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Fräulein Tönchens

Spickzettel Nr. 35
Musik und die Tageszeiten

1. Musik am Abend: Fräulein Tönchen hat an der Schnur
gezogen, um Musik zu hören. Aber welche Spieluhr gehört ihr?

        2. Spielt die Musik in deinem Tagesablauf  
        auch so eine wichti ge Rolle wie bei
        Fräulein Tönchen?
        Zu welchen Uhrzeiten hörst oder machst
        du Musik? Male den Rand der Uhren an
        den entsprechenden Stellen an.

3. Es gibt griechische Götti  nnen, die den geregelten Tagesablauf bewachen. Sie heißen genauso wie die 
Gebetszeiten des christlichen Stundengebets. Das Wort leitet sich vom griechischen Wort für „Zeit“ ab.
Welches Wort wird gesucht? Der Tagesablauf hilft 
dir bei der Reihenfolge der Buchstaben.

4. Frau Dr. Böhnchen hat dir erklärt, wie man anhand des Kirchenglockengeläuts erkennt, welche Uhrzeit 
gerade ist. Wenn die hohe Glocke 1x läutet ist es Viertel, wenn sie 2x läutet ist es halb und wenn sie 3x 
läutet ist es Dreiviertel. Wenn sie 4x läutet, schlägt die volle Stunde, und man erkennt am Schlag der ti efen 
Glocke, wie viel Uhr es ist.
Nun bist du dran: Du weißt sicher, ob die größere oder die kleiner Glocke höher klingt. Dann weißt du 
auch, wie Fräulein Tönchens heuti ger Nachmitt ag verläuft .

Wann geht Fräulein Tönchen aus dem Haus? ______________  Uhr

Kurz danach triff t sie sich mit Frau Dr. Böhnchen in
einem Café zum Eisessen. Wieviel Uhr ist es wohl? ______________  Uhr

Zum Eisessen brauchen sie nie länger als eine Stunde. 
Wieviel Uhr ist es, als sich die beiden verabschieden? ______________  Uhr

Jetzt ist noch Zeit für einen gemeinsamen Spaziergang.
Und wann gibt es bei Fräulein Tönchen Abendessen? ______________  Uhr

Lösungen: 1. Schaf; 3. Horen; 4. zwei Uhr/14 Uhr, halb drei/14.30 Uhr, Viertel nach drei/Viertel vier/15.15 Uhr, sechs Uhr/18 Uhr

        2. Spielt die Musik in deinem Tagesablauf  
        auch so eine wichti ge Rolle wie bei
        Fräulein Tönchen?
        Zu welchen Uhrzeiten hörst oder machst
        du Musik? Male den Rand der Uhren an
        den entsprechenden Stellen an.

        2. Spielt die Musik in deinem Tagesablauf  
        auch so eine wichti ge Rolle wie bei
        Fräulein Tönchen?
        Zu welchen Uhrzeiten hörst oder machst
        du Musik? Male den Rand der Uhren an
        den entsprechenden Stellen an.
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