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Ganzweitweg-Reisebüro 
Zeitzonen
Ist die Uhrzeit überall gleich auf der Welt?” – 
Heute ist woanders morgen oder gestern.

Die Erde ist eine Kugel, die sich alle 24 Stunden einmal um sich selbst
dreht. Wenn es auf der einen Hälfte der Erde Tag ist, ist es auf der 
anderen Hälfte Nacht und andersherum. Das liegt daran, dass die Sonne
immer nur denjenigen Teil der Erde anstrahlen kann, der ihr gerade
zugewandt ist. 

Da (fast) alle Menschen am liebsten nachts schlafen und tagsüber wach
sind, ist die Erde anstelle einer einzigen Weltzeit in 24 Zeitzonen 
aufgeteilt worden. Von einer Zeitzone in die nächste besteht immer 
ein Unterschied von einer Stunde. Auf diese Weise können alle
Menschen mit soviel Sonnenlicht wie möglich versorgt werden.

Man hat sich darauf geeinigt, dass es überall 12 Uhr mittags ist, 
wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat. Wenn wir in Berlin 
zu Mittag essen, stehen die New Yorker gerade auf, in Neu-Delhi ist es
bereits Nachmittag und in Tokio Zeit zu Bett zu gehen.

Da die Erde sich entgegen dem Uhrzeigersinn dreht, wandert die Sonne
im Laufe eines Tages von Osten nach Westen:

Im Osten geht die Sonne auf,
nach Süden nimmt sie ihren Tageslauf,
im Westen wird sie untergehen,
im Norden ist sie nie zu sehen.

Wenn du mit dem Flugzeug nach Osten reist, musst du deine Uhr pro
durchquerter Zeitzone eine Stunde vorstellen. Der Tag „verkürzt“ sich
für dich: Du fliegst in eine Gegend, in der die Sonne viel früher auf-
gegangen ist, als dies am Ausgangspunkt deiner Reise der Fall war.

Stell dir vor, du fliegst von Berlin nach Moskau. Der Flug dauert 2,5 Std.
Wenn du um 14 Uhr losgeflogen bist, kommst du nach Berliner Zeit 
um 16:30 Uhr in Moskau an. Da Moskau jedoch zwei Zeitzonen weiter
nach Osten liegt, musst du deine Uhr um zwei Stunden vorstellen. 
Wenn du in Moskau landest, ist es dort bereits 18:30 Uhr.

Wenn du nach Westen reist, musst du deine Uhr zurückstellen, da du
dich von der aufgehenden Sonne wegbewegst. Dadurch entsteht der
Eindruck, dass der Tag „länger“ andauert.

Stell dir vor, du fliegst von Berlin nach London. Der Flug dauert 1,5 Std.
Wenn du um 8 Uhr  gestartet bist, kommst du nach Berliner Zeit um 
9:30 Uhr in London an. Da London jedoch eine Zeitzone weiter nach
Westen liegt, musst du deine Uhr um eine Stunde nachstellen. 
Wenn du in London landest, ist es dort erst 8:30 Uhr.
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Wenn du mit dem Zug zum Beispiel von Moskau nach Peking fährst, 
passierst du 7 Zeitzonen und musst deine Uhr 7-mal umstellen!

Zu welcher Tageszeit rufst du am besten bei Freunden in New York an?
Wenn du folgende Frage beantworten kannst, hast du verstanden, 
wie es mit den Zeitzonen funktioniert: 
(Aufgepasst! Nur eine Antwort ist richtig!)

a) Es ist egal, wann ich dort anrufe. 
Die New Yorker leben nach der selben Zeit wie ich in Berlin.

b) Am besten morgens. Dann kann ich sie gerade noch erwischen, 
bevor sie zu Bett gehen.

c) Am besten nachmittags oder abends. Dann habe ich ihnen genügend
Zeit gelassen, um wach zu werden. Ich will sie schließlich nicht 
mitten in der Nacht aus dem Bett reißen.


