
sportlich: deportivo - tragen: llevar (puesto) - nachts: por la noche  

r Arm, e
brazo

s Band, Bänder
cinta

e Uhr, en
reloj

e Armbanduhr, en
 

Die Armbanduhr ist sportlich und praktisch. Ich trage sie jeden Tag, auch nachts und beim Sport. 
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die Uhrzeit (1)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto  

12
„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist (genau) drei Uhr.“
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die Uhrzeit (2)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto  

„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist (genau) zehn Uhr.“

12
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die Uhrzeit (3)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto  

12
„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist halb zwei.“
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die Uhrzeit (4)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto  

12
„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist halb zwölf.“
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die Uhrzeit (5)

wie: como - halb: medio - voll: lleno - leer: vacio - e Flasche, n: botella  

1 Las „once y media“ en alemán son „halb zwölf“.

Se indica la hora que se está aproximando (zwölf) y se pone 
el „halb“ por delante.

Mientras en español se añade media hora (once y media), en 
alemán se indica lo que falta para llegar a completar la hora:
„halb zwölf“, media hora para llegar a las doce“

tres y media  halb vier

ocho y media  halb neun

doce y media  halb eins

Es ist wie die halb volle oder die halb leere Flasche.  
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die Uhrzeit (6)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto  - s Viertel, =: cuarto   

12
„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist Viertel nach sieben.“
„Es ist neunzehn Uhr fünfzehn.“
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die Uhrzeit (7)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto  - s Viertel, =: cuarto   

12
„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist Viertel vor vier.“
„Es ist fünfzehn Uhr fünfundvierzig.“
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Wir üben die Uhrzeit (1):

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto  - s Viertel, =: cuarto - e Mitternacht: medianoche     

Son las once y media. Es ist halb zwölf / elf Uhr dreißig / dreiundzwanzig Uhr dreißig.

Son las doce. Es ist zwölf Uhr / vierundzwanzig Uhr / Mitternacht.

Son las tres y cuarto. Es ist Viertel nach drei / drei Uhr fünfzehn / fünfzehn Uhr fünfzehn.

Son las seis y media. Es ist halb sieben / sechs Uhr dreißig / achtzehn Uhr dreißig.

Son las doce y media. Es ist halb eins / zwölf Uhr dreißig / null Uhr dreißig.

Son las cuatro menos cuarto. Es ist Viertel vor vier / drei Uhr fünfundvierzig / fünfzehn Uhr fünfundvierzig.

Son las cuatro y cuarto. Es ist Viertel nach vier / vier Uhr fünfzehn / sechzehn Uhr fünfzehn.

Son las nueve y media. Es ist halb zehn / neun Uhr dreißig / einundzwanzig Uhr dreißig.

Son las dos y cuarto. Es ist Viertel nach zwei / zwei Uhr fünfzehn / vierzehn Uhr fünfzehn.

Son las dos menos cuarto. Es ist Viertel vor zwei / ein Uhr fünfundvierzig / dreizehn Uhr fünfundvierzig.
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die Uhrzeit (8)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto - vor (temporal): antes de - nach (temporal): después de  

12
„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist zehn vor vier.“
„Es ist fünfzehn Uhr fünfzig.“



DIALOG

11

die Uhrzeit (9)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto - vor (temporal): antes de - nach (temporal): después de  

12
„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist acht nach vier.“
„Es ist sechzehn Uhr acht.“
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die Uhrzeit (10)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto - vor (temporal): antes de - nach (temporal): después de  

12
„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist fünf vor halb drei.“
„Es ist vierzehn Uhr fünfundzwanzig.“
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die Uhrzeit (11)

e Uhr, en: reloj - e Zeit, en: tiempo - genau: exacto - vor (temporal): antes de - nach (temporal): después de  

12
„Wie spät ist es?“

„Wie viel Uhr ist es?“

„Haben Sie die genaue Uhrzeit?“

„Es ist fünf nach halb drei.“
„Es ist vierzehn Uhr fünfunddreißig.“
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die Uhrzeit (12)

vor (temporal): antes de - nach (temporal): después de  

La franja entre ”... y veinte“ y ” ... menos veinte“  
se indica de una forma algo especial:

„Es ist acht vor halb drei. “ -  
Faltan ocho minutos para llegar a las dos y media.

„Es ist fünf nach halb drei. “ -  
Son las dos y media más cinco minutos.

1
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die Uhrzeit: Zusammenfassung

Zusammenfassung, en: resumen  
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Wir üben die Uhrzeit (2):

 vor (temporal): antes de - nach (temporal): después de  

Son las cuatro y veinticinco. Es ist fünf vor halb fünf.

Son las ocho menos veinticinco. Es ist fünf nach halb acht.  

Son las tres y veintidos. Es ist acht vor halb vier.  

Son las once menos veintisiete. Es ist drei nach halb elf.  

Son las seis y veintiseis. Es ist vier vor halb sieben.  

Son las dos menos veinte. Es ist zwanzig vor zwei.  

Son las dos menos veintiuno. Es ist neun nach halb zwei.  
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Wann kommst du?

 wann?: ¿cuándo? - vor (temporal): antes de - nach (temporal): después de  

Ich komme um fünf nach halb fünf.

Ich komme um Viertel nach elf.

Ich komme um fünf nach vier.

Ich komme um fünf vor halb zwei.

Ich komme um fünf vor acht.

Ich komme um zwanzig nach elf.

Ich komme um zehn nach eins.

Ich komme um Viertel vor zwölf.
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Wie viele Minuten hat eine Stunde?

 s Jahrhundert, e - s Jahr,e - r Monat, e - r Tag, e - e Stunde, n - e Minute, n - e Sekunde, n  

Ein Jahrhundert  hat 100 Jahre.

Ein Jahr  hat 365 Tage.

Ein Tag  hat 24 Stunden.

Eine Stunde  hat 60 Minuten.

Eine Minute hat 60 Sekunden.  

Wie viele Stunden hat eine Jahr? 8.760

Wie viele Tage hat ein Jahrhundert? 36.500

Ein Jahr  hat 12 Monate.

Ein Monat hat 31, 30, 29 oder 28 Tage.


