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Die Uhr lesen lernen 
mit Pinzipunzi

Eine Lerngeschichte von Hallo liebe Wolke
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Pinzipunzi ist eine kleine Spinne. 

Sie ist eine außergewöhnliche Spinne, denn sie hat ein blaues und ein rotes Bein.

Wie? Du magst Spinnen nicht? 

Spinnen sind toll! 

Sie bewegen sich nicht wie wir auf zwei Beinen, sondern auf acht. Das sieht für 

dich vielleicht ein bisschen komisch aus, aber, hey, wer kann schon auf acht Bei-

nen laufen ohne zu stolpern? Genau! Spinnen können das. 

Und sie können noch viel mehr! 

Die liebe Spinne Pinzipunzi wird dir zeigen, dass sie nicht nur wunderschöne 

Netze aus toller Spinnenseide machen kann. Sie kann dir sogar beibringen, die 

Uhrzeit zu lesen! Damit du immer weißt, wie spät es ist. Das ist nämlich sehr 

nützlich. Fast so nützlich wie es für eine Spinne ist, acht Beine zu haben und ein 

kunstvolles Netz zu spinnen. Du wirst schon sehen!

Pinzipunzi hat dir eine Uhr und zwei Uhrzeiger gebastelt. 

Die kannst du auf Pappe kleben und ausschneiden. Dann legst du erst die Zeiger 

auf die Uhr und obendrauf kommt Pinzipunzi, mit einer Klemmnadel oder einer 

Heftzwecke alles zusammenstecken - und dann legen wir auch schon los! 
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VOLLE STUNDEN

Auf einer Uhr findest du die Zahlen 1-12. Das sind die Stunden und der kleine 

rote Zeiger, der, auf dem Pinzipunzis rotes Bein ist, zeigt dir die Stunden an. 

Kennst du die Zahlen von 1 bis 12 schon?

Sag sie doch mal in der richtigen Reihenfolge auf. 

Super gemacht!
Dann kann es ja losgehen! 

Heute zeigt dir Pinzipunzi wie man die vollen Stunden auf der Uhr erkennen kann. 

Du musst nur immer schauen, auf welche Zahl Pinzipunzis rotes Bein zeigt, 

während der große, lange Zeiger, der mit Pinzipunzis blauem Bein, bei den vollen 

Stunden immer ganz oben auf der 12 stehen bleibt. 

Der rote Zeiger wandert immer von einer Zahl zur nächsten. Wenn eine Stunde 

vorbei ist, ist er bei der nächsten Zahl angekommen. 

Probier es doch gleich mal aus!

Pinzipunzi macht mit dir ein spannendes Spinnenrätsel!

Stell das rote Spinnenbein immer so ein, dass es dir die richtige 

Stunde anzeigt.

•	 Um 7 Uhr steht Pinzipunzi auf.

•	 Um 12 Uhr gibt es Mittagessen.

•	 Um 3 (15) Uhr spielt Pinzipunzi mit ihrer Freundin Arabellahella.

•	 Um 6 (18) Uhr gibt es Abendbrot.

•	 Um 8 (20) Uhr geht Pinzipunzi schnell ins Bett.
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VOLLE STUNDEN

An einem ganzen Tag wandert der kleine Zeiger zweimal ganz herum, weil ein 

Tag 24 Stunden hat. Immer in der Runde dreht er sich. Von links nach rechts. Da 

wird es einem manchmal ganz schön schwindelig!

Nur Pinzipunzi nicht, denn Spinnen wird es nie schwindelig. Super, oder?

Beim nächsten Mal erklärt dir Pinzipunzi den blauen Zeiger. Der zeigt die Minu-

ten an. Aber nun kannst du erst mal die vollen Stunden lernen – und Pinzipunzi ist 

sicher: Den Dreh hast du ganz schnell raus!

Bis bald!

Sagt die kleine Spinne

 


