
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: vocabulario

sub-categoría: fechas | números ordinales

nivel: A 1

Fragen? Übungen



r Termin, e:  cita oficial - zu Hause bleiben: quedarse en casa - es gibt: hay - lange schlafen: dormir mucho  

Am Wochenende arbeite ich nicht, ich gehe spazieren und sehe einen guten Film im Fernsehen.

Am Montag arbeite ich.

Am Dienstag fliege ich nach Berlin.

Am Mittwoch gehe ich ins Kino.

Am Donnerstag habe ich einen Termin.  

Am Freitag bleibe ich zu Hause.  

Am Samstag gibt es eine Party.  

Am Sonntag schlafe ich lange.  



DIALOG

 r Wochentag, e: día de la semana - r Montag, e: lunes - s Wochenende, n: fin de semana  

die Wochentage:

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Von Montag bis Freitag arbeite ich, am Wochenende nicht.

Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. 
Am Samstag + am Sonntag: am Wochenende.
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die vier Jahreszeiten und die Monate:

der Frühling: 
im März 
im April 
im Mai

der Sommer: 
im Juni 
im Juli 
im August

der Herbst: 
im September 
im Oktober 
im November

der Winter: 
im Dezember 
im Januar 
im Februar

die Jahreszeit, en: temporada - der Monat, e: mes  
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die vier Jahreszeiten und die Monate:

Im Frühling ist es warm: 

im März 
im April 
im Mai

Im Sommer ist es heiß: 

im Juni 
im Juli 
im August

Im Herbst ist es kühl: 

im September 
im Oktober 
im November

Im Winter ist es kalt: 

im Dezember 
im Januar 
im Februar

die Jahreszeit, en: temporada - der Monat, e: mes - warm: cálido - heiß: caliente - kühl: templado - kalt: frío   



DIALOG

die Hitze: calor intenso - die Kälte: frio - die Wärme: calor moderado - langweilig: aburrido - sich langweilen: aburrirse  

Mir ist heiß: Tengo calor.

„Ich bin heiß …“ tiene un significado más bien diferente …

Mir ist kalt: Tengo frío.

„Ich bin kalt …“ = Soy una persona fría.

Ich langweile mich: Me estoy aburriendo.

„Ich bin langweilig…:“ = Soy una persona aburrida.

Achtung, Achtung: 
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r Tag, e: día - r Monat, e: mes - e Jahreszeit, en: estación del año

Tage, Monate und Jahreszeiten:

am Montag

am Dienstag

am Mittwoch

am Donnerstag

am Freitag

am Samstag

am Sonntag

die Wochentage: die Monate:

im Januar 

im Februar 

im März 

im April 

im Mai 

im Juni 

im Juli 

im August 

im September 

im Oktober 

im November 

im Dezember 

die Jahreszeiten:

im Frühling

im Sommer

im Herbst

im Winter
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Wir rechnen:

Ein Jahrhundert hat: 

100 Jahre 

1.200 Monate 

5.200 Wochen 

36.500 Tage 

876.000 Stunden 

52.560.000 Minuten 

 das Jahrhundert, e - siglo - das Jahr, e: año - der Monat, e: més - die Woche, n: semana - der Tag, e: día - die Stunde, n: hora

Ein Monat hat: 

vier Wochen 

31, 30, 29 oder 28 Tage 

Eine Woche hat: 

sieben Tage 

168 Stunden 



DIALOG

9

Wie viele … ?

 das Jahrhundert, e - siglo - das Jahr, e: año - der Monat, e: més - die Woche, n: semana - der Tag, e: día - die Stunde, n: hora

Wie viele Tage hat eine Woche?

Wie viele Monate hat ein Jahr?

Wie viele Wochen hat ein Monat?

Wie viele Stunden hat ein Tag?

Wie viele Tage hat ein Jahr?

Wie viele Wochen hat ein Jahr?

Wie viele Jahre hat ein Jahrhundert?
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Wie viele … ?

 das Jahrhundert, e - siglo - das Jahr, e: año - der Monat, e: més - die Woche, n: semana - der Tag, e: día - die Stunde, n: hora

Eine Woche hat 7 Tage.

Ein Jahr hat 12 Monate.

Ein Monat hat 4 Wochen.

Ein Tag hat 24 Stunden.

Ein Jahr hat 365 Tage.

Ein Jahr hat 52 Wochen.

Ein Jahrhundert hat 100 Jahre.

