemalt. Alternativ kann
auch eine Uhren-Vorlage aus dem Internet verwendet
werden. Anschließend werden aus Papier ein großer und ein
kleiner Zeiger ausgeschnitten, die etwa 1 cm breit sind.
Diese werden dann mit Hilfe der Klemmnadel in der Mitte
der befestigt.
Und schon können die
Kinder mit der Uhr üben,
indem sie die Zeiger der
Uhr bewegen und die
richtige Uhrzeit einstellen.

Wie viel Uhr ist es nur?
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Aufstehen, Frühstücken, in die Kita gehen, im Garten
spielen, Mittagessen … Mit augenzwinkernden Reimen und
witzigen Szenen-Bildern wird hier den Kleinsten ein
alterstypischer Tagesablauf nahegebracht, inklusive der
passenden Uhrzeit. Wie man diese anhand der Zeiger
feststellt, kann dann ausgiebig geübt werden. Das
Pappbilderbuch regt auch zum eigenständigen Entdecken
an. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Erstellen eines
eigenen, bebilderten Tagesplans?
Diese spezielle Tages-Tour bietet jede Menge zum Staunen
und Lachen …
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Das Lied mit der Uhr
Dieses Lied aus der Sendung mit dem Elefanten beschreibt
den typischen Tagesablauf eines Kindes. Vom Aufstehen bis
zum Zubettgehen wird in Reimen geschildert, was zu jeder
Uhrzeit passiert. Die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer
werden dazu angeregt, die Reime mitzusingen und lernen
so ganz spielerisch die Uhrzeiten kennen.
Das Video ist unter folgendem Link zu finden:
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-demelefanten/av/video-das-lied-mit-der-uhr-100.html.
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Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de
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Was macht Kuh Lieselotte wohl den ganzen Tag lang? Mit
diesem Pappbilderbuch können die Leserinnen und Leser
die Kuh Lieselotte und ihre Bauernhof-Freunde durch ihren
Tag begleiten. Die Kinder erleben den Tagesablauf der Tiere
und lernen dabei spielerisch die Uhr kennen. Dabei kann die
Uhrzeit mit Hilfe der Uhr, die auf jeder Seite zu sehen ist,
geübt und eingestellt werden.

