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250. Geburtstag 

Wilhelm von 

Humboldt 
 

Hallo Wilhelm, 

wir gratulieren dir herzlich zu deinem Geburtstag.  

Du  hast zu deiner Zeit in Berliner Salons debattiert und 
philosophiert. Wir wollen wie du nach dem Denken weiter 
denken und philosophieren über die Welt. In der 

GeburtstagsZEITung enthüllen wir, wie wir uns kreativ und 

schöpferisch philosophischen Themen nähern. Seit 2013 gibt 
es unseren „DENKmal-Kurs“ für Schüler*innen der 
Primarstufe auch von anderen Schulen unter Leitung von 
Katrin Neuber. Wir freuen uns über neue Bewerbungen 2017. 

Ein Gruß von EFPTCLPEGIMSNERVJ (v.h.l.) 

 
 
 
 
 
 

http://www.preussen-chronik.de/bild_jsp/key=bild_460.html
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Wilhelm von Humboldt 

Wie war sein Leben? 

 

1784 

Friedrich Wilhelm 
Christian Karl Ferdinand 
Freiherr von Humboldt 

22. Juni 1767 + 8. April 1835 

 

22.06.1767 als ältester Sohn der Familie in 
Potsdam geboren, wächst im Schloss Tegel 

auf („Schloss Langweil“), 
Bruder: Alexander von Humboldt (1769 – 

1859) 

 

 

Eltern 
 

Mutter: Marie Elisabeth von Humboldt  
(geb. Colomb) - 

Vater: Alexander Georg von Humboldt 

Alexander war zehn, Wilhelm zwölf Jahre alt 
als ihr Vater 1779 stirbt 

 

Alexander mit der verwitweten Mutter 

 

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/kg000641/index.html
http://www.preussen-chronik.de/bild_jsp/key=bild_460.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gedenktafel_Unter_den_Linden_6_(Mitte)_Wilhelm_von_Humboldt.jpg&filetimestamp=20100731071309
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Alexander 

Ausbildung durch Privatlehrer mit seinem 
Bruder Alexander: 

als 13- Jähriger sprach Wilhelm fließend 
Griechisch, Latein, Französisch und kannte 

viele Autoren, er hatte enormen Studienfleiß 

1787-1790 studierte Humboldt 
Rechtswissenschaften, Sprachen, 

Altertumswissenschaft und Philosophie an 
Universitäten 

1791 heiratete er die reiche Karoline von 
Dacheröden und lebte in Thüringen, auch in 

Weimar, später in Berlin, sie haben acht 
Kinder 

  

 

1794-1797 unterrichtete er als 

27-jähriger Privatgelehrter in Jena, 
er schloss in Weimar Freundschaft mit 
Goethe und Schiller – es entstanden 

Gedichte, Texte über Philosophie und Politik 

1801-1808 als preußischer Ministerresident 
in Rom beim Vatikan/ Mitglied der 

Preußischen Akademie der Wissenschaften 
 

Karoline mit Kindern 

 

 

1809 Leiter des Kultus- und 
Unterrichtswesens in Preußen: jeder soll 

forschen und seinen Verstand gut einsetzen 
können 

 

 

http://www.whg-lu.de/is2000/wvh/texte/hauslehrer.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Humboldt,_Caroline_von_(1766-1829).jpg
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1809 Gründung der Berliner 
Universität 

 

 

1810-1815 Gesandter in Österreich  (Wien) 

 
1817 Gesandter in London  

(hier mit seinem Bruder Alexander) 

 

1818 bis 1824 Einrichtung des Schlosses 
Tegel als Wohnsitz für seine Familie 

 

1824 gestaltete Humboldt auf Wunsch des 
Königs das von Schinkel erbaute Alte 

Museum in Berlin neu 

 

 

1829 nach dem Tod seiner Frau Karoline 
entstand täglich ein Sonett über die 
Eindrücke des Tages - 1183 Gedichte 

 

08.04.1835 Tod Wilhelm von 
Humboldts, er ist begraben im 

Familiengrab in Tegel 

http://www.whg-lu.de/is2000/wvh/texte/uni_berlin.htm
http://www.whg-lu.de/is2000/wvh/texte/uni_berlin.htm
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/97004627/index.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Bundesarchiv_B_145_Bild-P062848,_Berlin,_Schloss_Tegel,_Parkseite.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Berlin_Altes_Museum_Friedrich_Thiele_1830.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:WvHumboldt_a.jpg&filetimestamp=20051024165228
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Wozu bist du da?  
 

Philosophieren zur „Großen Frage“  
von W. Erlbruch 

 
Αρχή archí – Start (griech.) 

 

Erik: Ich bin dazu da, um zu denken. Ich bin dazu da, um zu leben. 

Frida: Ich bin da, um Spaß zu haben. 

Jeremias: Ich bin da, um alle netten Menschen zu mögen. 

Philipp: Ich bin für ALLES da. 

Elise: Du bist da, um Gefühle zu haben. 

Milla: Du bist da, um zu denken. Du bist da, um Tiere zu schützen. 