Wie viele Tage hat eine Woche?

Wie viele Monate hat ein Jahr?

Wie viele Wochen hat ein Monat?

Wie viele Stunden hat ein Tag?

Wie viele Tage hat ein Jahr?

Wie viele Wochen hat ein Jahr?

Wie viele Jahre hat ein Jahrhundert?
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die Ordinalzahlen im Deutschen:

die Zahl, en: número  

1. der, die, das erste | die ersten

2. der, die, das zweite | die zweiten

3. der, die, das dritte | die dritten

4. der, die, das vierte | die vierten

5. der, die, das fünfte | die fünften

6. der, die, das sechste | die sechsten

7. der, die, das siebte | die siebten

19. der, die, das neunzehnte | die neunzehnten

. 

. 
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die Ordinalzahlen im Deutschen:

die Zahl, en: número  

1. der erste

2. der zweite 

3. der dritte 

19. der neunzehnte Hasta 19 añadimos „te“.

20. der zwanzigste A partir de 20 añadimos „ste“.

der erste der dritte der siebte Achtung:



DIALOG

jemanden heiraten: casarse con alguién - e Woche, n: semana  

Wann heiraten sie? (1)

Wann heiraten sie?

Sie heiraten in drei Wochen.

Heute ist Sonntag, der erste Mai.

Sie heiraten am einundzwanzigsten Mai.



DIALOG

jemanden heiraten: casarse con alguién - e Woche, n: semana  

Wann heiraten sie? (2)

Wann heiraten sie?

Sie heiraten am nächsten Wochenende.

Heute ist Montag, der zweite Mai.

Sie heiraten am siebten Mai.



DIALOG

jemanden heiraten: casarse con alguién - s Jahr, e: año  

Wann heiraten sie? (3)

Wann heiraten sie?

Sie heiraten im nächsten Jahr.

2022

Sie heiraten (im Jahre) 2022.
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Ich komme am … ?

am vierzehnten Mai

am achtundzwanzigsten Oktober 

am dritten September

am neunzehnten Januar

am ersten März 

am einunddreißigsten Juli 

am siebten April

14. Mai

28. Oktober

3. September

19. Januar

1. März

31. Juli

7. April
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Wann …?

der / die / das nächste, n: siguiente, próximo - der Montag, e: lunes - die Woche, n: semana - das Jahr, e: año

Wann kommst du?

der Montag, e Ich komme am nächsten Montag.

die Woche, n Ich komme in der nächsten Woche.

das Jahr, e Ich komme im nächsten Jahr.

die Tage Ich komme in den nächsten Tagen.

La respuesta a la pregunta „wann?“ está en dativo.
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Heute, gestern, morgen …

bei meiner Familie: con mi familia  

Morgen fliege ich nach Berlin.

Gestern war ich zu Hause bei meiner Familie.

Übermorgen habe ich Geburtstag.  

Vorgestern war ich im Kino..

ayer:

anteayer:

mañana:

pasado mañana:

Heute
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Am letzten …

am letzten Montag: el último lunes - am nächsten …: el próximo - Besuch haben: tener visita - verabredet sein: tener una cita privada   

Am nächsten Donnerstag bin ich verabredet.

Am letzten Montag hatte ich Besuch.

Am übernächsten Samstag gibt es eine Party.

Am vorletzten Mittwoch war ich im Kino.

último:

penúltimo:

siguiente:

subsiguiente:

Heute
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Die Woche beginnt am Montag:

der Montag, e: lunes - nach Hause: a casa - der Termin, e: cita oficial - zurückfliegen: volver en avión - treffen: verse, encontrarse con 

Am ersten Montag im Mai fahre ich nach Hause.

Am vorletzten Dienstag war ich in München.

Am dritten Donnerstag im März spiele ich Karten.

Am übernächsten Mittwoch habe ich schon einen Termin.

Am letzten Freitag fliege ich zurück. 

Am kommenden Samstag spielt Atleti gegen Madrid. 

Am nächsten Sonntag treffe ich Maria.

der Montag, e

der Dienstag, e

der Donnerstag, e

der Mittwoch, e

der Freitag, e

der Samstag, e

der Sonntag, e



e Frage, n: pregunta  
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die Deklination im Dativ:

bestimmter Artikel: artículo determinado - unbestimmter Artikel: artículo indeterminado - die Leute (Plural): gente  

El plural del indeterminado positivo no existe. El substantivo lleva una „n“ en plural.

