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Zum Buch 
Ein lustiges Bilderbuch, in dem Kinder erfahren, dass es im selben 

Augenblick überall auf der Welt eine ganz andere Zeit ist 

In verschiedenen Zeitzonen, aber zum genau gleichen Zeitpunkt auf der 

Erde, hüpft dieses farbenfrohe Bilderbuch über den Globus, um eine 

einfache, aber tiefgreifende Botschaft über Vielfalt zu vermitteln.  

An einem heißen Sommernachmittag in Italien, genau um 5:33 Uhr, will 

ein kleines Mädchen gerade in ihr Eis am Stiel beißen und plötzlich . . . 

stoppt die Zeit. In diesem Moment sind 26 Menschen und Tiere auf der 

ganzen Welt wie eingefroren: Genau in diesem Augenblick schlüpft ein 

Pinguin in Südgeorgien, ein kleines Mädchen bekommt in Brasilien einen 

Haarschnitt, eine Familie setzt sich in Kalifornien an den Frühstückstisch, 

in Bangladesch schläft ein Tiger ein, in Kapverde bleibt der Fußball eines 

Jungen in einem Baum stecken... 

Und die jungen Leserinnen und Leser erfahren, dass unsere Erde so groß 

und rund ist, dass die Zeit überall auf der Welt unterschiedlich ist. Wenn 

es bei uns Tag ist, ist es auf der anderen Seite Nacht, und wenn bei uns 

Sommer ist, ist es woanders Winter. 

Die schiere Größe des Planeten Erde kann für junge Kinder unmöglich zu 

erfassen sein. In dieser spielerischen allerersten Einführung in Zeitzonen, 

Hemisphären und das Leben in verschiedenen Klimazonen entdecken 

Kinder all die gewöhnlichen Dingen, die gleichzeitig in unserer 

außergewöhnlichen Welt vor sich gehen. 
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