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Mit diesem Material begeben Sie sich zusammen mit Ihren Schülerinnen und Schülern 

auf eine spannende Reise ins Zentrum der Zeit. Bevor ihnen die Zeit davonläuft, sollten 

Ihre Schüler/-innen erfahren, wer mit dem Messen der Zeit angefangen hat, ob es die 

Zeit überhaupt gibt, was es mit Einsteins Raumzeit auf sich hat und wie es wäre, ganz in 

der Gegenwart zu leben.  

Wir werden uns mit verblüffenden Zeit-Phänomenen und mit dem Thema Zeitreise 

beschäftigen. Natürlich werden wir untersuchen, was dabei herauskam, als sich die 

großen Philosophen den Kopf über die Zeit zerbrochen haben und was die Physik heute 

zum Thema zu sagen hat. 

Nicht zuletzt geht es darum, zu sehen, was die Zeit in unserem Leben und unserer 

Gesellschaft für eine Rolle spielt, und ob es auch Kulturen gibt, in denen die Zeit einen 

ganz anderen Stellenwert hat. 

Die einzelnen Stationen im Überblick: Die Zeitmesser ‒ Die Zeit und die Philosophen ‒ 

Die Zeit in unserer Gesellschaft ‒ Das Zeitempfinden ‒ Einstein und die Raumzeit (PC) ‒ 

Zeitphänomene ‒ Zeitreisen ‒ Die Glückssuche in der Gegenwart ‒ Lückentext: Schlaue 

Sprüche zum Thema Zeit ‒ Lösungen 
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