Moritz: Du bist da, um zu lesen. 

Pablo: Ich bin da, um das Leben zu genießen.  

Isa: Ich bin auf der Welt, um Spaß zu haben und Abenteuer auf der 
Welt zu erleben. 

Marieke: Ich bin da, um zu leben. 

Noa: Ich glaube, dass ich auf der Welt bin, um meine Familie zu 
lieben und am Leben Spaß zu haben. 

Rio: Du bist da, um da zu sein. 

 
Τέλος télos – Ende (griech.)  
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Bilder zum Thema zusammengefügt aus dem Internet 

 

Philosophieren zum Thema „Tod“ 
Ein Semester beschäftigten wir uns mit dem Thema Tod, lasen verschiedene 
Bücher, zeichneten und formten Totenköpfe wie in Lateinamerika und 
formulierten unsere Wünsche „Nach dem Tod“. 

 
Ich will … 
 

 …noch ein Leben 
 …eine Welt, wo man sich nur gute Wünsche wünschen kann… wo man 

sich nur Gutes wünscht 
 …ein Wolkenland - ein Wolkenschloss für die Toten 
 …den Sonnenuntergang als unendliches Tor für das Wiedersehen der 

Freunde 
 …ins Heimatland meines Papas, Peru 
 …in den Himmel und danach als Tier wiedergeboren werden 
 … mir eine Familie aussuchen dürfen 

 
 In der Hölle regnet es Pech und im Himmel Gold. 
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Such dir aus, was dir am besten gefällt. 

Dann erzähle ich dir die Geschichte 

dazu', ermuntert der alte Mann seine 

kleine Urenkelin. So beginnt dieses Buch, 

das die Geschichte eines abenteuerlichen 

Lebens erzählt. Der Urgroßvater hat erst 

spät Lesen und Schreiben gelernt. Da er 

aber ein Tagebuch fu hren wollte, hatte er 

zu sammeln begonnen: Ein Olivenkern 

erinnert an die Kindheit und den Hunger 

in Italien, eine Bordkarte an die lange 

Schiffsreise auf dem Unterdeck nach 

Amerika. Andere Dinge erzählen davon, 

wie schwer es fu r die Familie war, in der 

fremden Welt Fuß zu fassen, und vom 

Glück des Angekommenseins. So passt 

ein ganzes Menschenleben in eine Kiste 

voller Streichholzschachteln. 

 

Unsere Streichholzschachtel-ZEITgeschichten 
 

Goldene Elefanten-Kette 

 

„Ich habe die Kette mitgebracht, weil sie meiner Oma gehörte, die sie meiner Tante 

schenkte und sie schenkte es mir zu meinem 10. Geburtstag. Außerdem erinnert 

mich die Kette an Indien, weil es dort ja auch viele Elefanten gibt und ich ein Viertel 

Inderin bin, weil mein Opa aus Indien ist. Elefanten sind meine Lieblingstiere.“ 

Noa 

 

Münzen aus dem Zoo 

 

„Ich habe die Münzen aus dem Zoo mitgebracht, weil das Erlebnis sehr lustig war 

und ich dabei sehr doll Spaß hatte.“ 

Philipp 

 

Kleeblatt 

 

„Ich habe ein getrocknetes Kleeblatt mitgebracht, weil ich es mal gefunden habe. 

Und ich habe seitdem auch viel Glück.“ 

Sunna 

 

Streichholz 

 

„Ich mag Streichhölzer, weil mit ihnen Feuer gemacht wird und Feuer ist wichtig.“ 

Johann 

 

Haifischzahn 

 

„Ich habe einen Haifischzahn mitgenommen, weil es ein schönes Erlebnis war und 

weil der Zahn über eine Million Jahre alt ist.“ 

Vincent 
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Fake-Zähne 

 

„Als meine Mama das erste Mal die Zähne in den Mund genommen hat, musste ich 

so lachen. Das war sehr lustig.“ 

Pablo 

 

Muschel 

 

„Ich habe eine Muschel mitgebracht, weil ich sie in Portugal am Strand gefunden 

habe. Sie erinnert mich an Portugal & an ein Buch – das heißt „Der Bär ist los“. 

Darin geht es um ein Mädchen, was zu seiner Mutter fährt. Die Mutter hat keine Zeit 

für sie. Das Buch ist das Tagebuch des Mädchens. Das Mädchen hat dem 

Tagebuch einen Namen gegeben. Es heißt: Pupert. Das Mädchen geht oft nach 

draußen. Es lernt einen Jungen kennen, der in einem Zirkus wohnt. Er hat einen 

Bären, der heißt Joschka. Der Junge heißt Tom. Er versucht dauernd mit Joschka 

ein Kunststück zu machen. Er arbeitet mit Joschka an der Bärennummer, wo 

Joschka auf einem Fahrrad fahren muss. Doch der Bär büxst oft aus.“ 

Isa 

 

Phantomstreichholzschachtel 

 

