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Zum Buch 
Mit diesem Buch wird Kindern die Zeit nie lang! 

Dieses Buch gibt Antworten auf wichtige Fragen: Wie nehmen wir Zeit 

wahr? Warum vergeht Zeit manchmal ganz langsam und manchmal 

blitzschnell? Wie wissen Tiere und Pflanzen, wie viel Uhr wir haben? Und 

wie wurde Zeit früher gemessen? Warum haben Eltern nie Zeit? Warum 

gibt es verschiedene Zeitzonen und Kalender? Warum ist für Einstein die 

Zeit relativ?  

Das Buch erzählt über die Zeit und ihre Rolle in der Geschichte, 

Philosophie, Natur und im alltäglichen Leben. Die Zeit ist unsichtbar, aber 

allgegenwärtig. Wir richten unser tägliches Leben nach ihr und wissen 

doch eigentlich so wenig über sie. Die Menschen haben schon immer 

versucht, Zeit einzuteilen und zu messen. Es gibt Tag und Nacht, Stunden, 

Monate, Sekunden und Jahreszeiten - und nicht nur wir richten uns nach 

ihnen, auch Tiere und Pflanzen. Kathrin Köller und Irmela Schautz 

schaffen es, dieses umfangreiche und spannende Thema auf 

wunderschöne und einfache Weise in klugen Texten und fantastischen 

Illustrationen zu vermitteln und darzustellen. Ein großes Buch über ein 

noch größeres Thema für kleine und große Philosophen und Neugierige.  
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Die Zeit ist so etwas wie eine unsichtbare 
 Freundin. Sie ist zwar immer da, gesehen hat  
sie aber noch niemand. Angefasst auch nicht.  
Man kann Zeit nicht schmecken, riechen oder 
hören.
Aber was ist Zeit dann überhaupt? Kann man 
sie  fühlen? Vergeht sie immer gleich schnell? 
Hat sie einen Anfang und ein Ende? Oder ist sie 
vielleicht eine Illusion? Wenn man anfängt, über 
die Zeit nachzu denken, stellen sich plötzlich eine 
Menge Fragen. Und wenn man denkt, man hat 
eine  Antwort gefunden, verwandelt die sich ganz 
schnell in die nächste Frage. Aber bevor du das 
Buch entmutigt wieder  zuklappst: Das geht allen 
so – schon immer. Menschen haben sich, seit  
sie denken können, die Köpfe über die Zeit  
zerbrochen.

Zeit –  
was ist das eigentlich?

Denn ohne die Zeit geht nichts. Ein einfaches 
 Beispiel: Wie könnte ein  Fußballspiel funktionieren, 
wenn es keine Zeit gäbe? Wenn man nicht wüsste, 
dass spätestens nach zwei Halbzeiten, Nachspiel
zeit und Elfmeterschießen alles vorbei ist? Das gilt 
auch für andere Spiele, Lieder, Mathearbeiten  
etc. Durch die Zeit bekommt alles einen Anfang 
und ein Ende und wird so  überhaupt erst möglich.
Wir können ohne Zeit gar nicht denken. Gleich
zeitig wissen wir nicht genau, was Zeit eigent
lich ist. Das ist ein Paradoxon – ein scheinbar 
 unlös barer Widerspruch.
In diesem Buch tauchen einige solcher Rätsel 
auf. Vielleicht kannst du sie knacken? Du kriegst 
jedenfalls Ausrüstung an die Hand. Die Gedanken 
über die Zeit, die sich Menschen über die letzten 
Tausende von Jahren gemacht haben. Götter und 
Geschichten. Drachen, Pfauen und Elefanten
uhren sowie ein paar andere Erfindungen, um die 
Zeit in Stücke zu teilen. Und natürlich die welt
beste Zeitreisemaschine. 
Wenn du Lust hast, kann es jetzt losgehen!



 

 

 

 

 

 


