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Tischuhr

Bastelanleitung

Rückseite

Schneide die Teile A und B sowie
die Uhrzeiger fein säuberlich aus.
Bohre vorsichtig mit der Nadel ein
kleines Loch durch die Uhr - hier
beim schwarzen Punkt in der Mitte. Befestige nun die Zeiger mit der
Klammer von vorn an die Uhr.
Knicke die gestrichelte Linie von
Teil B nach hinten und klebe diese
hier auf das schwarze Rechteck

Du brauchst:
Schere, Klebe, dünne
Pappe, Stopfnadel, 1
Klammer für Musterbeutel
(Flachkopfklammer).

auf die Hinterseite der Uhr.
Fertig! Nun kann deine Uhr stehen
und du kannst die Uhrzeit einstellen.
Gut geeignet,
um die Uhrzeit zu lernen.

Welt- Zeit-Uhr - Rückseite
A

Weißt du wie viel Uhr es in New York ist,
wenn du morgens um 7 Uhr aufstehst?
Du weißt es nicht?

Kein Problem!
Die Vorhang Auf - Welt-Zeit-Uhr
sagt dir immer, welche Zeit
gerade wo auf unserer Erde ist.

Bastelanleitung
Schneide die Teile A, B
und C fein säuberlich
aus. Die gestrichelten
Linien auf der Vorderseite von Teil A
schneidest du ein.
(Vorsicht, nicht über
den Rand schneiden.
Nur den gestrichelten
Ausschnitt!)
Sie werden die Führungsschiene für den
Schieber.
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C
um, klebst den schmalen Streifen C als Halt
darüber - und fertig ist die Welt-Zeit-Uhr!

Das gestrichelte Rechteck auf Teil B
schneidest du vorsichtig aus.
Biege die beiden Laschen (1 und 2)
von Teil B hier auf der Rückseite im
rechten Winkel nach oben und stecke
sie durch die Führungsschienen von
Teil A.
Nun biegst du die Laschen zur Mitte

Du brauchst das Fenster in der Mitte nur auf
die volle Stunde der Ortszeit einstellen und du
kannst darunter ablesen, wie spät es in den danebenstehenden Ländern bzw. Städten ist.
(Winterzeit) - Mach ein Ratespiel daraus:
„Wie spät ist es jetzt in New York?...“
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