„Leider habe ich es nicht geschafft, eine Streichholzschachtel mitzunehmen. Aber wenn ich 

eine mitgebracht hätte, hätte ich die genommen, die mein Bruder damals, damit mein Vater 

nicht rauchen kann, versteckte.“ 

Elise 

 

Hello Kitty 

 

„Ich habe einen Hello Kitty-Teekannendeckel mitgenommen, weil ich früher Hello Kitty 

geliebt habe und jetzt hasse ich es. In der Zwischenzeit ist viel Zeit vergangen. „ 

Frida 

 

Blauer Schädel 

 

„Ich habe einen blauen Schädel mitgebracht, den ich selbst gemacht habe. Er erinnert 

mich an das, was wir in Philosophie gemacht haben.“ 

Erik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im DENKmal-Kurs philosophierten wir zum 

Thema Zeit. Mitgebracht haben wir 

Streichholzschachteln mit Dingen, die uns an 

etwas Wichtiges in unserem Leben erinnern. 
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Reportage 
von Noa & Sunna über das Interview 

mit Chaijm Grosser, 
Fotos von Isa (2017) 

 

Am 15. Mai 2017 führten wir, Sunna und Noa, ein Interview mit Chajim Grosser durch. Chaim 
ist Jude und hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Daher kann er viel davon erzählen. Da uns 
dieses Thema interessiert, trafen wir uns am Montag der Humboldtwoche mit ihm im 
Keramikraum unserer Schule. 

In den Antworten auf unsere Fragen, erzählte uns Chajim seine Lebensgeschichte. Uns 
machte es echt Spaß, ihm zuzuhören. Wir hoffen, dass euch seine Geschichte auch 
interessiert. 

Da wir im DENKmal-Kurs gerade über das Thema Zeit philosophiert hatten, lautete unsere 
erste Frage auch „Was bedeutet für dich das Wort Zeit?“ Chajim antwortete, dass es für ihn 
ein sehr umfangreicher Begriff ist. Aber vor allem, dass in einem kleinen Zeitraum sehr viel 
passieren kann. 

Chajim hieß früher Harald, und wir fragten ihn, wieso er sich umbenannt habe. Er erklärte 
uns, dass das nicht der Fall war. Als er geboren wurde, durfte seine Mutter ihm keinen 
jüdischen Namen geben, weil Krieg war und die Juden verfolgt wurden. Als der Krieg dann 
vorbei war und er zur Synagoge ging, um zu beten, fragte ihm der Rabbiner, wie sein 
jüdischer Name wäre. Er antwortete, dass er keinen hätte. Also fragte ihn der Rabbiner, was 
er von Chajim hielt. Der Name bedeutet „lebendiges Leben“. Harald fand das gut und von da 
an nannte er sich Chajim.  

Als Nächstes fragten wir ihn, wie alt er war, als der Zweite Weltkrieg begann und wo er zu 
dieser Zeit lebte. Er wurde in den Krieg hinein geboren und lebte mit seiner Mutter in einem 

kleinen Ort in der Nähe von Dresden. Sein Vater, der kein Jude 
war, kämpfte als Soldat im Krieg. 

Wir fragten ihn, wie er sich vor den Nazis retten konnte. Er 
versteckte sich mit seiner Mutter in einem Haus an einem 
Bahngleis. Um zu vermeiden, dass die Nachbarn sie verraten 
könnten, wenn sie etwas hörten, konnten sie sich nur bewegen 
und etwas tun, wenn ein Zug vorbeifuhr, weil 
der so laut war, dass man nichts Anderes hörte. 

Die nächste Frage lautete, wieso er sich für 
Keramik interessiert. Chajim erzählte uns, dass 

seine Familie seit vier Generationen für ein Keramikgeschäft arbeitete oder 
es selbst betrieb. Dort hatte er als Kind gelernt wie man mit Ton arbeitet. 

Da sein Name „Lebendiges Leben“ bedeutet lautete unsere letzte Frage, ob 
er findet, dass er bis jetzt ein glückliches Leben hatte. Er sagte, er hätte ein 
sehr glückliches Leben und er ist auch ein froher Mensch. Dafür ist er sehr 
dankbar. Wir ihm auch – für dieses offene Gespräch!!! 
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Wer waren die „Pioniere“? 
Recherchiert und aufgeschrieben von Elise 

 
Die Pioniere sind die größte Kinder- und Jugendorganisation in der DDR.  

Die Jungpioniere waren 1. – 3. Klasse, die Thälmannpioniere (die Älteren) 4. – 
7. Klasse. Sie trugen weiße Blusen oder Hemden mit speziellen Abzeichen auf 
dem Ärmel. Jungpioniere trugen blaue, Thälmannpioniere rote Halstücher. 

Man traf sich regelmäßig zu Pioniernachmittagen, wo gebastelt, gesungen oder 
gewandert wurde. Für Kinder aus ärmeren Ländern setzten sie sich auch ein. 

Zur Begrüßung oder zum Beginn des Unterrichts sagte der Lehrer: „Seid 
bereit!“ und die Schüler antworteten: „Immer bereit!“ und streckten dabei die 
rechte Hand über den Kopf, den Daumen an die Stirn und der kleine Finger 
zeigte nach oben.  

