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Ausgehend von verschiedenen Kalendern und von unterschiedlichen Situationen im Alltag 

setzen sich die Kinder anhand dieses Materials mit Zeit, Zeiträumen und der Einteilung von 

Zeit auseinander. Hierdurch können sie einen sachgerechten Umgang mit der Zeit erlernen 

und dies nach Möglichkeit in ihrem eigenen Alltag umsetzen. Dabei lernen die Kinder 

zunächst den Aufbau und die Funktion verschiedener Kalender wie Jahres- oder 

Wochenkalender kennen. 

Heute wird weltweit fast ausschließlich der gregorianische Kalender verwendet. Auch wir in 

Deutschland benutzen diesen Kalender. Er wurde 1582 n. Chr. von Papst Gregor eingeführt. 

Es handelt sich dabei um einen sogenannten solaren Kalender. Das Jahr wird hier durch die 

Umlaufzeit der Erde um die Sonne bestimmt. Im Gegensatz dazu steht der Lunar- bzw. 

Mondkalender. Die Einteilung des Jahres orientiert sich bei diesem Kalender an den 

verschiedenen Mondphasen. 

Unser Kalender teilt das Jahr in Tage, Wochen und Monate ein. Das Kalenderjahr ist 

wiederum unterteilt in zwölf Monate, welche entweder 30 oder 31 Tage haben. 

Eine Ausnahme hiervon bildet der Februar mit seinen 28 Tagen. Da das Kalenderjahr mit 

seinen 365 Tagen nicht dem tatsächlichen Sonnenjahr entspricht, gibt es Schaltjahre, die 

diese Ungenauigkeit ausgleichen. In einem Schaltjahr hat der Februar dann nicht 28,

sondern 29 Tage.

An den verschiedenen Stationen in diesem Material lernen die Kinder die Einteilung des 

Jahres in seine Tage, Wochen und Monate kennen. Dazu gehört auch, die vier Jahreszeiten 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu kennen und zu wissen, welche Monate und 

Besonderheiten wie etwa wiederkehrende Feste zu den einzelnen Jahreszeiten gehören. 

Die Kinder üben, wie sie mit Hilfe des Knöcheltricks die Anzahl der Tage eines Monats 

bestimmen können. Auch die Namen und die Abfolge der Wochentage und Monate werden 

im Material thematisiert. Bei Station 7 üben die Kinder zudem, wie sie einen Kalender im 

Alltag für sich als Planungshilfe nutzen können.

Der Kalender ist eine zeitliche Orientierungshilfe und als solche lernen ihn die Kinder im 

Unterricht auch kennen. Daher bietet es sich an – im Rahmen der Unterrichtseinheit und 

auch darüber hinaus – jeden Tag mit einem speziellen Ritual auf das aktuelle Datum 

einzugehen. Fragen Sie die Kinder zu Beginn der Stunde nach dem Datum und schreiben 

Sie dieses an die Tafel. Dabei können Sie zugleich die verschiedenen Schreibweisen eines 

Datums mit den Kindern besprechen. So kann der Monat bei Angabe des Datums zum 
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Beispiel ausgeschrieben oder aber als Ziffer angegeben werden. Es bietet sich auch an, 

einen Kalender in der Klasse zu haben, an dem die Kinder das Datum anzeigen können.

Erläuterungen zu den einzelnen Stationen:

Station 1, 3, 5, 9: Arbeitsblätter in Klassenstärke kopieren.

Station 2: Stationsblatt 1 (Arbeitsanweisung) zwei- bis dreimal kopieren und laminieren. 

Die im Anhang befindlichen Bild- und Wortkarten der Stationsblätter A–D ebenfalls zwei- bis 

dreimal kopieren, laminieren, ausschneiden und an der Station auslegen.

Für Klasse 2 das Stationsblatt 2 in Klassenstärke kopieren.

Bitten Sie die Kinder, verschiedene Kalender mit in den Unterricht zu bringen. Diese können 

an der Station als Anschauungsmaterial ausgelegt werden. In einem Unterrichtsgespräch 

können Sie anhand dieser mitgebrachten Kalender den Lerninhalt der Station vertiefen.

Station 4: Für Klasse 1 das Stationsblatt 1 in Klassenstärke kopieren. Stationsblatt 2 kann 

auch in laminierter Form angeboten werden: Je nach Klassenstärke zwei- bis dreimal 

kopieren und laminieren. 

Für Klasse 2 beide Stationsblätter in Klassenstärke kopieren.

Für einige der zu beantwortenden Fragen kann keine einheitliche Lösung angeboten werden. 

Dies liegt daran, dass die Antworten sich mit jedem Kalenderjahr verändern. Die Antworten 

auf diese Fragen müssten von Ihnen kontrolliert werden.

