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Unser Thema am Dienstag, 16. Juni 2020 war: Wir philosophieren über die Zeit (Teil 2) 
 

Während des Lockdowns zog sich die Zeit für viele endlos hin, aber für manche gingen die Tage flugs 
vorbei. Warum ist das so? Was ist eigentlich die Zeit?  
Wir haben die Geschichte von Lara und der Zeit kennen gelernt, zusammen nachgedacht, diskutiert, 
Fragen gestellt, kurz: philosophiert.  
Vier Kinder (aus der 1. und der 4. Klasse) zusammen mit Nila Schlenker, die das Gespräch moderiert hat.  

 
Im Folgenden Auszüge aus dem Gespräch 
 

Nila erinnert zunächst an die ersten vier Seiten des Bilderbuchs „‚Dann gehe ich jetzt‘, sagte die Zeit“, 
über die wir am 26. Mai philosophiert hatten. Sie liest die Geschichte über Lara und die Zeit weiter vor 
und stellt uns die Frage:  
 
Was ist die Zeit? 
 

Die nächste Doppelseite des Bilderbuchs zeigt, wie Lara alle fragt, denen sie begegnet: „Haben Sie die Zeit 
gesehen?“ Ein Mann im dunklen Anzug antwortet „Ich habe keine Zeit!“ und geht schnell weiter. 
 

Kann man denn überhaupt „keine Zeit“ haben? 
Das geht wohl eher nicht. So stressige Berufe gibt’s ja gar nicht. Irgendwann hat man immer mal frei. 
Die Erwachsenen sagen ganz oft „Keine Zeit!“, das sagen sie, wenn sie was anderes machen. 
Es wäre also nach eurer Meinung besser, wenn die Erwachsenen sagen „Ich kann gerade nicht, weil ich 
gerade kochen muss“ oder etwas Ähnliches?  
(…) 
 

Im Sonntagsladen erhält Lara von der Verkäuferin die Antwort: „Zeit ist Geld!“ 
  

Stimmt das, ist Zeit Geld?  
Ja, je länger ein Restaurant geöffnet hat, desto mehr Geld kann man verdienen.  
Zeit wird bezahlt. 
Bedeutet mehr Geld, dass man mehr Zeit hat?  
Man hat eigentlich immer Zeit, irgendwie - für die Sache, die man grad macht.  
Man hat nicht mehr Zeit, wenn man mehr Geld hat, alle haben gleich viel Zeit.  
 

Im Park begegnet Lara Tauben. Sie haben die Zeit gesehen, aber sie wissen nicht mehr, war es gerade 
eben, oder war es gestern, oder vor einer Woche? 
 

Ging es euch während der Corona-Zeit - als ihr wochenlang zu Hause wart – auch so, dass ihr nicht 
immer wusstet, welchen Tag wir gerade haben? 
Ja, mir passiert das auch immer in den Ferien. 
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? 
Weil die Tage so toll waren! 
In der Schule wird jeden Tag gesagt, welches Datum wir haben und dann schreiben wir es auf. Dann 
kann man es sich merken. 



In den Ferien kommt mir der Tag länger vor. 
Geht es anderen auch so? 
Mir nicht, in den Ferien macht man tolle Sachen, da kommt mir der Tag kürzer vor. 
In den Ferien wird der Tag anders aufgeteilt. Ihr sagt also, dass man den Wochentag nicht immer genau 
erinnert, wenn man keine Einteilung wie in der Schule hat. 
 

Im Park trifft Lara die Zeit wieder. Die Zeit erklärt ihr: „Im Park fühle ich mich wohler.“ 
 

Warum gefällt es der Zeit gut im Park? 
Weil die Leute zur Entspannung in den Park kommen. 
In der Geschichte wollten sie sich ja an einem Sonntag die Zeit vertreiben, weil ihnen langweilig war. 
Im Park spielt man Spiele, das macht mehr Spaß und da ist einem nicht langweilig. 
Ja, das macht mehr Spaß. 
Man macht schöne Dinge. 
Es gefällt der Zeit also dort, weil die Leute fröhlich sind und Zeit haben. 
 

Ein Läufer rennt vorbei und ruft: „Aus dem Weg! Ich nehme meine Zeit!“ 
 

Was bedeutet das, „ich nehme meine Zeit“? 
Er will immer weiterlaufen und nicht aus der Bewegung geraten, deshalb sollen alle aus dem Weg 
gehen. 
Er will schnell sein! 
Er will vielleicht die Zeit stoppen. 
 

Lara und die Zeit laufen um die Wette. Die Zeit gewinnt. 
 

Was meint ihr, warum gewinnt die Zeit den Wettlauf? 
Die Zeit gewinnt nur, weil sie unendlich ist. 
(…) 
 

 Die Zeit und Lara kommen zum Fluss. Die Zeit mag den Fluss. „Er ist wie ich. Immer geht er weg und 
immer ist er da.“  
 

Immer ist der Fluss weg und immer ist er da – was heißt das? Seid ihr damit einverstanden? 
Wasser ist immer da, aber es fließt davon und ist weg.  
Und wie ist es mit der Zeit? Wenn etwas passiert ist, ist es für immer verschwunden? 
Nein, dieselbe Uhrzeit kommt am nächsten Tag wieder. 
Kommt das Erlebnis auch wieder? 
Nein! 
Solche Erlebnisse gehen halt manchmal zu Ende. Genau dasselbe kommt halt nicht mehr! 
Man kann noch einmal ins Schwimmbad gehen, aber man erlebt nicht dasselbe. 
Das Erlebnis ist in meiner Erinnerung. 
 

Lara und die Zeit sitzen zusammen im Park, reden nichts mehr und schauen einfach nur den Wolken 
nach. Und die Zeit ist einfach da. 
 
Nila leitet über zur Reflexion des Gesprächs: 

 

Wir haben über die Zeit gut philosophiert.  
Habt ihr Tipps für die Erwachsenen, wie man die Zeit gut nutzt?  
 

Wenn man mit der Zeit spielt.  
Erwachsene sollen nicht mehr so oft sagen, dass sie keine Zeit haben. Weil sie ja Zeit haben, für das was 
sie gerade machen. 
Vielleicht sollten sie öfter mit Kindern spielen, weil man sich da ja entspannt. 
 
 
 

 