Die Pioniere waren eine politische Organisation. Es ging darum, dass sich die 
Menschen schon früh an die Deutsche Demokratische Republik und ihr System 
gewöhnten. Sie sollten lernen, die DDR und ihre Politiker 
zu ehren. 

Jeder Jungpionier hatte einen Ausweis, in dem die 
Pioniergebote standen:  

 

Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern. 

Wir Jungpioniere lieben den Frieden. 

Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der 
Sowjetunion und aller Länder. 

Wir Jungpioniere lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert. 

Wir Jungpioniere achten alle arbeitenden Menschen und helfen 
überall tüchtig. mit. 

Wir Jungpioniere sind gute Freunde und helfen einander. 

Wir Jungpioniere singen und tanzen, spielen und basteln gern. 

Wir Jungpioniere treiben Sport und halten unseren Körper sauber 
und gesund. 

Wir Jungpioniere tragen mit Stolz unser blaues Halstuch. Wir 
bereiten uns darauf vor, gute Thälmannpioniere zu werden. 
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Dunkel war's, der Mond schien helle 
Geschrieben von den Kindern zum Thema „Oxymorone“ im Juni 2016 

 
Auf der alten Bank, 

Die vor einem Jahr entstand, 
Saßen stehend Männer, die erst 14 Jahre 

waren. 
Aßen g’rad ein süßes Bier, 
Tranken dazu Currywurst 
Und Nutella noch genug, 

Als ein großes Boot  
Stehend durch die Lüfte flog. 

von Rio&Jeremias 
 

Im dunklen Schein des Lichts, 
Schrieb ein Mann 

Ein altmodernes Gedicht. 
Der Mann lief durch die dunkelhelle 

Nacht, 
Um zu schauen, was er macht. 

 
Mit den fingerlosen Händen des Heldes 
Lief er schreiend durch den stillen Wald, 

Es wurde richtig heiß, 
Aber trotzdem war ihm kalt. 

 
Die offene Tasche ging nicht mehr auf, 

Er lief in ein herzförmiges Haus 
Und sah eine unsichtbare Maus. 

Er sank weich in einen harten Stein 
Und war nicht mehr allein. 

von Frida&Noa&Isa&Milla,  
 

Eine gutgesichtige Frau 
Guckte gerade durch ihre Brill, 

Es war heißer Winter, 
Mitten im April. 

Ein grüner Hai saß auf der Wiese 
Und aß gerade altes Fischgemüse. 

 
Ein gelber Bleistift zeichnete mit Tinte: 
Eine junge Großmutter mit einer weiß 

gestreiften Flinte. 
Die Oma hatte Kopfschmerzen, 

Denn ihr Bein war schlimm gebrochen. 
von Elise&Philipp 

 
 
 
 
 

 
Ein Kind streichelte hauend 

Einen sehr schlauen, dummen Hund. 
Da klopfte ein Dieb freundlich an der Tür 

Und fragte: „Darf ich einbrechen?“ 
 

Im Zoo scheute das Zebra mit 
Leopardenfell. 

 
In einem gut gepflegten Landhaus, 
In dem es von Unkraut wimmelte, 

Saß ein feingekleideter Mann,  
Der hatte Lumpen an. 

Neben ihm lag ein altes Brötchen, 
Das frisch vom Bäcker kam. 

Aus einem geschlossenen Fenster 
Drangen stille Paukenschläge. 

Mutig ging ein Angsthase 
In die kleine große Achterbahn. 

 
In der Nacht bei Sonnenschein 

Las ein Toter die Zeitung vom Morgen 
Und aß ein altes Brot, 

Das längst zu Staub zerfallen war. 
 

Lügend erzählte ein Mann die Wahrheit, 
In einem Schiff, 

Das in den Himmel fuhr. 
Der Pilot fiel  

Mit einem Fallschirm in die Höhe. 
Rennend kamen gehend Leute 
Und sahen einen kalten Brand. 

 
Drinnen leuchtet eine dunkle Lampe 

Und Leute saßen im Freien auf kaputten 
Stühlen, 

Die heile war’n. 
von Marieke&Moritz&Erik 
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Die Zeiten 
von Greta 
 
Die Zeiten 
reiten schnell geschwind 
schneller als  
der schnellste Wind 
über Wälder und Felder 
mal über einen Wald 
in mancher Zeit ist’s 
warm 
mal ist es kalt. 
 
 
 
 

Die Zeit 
von Greta & Pablo 

 
Mit der Zeit 

Kommt der Neid 
Er ist überall 

Weit und breit 
Die Armen beneiden die 

Reichen 
Wollen sie ihnen gleichen? 

 

The Time 
von Pablo 

 
Die Zeit vergeht so schnell 

und schon ist es hell 
dann wird es dunkel. 