Die Kinder benötigen aktuelle Kalender, um mit diesen zu arbeiten. Je nach Klassenstärke 

werden zwei bis vier Kalender benötigt. 

Station 6: Stationsblatt 1 (Arbeitsanweisung) zwei- bis dreimal kopieren und laminieren.

Das laminierte Stationsblatt 2 und Folienstifte (Klasse 1: Farbe egal, Klasse 2: schwarz, 

grün, blau, rot) für die Kinder auslegen. Die laminierten Pfeile von Stationsblatt 3 

ausschneiden und zu Blatt 2 legen. Mit den Folienstiften tragen die Kinder das Datum ein, 

die Pfeile werden zu den richtigen Tagen gelegt. Diese Aufgabe muss von Ihnen kontrolliert 

werden, da durch die Verwendung des aktuellen Datums keine einheitliche Lösung 

angeboten werden kann. Es werden Scheren und Kleber benötigt.

Station 7: Stationsblätter 1 und 3 je nach Klassenstärke zwei- bis dreimal kopieren und 

laminieren. Stationsblatt Nr. 2 in Klassenstärke kopieren. Zusätzlich zwei- bis dreimal 

kopieren, laminieren und mit Folienstiften an der Station auslegen. In diesen laminierten 

Kalender tragen die Kinder die Termine der fiktiven Kinder Mia und Remi ein. Es werden 

aktuelle Kalender benötigt.

Station 8: Stationsblatt 1 (Arbeitsanweisung) je nach Klassenstärke zwei- bis dreimal 

kopieren und laminieren. Stationsblätter 2 und 3 in Klassenstärke kopieren. Es werden 

Scheren und Kleber benötigt.
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Station 10: Stationsblatt 1 (Arbeitsanweisung) je nach Klassenstärke zwei- bis dreimal 

kopieren und laminieren. Die beiden Stationsblätter 2 und 3 in Klassenstärke kopieren.

Das im Anhang befindliche Stationsblatt 4 (Puzzle) ebenfalls je nach Klassenstärke zwei- bis 

dreimal kopieren, laminieren und ausschneiden.

Station 11: Die Klammerkarte (siehe Anhang) können Sie je nach Klassenstärke drei- bis 

viermal kopieren. Knicken Sie die Lösungsspalte nach hinten und laminieren Sie die 

Klammerkarte. Stellen Sie eine ausreichende Anzahl von Wäscheklammern bereit, die die 

Kinder an der jeweiligen Lösung anheften.

Station 12: Stationsblatt 1 (Arbeitsanweisung) je nach Klassenstärke zwei- bis dreimal 

kopieren und laminieren. Stationsblatt 2 (Geburtskalender) auf die gewünschte Größe 

kopieren. Sie können den Kalender laminiert oder als Papierkalender zur Verfügung stellen. 

Im letzteren Fall bietet es sich an, den Kalender auf eine feste Pappe zu kleben. Wird der 

Kalender laminiert, benötigen Sie noch Folienstifte für die Kinder.

Station 13: Stationsblatt 1 (Spielanleitung) je nach Klassenstärke zwei- bis dreimal kopieren 

und laminieren. Die Stationsblätter A–D (Spielkarten) aus dem Anhang ebenfalls je nach 

Klassenstärke zwei- bis dreimal kopieren, laminieren und ausschneiden. 

Station 14: Die Stationsblätter 1 und 2 bitte in Klassenstärke kopieren. 

Für einige der zu beantwortenden Fragen kann keine einheitliche Lösung angeboten werden. 

Dies liegt daran, dass die Antworten sich mit jedem Kalenderjahr verändern. Die Antworten 

auf diese Fragen müssten von Ihnen kontrolliert werden.

Tipp: Sie können die Quizfragen auch für ein Quizspiel im Unterricht verwenden.

Hinweis zur Schrift

Das Material wurde in einer Druckschrift für die Grundschule erstellt, damit die Lese- und 

Schreibanfänger ein für sie gut erkennbares und eindeutiges Schriftbild vorfinden.

Die verwendete Schriftart „DR BY“ wird Ihnen in den Word-Dateien nur dann angezeigt, 

wenn Sie sie in Ihrem Schriftenordner installiert haben, ansonsten werden Ihnen die 

Übungen in Word automatisch in Ihrer eingestellten Standardschrift angezeigt. 

Bitte verwenden Sie in diesem Fall die PDF-Dateien, die Ihnen die richtige Druckschrift 

anzeigen. Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Worddateien anzupassen, wenn 

Sie mögen – da sie editierbar sind, können Sie das Material nach Belieben in Ihre 

bevorzugte Schriftart umändern. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials!