F

M

Pl.

N

der Frau

dem Kind

dem Mann

den Leuten

einer Frau

einem Kind

einem Mann

Leuten

unbestimmter Artikelbestimmter Artikel

keiner Frau

keinem Kind

keinem Mann

keinen Leuten

unbestimmter Artikel negativ
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die Adjektivdeklination im Dativ:

der, die, das nächste, n: siguiente, próximo

Es muy fácil: basta añadir -en, en masculino, femenino, neutral, plural …

F

M

Pl.

N

in der nächsten Woche

im (= in dem) nächsten Jahr

am (= an dem) nächsten Tag

in den nächsten Jahren
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Wann?

nächste: siguiente - übernächste: después del siguiente - e Jahreszeit, en: estación del año

Ich komme am (= an dem) Montag.

Ich komme am nächsten Dienstag.

Ich komme in der nächsten Woche.

Tage + Wochenende:  
am + das Adjektiv im Dativ

Ich komme am übernächsten Wochenende.

Ich komme im Sommer.

Ich komme im schönen Mai.

Wochen + Monate + Jahreszeiten + Jahre:  
im / in der / in den + das Adjektiv im Dativ

In den letzten Jahren war ich in Palma.
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r Unterschied, e zwischen: diferencia entre - r Zeitpunkt, e: momento - r Zeitraum, Zeiträume: espacio de tiempo

Der Unterschied zwischen Zeitpunkt und Zeitraum:

die Uhrzeit um 18 Uhr | um halb sechs | um Viertel nach sieben

der Zeitpunkt: am kommenden Montag | am nächsten Wochenende  

der Zeitraum: in der letzten Woche |im letzten Monat | 
in den nächsten Jahren | im letzten Jahrhundert 

Die Adjektive haben im Dativ immer die Endung „en“, im Singular und im Plural.



e Übung, en: ejercicio  

Übungen
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Ich komme am … ?

14. Mai

28. Oktober

3. September

19. Januar

1. März

31. Juli

7. April
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Ich komme am … ?

am vierzehnten Mai

am achtundzwanzigsten Oktober 

am dritten September

am neunzehnten Januar

am ersten März 

am einunddreißigsten Juli 

am siebten April

14. Mai

28. Oktober

3. September

19. Januar

1. März

31. Juli

7. April
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Wann ist / war er in Palma? 

heute: hoy - gestern: ayer - vorgestern: anteayer - morgen: mañana - übermorgen: pasado mañana 

3. Mai Er ist heute in Palma, am dritten Mai.

4. Mai

2. Mai

5. Mai

1. Mai
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Wann ist / war er in Palma? 

heute: hoy - gestern: ayer - vorgestern: anteayer - morgen: mañana - übermorgen: pasado mañana 

3. Mai Er ist heute in Palma, am dritten Mai.

4. Mai Er ist morgen in Palma, am vierten Mai.

2. Mai Er war gestern in Palma, am zweiten Mai.

5. Mai Er ist übermorgen in Palma, am fünften Mai.

1. Mai Er war vorgestern in Palma, am ersten Mai.
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cumpleaños: r Geburtstag, e: - pagar: (be)zahlen 

Wir übersetzen vom Spanischen ins Deutsche:

Mi cumpleaños es el 3 de agosto.

El mes pasado estuve en Vienna.

El verano después del siguiente voy a cumplir 50.

Pablo vendrá el lunes que viene.

El día 1 de marzo pago todo.

El siguiente fin de semana no estaré en Palma.

Vendremos la semana que viene.

¿Dónde has estado el penúltimo domingo?
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cumpleaños: r Geburtstag, e: - pagar: (be)zahlen 

Wir übersetzen vom Spanischen ins Deutsche:

Mi cumpleaños es el 3 de agosto.

Im übernächsten Sommer werde ich 50.

Am nächsten Wochenende bin nicht in Palma.

El mes pasado estuve en Vienna.

El verano después del siguiente voy a cumplir 50.

Wir kommen in der nächsten Woche.

Am ersten März (be)zahle ich alles.

Pablo vendrá el lunes que viene.

Wo warst du am vorletzten Sonntag?

El día 1 de marzo pago todo.

El siguiente fin de semana no estaré en Palma.

Vendremos la semana que viene.

Pablo kommt am nächsten Montag.

Am dritten August habe ich Geburtstag.

¿Dónde has estado el penúltimo domingo?

Im letzten Monat war ich in Wien.