Und es wird gemunkelt, 
dass die Zeit so schnell 

vergeht. 
Und ihr seht uns: 

Die Propheten 
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Der Hamsterwurf 
Eine wahre Tiergeschichte von Luna 

 
Als ich kleiner war, hab ich einen Hamster bekommen. Er sah sehr niedlich aus 
und hieß Schnuffi. Meine große Schwester hatte auch einen Hamster. Der 
Hamster hieß Krümel. Damals war ich sieben Jahre alt. Meine Schwester und 
ich holten sehr oft unseren Hamster aus dem Käfig. Sie beschnupperten sich 
gern.  

Nach einem Monat, sah der Käfig verwüstet aus. Da wunderten wir uns, selbst 
meine Eltern. 

Nach etwa drei Wochen fiepte es. Das kam aus dem Käfig und stellt euch vor: 
Da tapste ein kleines Hamsterbaby herum. Es sah so niedlich aus! Wir wussten 
natürlich, dass es noch mehr Hamster waren, denn es fiepte immer lauter.  

Meine Schwester und ich waren so begeistert, dass wir unsere Eltern fragten, 
ob jeder von uns einen kleinen Hamster behalten durften. 

Sie sagten: „Ja.“ 

Wir freuten uns sehr. Die anderen kleinen Hamster gaben wir einer 
Hamsterzüchterin. 
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Aika 
Eine spannende Zeitgeschichte von Martha 

 
Hallo, ich heiße übrigens Aika – das bedeutet Zeit. Ich mag die Zeit. Sie ist toll: mal ist es Morgen, dann 

wieder Abend. Manchmal bin ich sauer auf die Zeit. Wenn ich etwas sehr gerne mache, z.B. mit Zoe Lesen, 

vergeht die Zeit soooo schnell und wenn ich etwas nicht mag, z.B. wie damals bei der Beerdigung meiner 

Oma, vergeht die Zeit ganz langsam. Zoe ist meine beste Freundin. Sie ist ein Hund. Außer ihr habe ich 

keine Freunde. Ich weiß, es hört sich komisch an, mit einem Hund lesen, aber manchmal kommt es mir so 

vor, dass sie mit mir redet. Ich lese Zeit-ung. Zeit-ung ist eine besondere Art von Zeitung. Da geht es um 

die Zeit. 

Meinem Opa geht es zur Zeit sehr schlecht. Seit Oma tot ist, benimmt er sich komisch. Manchmal ruft er 

Leute ohne Grund an und wenn sie da sind legt er gleich wieder auf. Also langsam mach ich mir echt 

Sorgen! Oh, es wird langsam dunkel. „Aika, Abendessen!“ Das ist Mama, also muss ich runter. Am 

nächsten Morgen: Heute ist etwas ganz Schreckliches und etwas ganz Unmögliches passiert. Erstens das 

Schreckliche: Opa ist tot. Zweitens das Unmögliche: ich habe einen Freund gefunden. Wie das passiert ist, 

war so... 

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte ich ein schlechtes Gefühl im Bauch. Ich stand auf und 

schaute aus dem Fenster. Draußen stand Mama. Ich rannte die Treppe runter und fragte sie, wo sie 

gewesen ist. Sie sagte, sie war bei Opa. Ich merkte sofort an ihrem betrübten Gesicht, dass etwas nicht 

stimmte. Und dann kam die schreckliche Nachricht. Sie holte tief Luft und seufzte. Dann sagte sie mit 

erstickter Stimme und halb weinend „Opa ist tot“. Ich schrie auf. Ich fing an zu weinen, dann rannte ich 

auf mein Zimmer. Nein, das konnte nicht sein, Opa war nicht tot! Das war nur ein Albtraum, oder ein 

Irrtum. 

Ich philosophiere gerne, auch über den Tod. Ich hatte noch nie so große Angst vor dem Tod gehabt. Es ist 

schon schrecklich, wenn jemand aus der Familie stirbt. Ich weiß noch genau, wie es war, als Oma 

gestorben ist. Erst war Oma tot, und dann Opa. Oma ist erst vor kurzem gestorben. Ich hätte nicht 

erwartet, dass Opa so kurz danach auch stirbt. Jetzt hatte ich so ein Gefühl, ich müsste noch mal zu 

seinem Haus. 

Ich rannte die Treppe runter und zog mir meine Sachen an. Ich schlüpfte in meine Stiefel und nahm die 

Regenjacke vom Haken. Den Regenschirm nahm ich nicht mit. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihn nicht 

brauchen würde. Dann rief ich: „Geh kurz raus, bin gleich wieder da!“ Mama rief „Ok!“ Also rannte ich los. 

Als ich fast da war, lief ich Mia über den Weg.  

Mia und ich verstehen uns nicht gerade gut. Doch irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es besser wäre, 

wenn sie dabei ist. Also fragte ich sie, ob sie mitkommen wolle. Sie sagte skeptisch: „Ist das jetzt ´ne 

Falle?“ „Nein“, sagte ich. Dann sagte Mia: „Wohin willst du außerdem so eilig?“ „Das erklär ich dir auf 

dem Weg.“ Sie zögerte. Dann sagte sie: „Na gut.“ Also rannten wir jetzt zu zweit weiter, ich und Mia. 
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Als wir ankamen riss ich die Tür auf und stürmte in das Haus. Es sah so leer und verlassen ohne Opa aus. 

