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Es gibt den Tag. 

Es gibt die Nacht. 

Mal ist es hell, mal ist es dunkel.

Wie kommt das?

Die Erde ist eine große Kugel.

Sie ist immer auf der Reise durch das All. 

Und sie dreht sich um sich selbst. 

Sie dreht sich in Richtung Osten.

Dafür braucht sie einen ganzen Tag. 

Das sind 24 Stunden. 

Die Erde dreht sich ohne Pause. 

Wie ein Kreisel. 

Die Sonne beleuchtet immer nur 

eine Seite der Erde. 

Diese Seite ist hell. 

Dort ist es Tag. 

Wir sehen die Sonne. 

Auf der anderen Seite der Erde ist es Nacht.

Auf der Seite ist es dunkel.

Es ist acht Uhr morgens. 

Bei uns ist es hell. 

Die Schule beginnt. 

Es ist Tag.

In Amerika ist es noch Nacht. 

Amerika ist auf der anderen Seite der Erde. 

Die Kinder dort schlafen noch. 

Tag und Nacht
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1  Welches Satzende passt? 

Kreuze an.

a)  Die Erde …

   … ist eine Scheibe. 

   … ist eine kleine Kugel.

   … ist eine große Kugel.

b)  Die Erde …

   … dreht sich in Richtung Osten.

   … dreht sich in Richtung Westen.

   … dreht sich gar nicht.

c)  Die Sonne …

   … macht die gesamte Erde hell.

   … beleuchtet nur eine Seite der Erde.

   … scheint gar nicht auf die Erde.

d) Tag und Nacht kommen, …

   … weil die Erde sich dreht.

   … weil die Sonne sich dreht.

   … weil die Sonne nur manchmal scheint.

2  Welcher Titel passt auch zu der Geschichte? 

Kreuze an. 

  Oben und unten

  Hell und dunkel

  Sommer und Winter

Tag und Nacht – Aufgaben
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Morgens sehen wir die Sonne im Osten. 

Wir sagen: Im Osten geht die Sonne auf. 

Und wir sagen: Im Westen geht die Sonne unter. 

Doch die Sonne geht nicht auf und unter. 

Es ist die Erde, die sich dreht.

Du kannst eine Taschenlampe und 

einen Ball nehmen. 

Die Lampe ist die Sonne. 

Die Sonne scheint immer. 

Der Ball ist die Erde. 

Die Lampe leuchtet auf den Ball. 

Dann drehst du den Ball. 

Siehst du: Mal ist die eine Seite hell, 

mal die andere. 

So ist es auch bei der Erde.

Tag und Nacht: Das ist nicht so wie bei einer Lampe. 

Es gibt keinen Schalter, der die Sonne 

anschaltet und ausschaltet. 

Zwischen dem hellen Tag und der dunklen 

Nacht kommt die Dämmerung. 

Mehr über Tag und Nacht (1)
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Diese Zeit ist mal länger und mal kürzer. 

Im Frühling und im Herbst 

ist die Dämmerung kurz. 

Im Sommer ist die Dämmerung länger. 

Und die Nächte sind kurz.

Im Winter sind die Nächte immer sehr lang. 

Es wird früh dunkel. 

Denn die Erde dreht sich nicht nur um sich selbst. 

Die Erde wandert auch um die Sonne. 

Sie kreist ein ganzes Jahr um die Sonne.

Wir leben im Norden. 

Der Norden wendet sich im Winter von der Sonne ab. 

Dann bekommen wir wenig Licht. 

Und es ist nicht mehr so warm. 

Um Weihnachten sind unsere Tage besonders kurz. 

Wir gehen noch im Dunkeln zur Schule.

Viele Tiere machen im Winter einen Winterschlaf. 

Wir Menschen brauchen das nicht. 

Aber viele Menschen sind im Winter schlapp. 

Sie kommen morgens schlecht aus dem Bett. 

Ihnen fehlt die Sonne.

Wir brauchen Licht. 

Deshalb werden die Menschen abends müde. 

Wir sind keine Nachteulen. 

Wir schlafen nachts. 

Und ruhen uns aus.

Gute Nacht!

Mehr über Tag und Nacht (2)
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1  Richtig oder falsch?

Kreuze an.

  richtig  falsch

Zwischen Tag und Nacht kommt die Dämmerung.  

Im Sommer ist die Dämmerung kurz.  

Die Sonne geht auf und unter.  

Die Sonne kreist um die Erde.  

Im Winter sind die Nächte lang.  

Menschen machen Winterschlaf.  

2  Was gehört zusammen?

Verbinde die beiden Satzhälften. 

1.  Morgens sehen wir … a.  … die Nächte kurz.

2.  Viele Tiere machen … b.  … im Winter schlapp.

3.  Im Sommer sind … c.  … die Sonne im Osten.

4.  Viele Menschen sind … d.  … einen Winterschlaf.

3  Wo ist Tag und wo ist Nacht? 

Beschrifte die beiden Seiten der Erde.

Mehr über Tag und Nacht – Aufgaben
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Lösungen

Nacht

Tag

Tag und Nacht

1  a) Die Erde …

  ☐ … ist eine Scheibe. 

  ☐ … ist eine kleine Kugel.

  ☒ … ist eine große Kugel.

 b) Die Erde …

  ☒ … dreht sich in Richtung Osten.

  ☐ … dreht sich in Richtung Westen.

  ☐ … dreht sich gar nicht.

 c) Die Sonne …

  ☐ … macht die gesamte Erde hell.

  ☒ … beleuchtet nur eine Seite der Erde.

  ☐ … scheint gar nicht auf die Erde.

 d) Tag und Nacht kommen, …

  ☒ … weil die Erde sich dreht.

  ☐ … weil die Sonne sich dreht.

  ☐ … weil die Sonne nur manchmal scheint.

2  ☐ Oben und unten

 ☒ Hell und dunkel

 ☐ Sommer und Winter

Mehr über Tag und Nacht

1     richtig falsch

 Zwischen Tag und Nacht kommt die Dämmerung. ☒ ☐
 Im Sommer ist die Dämmerung kurz. ☐ ☒
 Die Sonne geht auf und unter. ☐ ☒
 Die Sonne kreist um die Erde. ☐ ☒
 Im Winter sind die Nächte lang. ☒ ☐
 Menschen machen Winterschlaf. ☐ ☒

2  1.  Morgens sehen wir … c.  … die Sonne im Osten.
 2.  Viele Tiere machen … d.  … einen Winterschlaf.
 3.  Im Sommer sind … a.  … die Nächte kurz.
 4.  Viele Menschen sind … b.  … im Winter schlapp.
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