
 D i e  W ü r f e l s o n n e n u h r  
 
 

Sonnenuhren waren schon Mitte des 3.Jahrtausends v.Chr. in China bekannt. Es gab 
verschiedene Formen von Sonnenuhren, wie zum Beispiel auch diese einfache 
Würfelsonnenuhr. 
Vielfachsonnenuhren auf geometrisch komplizierten Körpern, wie zum Beispiel eine 
Polyedersonnenuhr, die 25 verschiedenen Sonnenuhren darstellt, sind dagegen erst seit 
dem 16. Jahrhundert in Europa verbreitet. 
 
Die hier dargestellte Würfelsonnenuhr zeigt auf 5 Seiten die Uhrzeit an.  
Auf der Oberseite des Würfels befindet sich die Horizontaluhr. Sie zeigt die wahre Ortszeit 
an, wenn der Winkel des Schattenwerfers genau dem Breitengrad des aufgestellten 
Standortes entspricht.  (Für Altenkirchen ist dies z.B. 50,7°)  
 
Die Vorderseite entspricht einer Vertikaluhr und kann ähnlich der Horizontaluhr Zeiten von 
etwa 6°° Uhr morgens bis 18°° Uhr abends anzeigen. 
 
Die rechte Würfelseite ist nach Osten gerichtet (Ostuhr) und kann daher nur die Uhrzeit 
am Vormittag darstellen. Nach 12°° Uhr muss die Zeit auf der linken Würfelseite, der 
Westuhr abgelesen werden. Bei beiden Uhren sollte der Schattenwerfer in einem Winkel 
angebracht sein, der dem Breitengrad des Standortes entsprich. Die Länge der 
Schattenwerfer sollte am besten bei Sonnenschein ausprobiert werden, da eine 
Berechnung nicht ganz einfach ist 
 
Auf der Rückseite des Würfels gibt es zusätzlich eine Norduhr. Sie ist jedoch nur in der 
Sommerzeit ablesbar, wenn die Sonne schon weit im Nord-Osten auf- und erst spät im 
Nord-Westen untergeht. 
 
Die Bastelvorlage sollte auf einen festen Karton kopiert oder geklebt werden. 
Nach Zusammenbau des Würfels werden die Schattenwerfer an den gepunkteten Stellen 
geknickt und auf die entsprechenden Würfelseiten angeklebt.  
 
Wie aus der abgelesenen Ortszeit die Mitteleuropäischen Zeit entsteht: 
 
Im Sommer muss man immer eine Stunde Sommerzeit hinzuzählen. 
Weiterhin ist es wichtig, wie weit der Standort  von Görlitz  entfernt ist, denn dort wird die 
Mitteleuropäischen Zeit gemessen. Für Altenkirchen müssen etwa 30 Minuten 
hinzuaddiert werden. Je östlicher der Aufstellort liegt, desto mehr Minuten müssen 
hinzugezählt werden und umgekehrt. 
 
 
Bei einer Wanderung auf dem „Sonnenweg“ zwischen Racksen, Isert und 
Eichelhardt (Nähe Altenkirchen/Westerwald) können Sie neben dieser 
Klappsonnenuhr noch weitere Bauformen von Sonnenuhren sehen.   
Wir laden Sie deshalb ein zu einem erlebnisreichen Sonnenspaziergang in die 
nördliche Region von Rheinland-Pfalz und wünschen Ihnen einen sonnigen 
Tag. 
 
Die Verbandsgemeinde Altenkirchen 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