Alles war still und grau. „Wo sind wir jetzt hier eigentlich?“, fragte Mia. Ich zögerte. Sollte ich ihr wirklich 

sagen, wo wir hier waren? Ich entschloss mich, es ihr zu verraten. „Das ist das Haus von Opa“, sagte ich. 

„Das sieht eher aus wie ein Geisterhaus“, meinte Mia. „Jaaaa....“ – ich zögerte. Opa ist ja eigentlich tot. 

„Ich habe gerade erfahren, dass er gestorben ist, und dann hatte ich das Gefühl, nochmal hierher 

kommen zu müssen“, erklärte ich Mia. Dann sagte Mia leise: „Oh, das tut mir echt leid.“ Dann sagte ich: 

„Lass uns jetzt nicht länger hier rumstehen. Ich weiß nicht, warum ich hier bin, also lass uns das Haus 

absuchen.“ „Ok“, antwortete Mia. 

Also suchten wir. Wir suchten im Wohnzimmer, in seinem Schlafzimmer, in der großen Eingangshalle, in 

der Küche, auf dem Balkon, auf dem Dachboden, im Keller, und sogar im Badezimmer. Wir fanden nichts. 

Dann erst fiel mir eine kleine Tür auf. Sie war gut versteckt, hinter einem kleinen Schrank in der 

Eingangshalle. Man sah nur einen kleinen, verrosteten Schlüssel stecken. Die Tür war grade mal so groß, 

dass wir durchpassten, wenn wir uns tief bückten. Ich schob den Schrank beiseite und drehte den 

verrosteten Schlüssel um. Die Tür ging knarrend auf. Ich duckte mich, und kletterte hinein. Eine steile 

Wendeltreppe führte nach unten. Mia sagte ängstlich, „Und wir müssen da wirklich rein?“ „Wenn wir 

etwas finden wollen, dann schon.“ „Ok“, stöhnte Mia, und kletterte hinter mir in den Gang. 

 Die Treppe war steil und rutschig, und es war dunkel, doch irgendwie fanden wir den Weg. Irgendwann 

prallte ich gegen etwas Hartes. Ich tastete das Etwas ab. Es war noch eine Tür. Sie war verschlossen, doch 

der Schlüssel steckte drin. Ich drehte ihn, und er knarrte. Die Tür ging auf, dahinter war etwas 

Atemberaubendes! Mia fragte leise: „Was ist das?“ „Ich weiß nicht“, antwortete ich. Es war ein riesiges 

Gerät, mit vielen Knöpfen und Kurbeln. Ich trat näher. Daneben stand etwas geschrieben. Es war schwer 

zu entziffern, denn jemand hatte gezittert, als er es geschrieben hatte, doch ich konnte es lesen. Dort 

stand: „ZEITMASCHINE“. 

„D..d..die muss Opa gehört haben! Deshalb hatte ich das Gefühl, dass ich hier nochmal hin muss! Wow, 

eine echte Zeitmaschine!“, staunte ich. „Z..Z..Zeitmaschine?!“, stotterte Mia. „Vielleicht sollte wir doch 

zurückgehen?“ „Nein!“, sagte ich deutlich. Ich ging zur Zeitmaschine und drückte auf einen der Knöpfe. 

Mia zitterte. Die Zeitmaschine zischte, und ein grünes Licht blinkte auf. Jetzt entdeckte ich ein Loch. Ich 

glaube, darein musste ich springen, um Zeitzureisen. Aber welche Zeit? Man kann durch die Zeit reisen, es 

gibt aber auch einfach Zeit, über die man nichts weiß. Aber ich dachte, es wäre eine Zeitmaschine, mit der 

man durch die Zeit reisen könne. Aber davon gab es auch zwei Arten: entweder man reiste in das alte 

Rom, oder vorwärts in die Zukunft. Aber vielleicht konnte man hiermit auch durch sein Leben reisen, also 

zurück, als ich noch klein war, oder später, wenn ich alt bin. Ich will wissen, was nach dem Tod kommt! 

Aber komme ich dann wieder zurück? Alle Leute sagen: „Nach dem Tod kommt nichts.“ Aber „nichts“ ist 

doch wieder was! Jetzt war ich entschlossen: Ich will wissen, was nach dem Tod kommt. Das sagte ich Mia 

dann auch. Sie sagte: „W.W.W.W.Wirklich! A.a.aber wenn du es machst, dann mache ich es auch.“ Dann 

sagte ich: „Ich muss nur noch herausfinden, wie es funktioniert“. Mia setzte sich hin, während ich die 

Zeitmaschine untersuchte. Nach 15 min sagte ich: „Fertig, jetzt komm. Ich muss nur diesen Knopf drücken 



18 
 

und dann den Hebel ziehen bis ganz hinten, da wo der Tod ist. Und dann müssen wir in das Loch 

springen.“ „O.O.O.Okay“ stotterte Mia. Dann drückte ich den Knopf und zog den Hebel und sagt zu Mia: 

„Ich springe zuerst, dann springst Du mir hinterher, Okay?“ „S.s.s.sehr gerne“, sagte Mia. Dann sprang ich. 

