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Wie viel Uhr ist es jetzt? (che ore sono?) 

21.10  es ist einundzwanzig Uhr zehn (formale) 

Es ist zehn nach neun (informale) 

 

21.15  Es ist einundzwanzig Uhr fünfzehn  

Es ist Viertel nach neun 

 

4.30  Es ist halb fünf (sono le 4 e mezza) 

Es ist vier Uhr dreißig  

Es ist sechszehn Uhr dreißig 

 

13.45  es ist Viertel vor zwei 

Es ist ein Uhr fünfundvierzig 

Es ist dreizehn Uhr fünfundvierzig 

 

12.35  es ist fünf nach halb eins 

Es ist zwölf Uhr fünfunddreißig 

Es ist null Uhr fünfunddreißig 

 

Es ist Mitternacht (è mezzanotte) 

Es ist zwölf Uhr mittags (sono le 12 di orario di pranzo) 

 

Nach = dopo 

Vor = prima 

 

6.20  es ist zwanzig nach sechs  

Es ist sechs Uhr zwanzig 

Es ist achtzehn Uhr zwanzig 
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4.15 

Es ist Viertel nach vier  



Es ist vier Uhr fünfzehn 

  

20.35 

Es ist fünf nach halb neun 

Es ist zwanzig Uhr fünfunddreißig  

 

9.45 

Es ist Viertel vor zehn 

Es ist neun Uhr fünfundvierzig 

  

21.55 

Es ist kurz vor zehn (poco prima) 

Es ist fünf vor zehn 

Es ist einundzwanzig Uhr fünfundfünfzig  

 

 HAUSAUFGABEN : ripassare i numeri da 1 a 100; AB: es.4-5b-6 p.129; AB: p.130 es.7a; 
scrivere altre 2-3 frasi per l’esercizio 7a p.53 (KB). 
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der Termin = l’appuntamento 

der Kalender = calendario 

Wann = quando 

Wie lange? = quanto tempo (durata) 

von…bis… = da…a…  von Donnerstag bis Samstag; von neun bis dreizehn Uhr 
(Adverbialbestimmungen der Zeit) 

das Spiel = gioco/partita 

die Musikstunde = lezione di musica 

treffen = incontrare 

um = preposizione usata con orari (um drei Uhr = alle 3) 

am = preposizione usata con i giorni della settimana (il lunedì = am Montag) 

1. Mara arbeitet von Donnerstag bis Sonntag von fünf bis zwölf und von neun bis 
siebzehn Uhr. 

2. Hannes ist von Donnerstag bis Samstag im Hamburg. 
3. Florian hat am Samstag um elf Uhr ein Spiel. Florian hat am Sonntag kein Spiel. 
4. Lena hat am Dienstag um siebzehn Uhr eine Musikstunde. Sie spielt Saxophon. 



5. Mara trifft Annalisa am Dienstag um siebzehn Uhr. 

 

kein/keine per la negazione di un sostantivo, rispettando il genere e il numero: 

lui non ha una partita  er hat kein Spiel 

die Mutter = madre  

Hannes trifft ihre Mutter am Montag. 

Florian hat am Dienstag einen Englisch-Test. 

Die Trompete = tromba 

Dr.  abbreviazione per der Doctor = il dottore 

der Geburtstag = compleanno 

der Friseur = parrucchiere 

das Training = allenamento 

 

deborah-mascolino@web.de 