Viele Bilder liefen vor mir ab und ich wusste nichts. Das war anscheinend die Zukunft. Dann sah ich ein 

Bild, da war ich alt und stöhnte und dann wurde es dunkel. Und ich sah nichts mehr. Anscheinend durfte 

niemand wissen, was nach dem Tod kommt. Also wird es dunkel. Aber wie sollte ich jetzt wieder 

zurückkommen? Ich war bis hinter das Ende der Zeitmaschine gereist. Wie sollte ich jetzt wieder auf die 

Bahn kommen? Hinter mir hörte ich ein lautes „Rumms“. Dann tauchte Mia auf. „W.W.Wo sind wir hier? 

Passiert das auch nach dem Tod?“ „Nein“, sagte ich. „Aber warum ist das dann so?“, fragte Mia mit 

zitternder Stimme. Dann erklärte ich ihr alles. Als ich ihr zu Ende erklärt hatte, fragte ich sie: „Aber wie 

sollen wir jetzt wieder auf die Laufbahn der Zeitmaschine kommen?“. „Äh vielleicht krabbeln wir einfach 

durch das Loch da hinten?“, Mia deutete auf ein Loch, das mir zuerst noch gar nicht aufgefallen war. 

Hinter dem Loch war es hell. „Ja, kann sein“, sagte ich. Also stieg ich durch das Loch und Mia folgte mir. 

Hinter dem Loch war das Zimmer mit der Zeitmaschine. Als Mia wieder hinter mir stand, war das Loch 

verschwunden. „A.A.A.Aber wie...“, sie brach ab. Es wurde dunkel. „L.l.l.l.lass uns verschwinden“, 

stotterte ich. Wir rannten die steile Wendeltreppe hoch. Ich rutschte mehrmals aus. Als wir in der 

verlassenen Eingangshalle standen, rannten wir so schnell wir konnten aus dem Haus. Früher sah es 

immer so einladend aus – jetzt eher abschreckend. An der Kreuzung sagte Mia „Tschüss“ und umarmte 

mich. Dann ging sie nach Hause. Seitdem waren wir Freunde. Als ich zu Hause ankam, fragte mich Mama: 

„Wo hast Du denn die ganze Zeit gesteckt?“. „Ach ich war nur draußen“, schwindelte ich. Von der Sache 

mit der Zeitmaschine wird niemand erfahren. Nur ich und Mia! Und vielleicht die Zeit – man weiß ja nie. 

ENDE 
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Ein Comic 
von Frida, Isa & Thani 

 
Personen 
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Vorgeschichte 
 

Es war einmal mitten in der Nacht in einem Gefängnis. Ein lautes Heulen war zu 
hören. Die Wärter rannten in die Richtung des Geräusches. Es kam aus der Zelle 

von Ulv, dem Schrecklichen. Als sie vor der Zelle ankamen, sahen sie Ulvs 
Leiche auf dem Boden liegen. 

Man erzählt, dass er als Skelett aus dem Gefängnis ausbrach 
und auf die Fantasieinsel floh… 

 
 
 

 
Der Beginn der Story 
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Und wenn ihr wissen möchtet, wie es 
weitergeht, lest das nächstes DENKmal-
Heft oder erkundigt euch bei unseren 

Autorinnen. 
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Geschichte unserer Zeitmessung 
Eine Auswahl von Techniken zur Messung der Zeit 

erkundet von Vincent, Erik & aufgeschrieben von Johann 
 
FEUERUHR 
 
Diese Uhr erfanden die Chinesen um 3000 v. Christus.  
Ein Stab wird auf einer bestimmten Länge abgeschnitten. 
Dann wird er mit Pech und Sägemehl beschichtet. Und dann muss man 
Metallkugeln in bestimmten und regelmäßigen Abständen an ihn hängen.  
Er wird über einen Gong gehängt und bei Sonnenaufgang angezündet. 
Immer wenn eine Metallkugel auf den Gong fällt, weil dort kein Stab mehr 
ist, an dem sie sich hält, ertönt ein Gong und die Bewohner des Dorfes 
wussten, wie viel Zeit vergangen war.   

 
 
BLUMENUHR 
 
In Ostafrika pflanzten die Bewohner bestimmte Blumen an, die sich bei Sonnenaufgang 
öffneten, mittags ganz offen waren und abends sich wieder schlossen.  
An der Öffnung der Blumen konnten die Leute die Zeit ablesen.  

 
MECHANISCHE RÄDERUHR 

 
Die mechanischen Uhren wurden zunächst von Gewichten angetrieben und dann mit Federn. Dadurch 
konnte man sie kleiner bauen. (Sie waren mechanisch, weil sie aus einem Werkgestell, einem Antrieb, 
einem Aufzug, einem Räderwerk, einem Schwingsystem und einer Hemmung bestanden.)  

 
QUARZUHR 
 
1929 wurde die erste Quarzuhr erbaut. (Quarz ist ein Material, das in Sand 
enthalten ist.) Die Quarzuhr zählt die elektrischen Schwingungen eines 
Quarzkristalls. So wurde die Geschwindigkeit eines Elektromotors geregelt. 
Dieser Motor bewegt den Zeiger. Dadurch dass er mit ihm durch ein 
Zahnradgetriebe verbunden ist.   
1970 fand man heraus, dass man die Schwingungen direkt mit der Hilfe eines 
Siliziumchips zählen kann.  
Viele der heutigen Uhren sind Batteriebetrieben und funktionieren so.  

 

 
ATOMUHR 
 
Bis jetzt die genaueste Uhr ist die Atomuhr. Seit 1967 misst die physikalisch-technische 
Bundesanstalt die Schwingungen eines Elektrons in einem Atom des Elements Cäsium. 
Eine Sekunde entspricht 9 192 631 770 Schwingungen. (9 Milliarden, 192 Millionen 631 
Tausend und 770).  
 
Seit 1967 sind 9 Milliarden Schwingungen die internationale Definition für eine Sekunde.  
Atomuhren in Deutschland, England, USA und andere Länder übertragen die Zeit über 
Satelliten in alle Teile dieser Welt.  
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Gedankenexperimente  

der DENKmal-Kids 

im November 2016 
 
Was wäre wenn… 
 
…die Tiere klüger als die Menschen wären  
…Clinton gewählt werden würde 
…niemand sterben würde 
…es keine Jungs gäbe 
…jeder auf der Welt lügen würde 
…es in der Steinzeit keinen Fortschritt gegeben hätte 
…die Welt untergehen würde 
…alle Menschen gleich aussehen würden 
…wir keinen Strom hätten 
…man wie die fliegen an der Wand hochklettern könnte 
…Adolf Hitler den Durchbruch geschafft hätte 
…jeder Mensch seine eigenen Regeln erfinden würde 
…es uns Menschen nicht geben würde  
…es keine Schule gäbe 
…jeder die Gedanken des anderen lesen könnte 
…es keine Natur gäbe 
…wir Avatare wären 
…Kinder die Macht der Welt hätten 
…es die Sonne nicht geben würde 
…es in Deutschland Krieg gäbe 
 

Zeitraten 
Ein Spiel von Rio zu dem du ein Köpfchen brauchst und mindestens fünf 

Mitspieler 
 

1. Ein Spieler muss den Raum verlassen. 
2. Die anderen Spieler überlegen sich einen Begriff, der mit der Zeit zutun 

hat. 
3. Der Spieler, der den Raum verlassen hat, kommt herein. 
4. Die anderen Spieler müssen ihm den Begriff pantomimisch vorführen. 
5. Er muss erraten, was sie meinen. 
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Ein Blick in die Zeit-Geschichte 

mit dem Quiz von Philipp  Lösungsbuchstaben bitte rechts eintragen! 

 

 
1. Wann war die Pest? 

a) Im Mittelalter (D) 
b) DDR-Zeit (Ei) 
c) Steinzeit (F) 
 

2. Wie oft wurde Troja 
zerstört? 
a) Ein Mal (Sp) 
b) Neun Mal (E) 
c) Fünf Mal (T) 

 
3. Wie lange war die DDR? 

a) 50 Jahre (St) 
b) 30 Jahre (W) 
c) 40 Jahre (N) 

 
4. Wie hieß der mächtigste 

Gott vor Zeus? 
a) Kronos (K) 
b) Uranus (C) 
c) Aphrodite (Ö) 

 
5. Welches Tier ist schon 

ausgestorben? 
a) Boa constrictor (Eu) 
b) Waldelefant (X) 
c) Wollnashorn (M) 

 
6. Vor wie vielen Jahren lebten 

die Dinosaurier? 
a) Vor 230Mill. Jahren (Ü) 
b) Vor 109Mill. Jahren (A) 
c) Vor 100Mill. Jahren (Ch) 

 
7. Vor wie vielen Jahren 

wurden die Pyramiden 
gebaut? 
a) Vor 6000Jahren (Au) 
b) Vor 1000Jahren (L) 
c) Vor 2000Jahren (O) 

 
8. Was ist Metamorphose? 

a) Eine Krankheit (H) 
b) Das Unmögliche (Y) 
c) Eine Verwandlung (K) 

 
9. Wie viele Stunden hat ein 

Jahr? 
a) 10.019h (Ä) 
b) 8.760h (U) 
c) 2.833h (B) 

 
10.  Vor wie vielen Jahren war 

der 2. Weltkrieg? 
a) Vor rund 70 Jahren (R) 
b) Vor genau 50 Jahren (Sch) 
c) Vor 80 Jahren (Qu) 

 
11.  Wie heißt der Urkontinent? 

a) Pangea (S) 
b) Madenka (ß) 
c) Binkoky (Z) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Was ist der gefährlichste Sport? 
Der Denksport, weil man sich daran den 
Kopf zerbrechen kann.  

(gefunden in Rios Kursheft) 

 


