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LEKTION 8
Freizeit, Verabredungen



Uhrzeit

• Wie spät haben wir?
• Wie viel Uhr ist es?
• Wie spät haben wir?
• Wie viel Uhr haben wir?

• Es ist elf Uhr.
• Es ist zwanzig Uhr.
• Es ist achtzehn Uhr fünfzehn.
• Es ist neun Uhr dreißig.



Die Uhrzeit, 
formell (24-St.)



…vor… , … nach … (Umgangssprache – informell 12St.)



Die Uhrzeit – ugs.



Uhrzeit lernen und üben 

• Es ist elf Uhr fünfzehn.
• Es ist achtzehn Uhr fünfundvierzig.
• Der Zug fährt um achtzehn Uhr zwanzig ab.
• Ich bin um siebzehn Uhr fünf verabredet.
• Es ist viertel vor sieben.
• Es ist dreiviertel sieben.
• Hast du Zeit um halb eins?
• Es ist Viertel nach elf
• Es ist fünfzehn nach elf.
• Ich stehe um zehn Uhr auf.
• Entschuldigung, wie spät ist es?
• Entschuldigung, können Sie mir bitte die Uhrzeit 

sagen?



Tageszeiten, Wochentage



!هوقت استراحت



Wann hast du Zeit?

um

am

in

(gegen)

(in)

… Uhr

… Montag

… Nachmittag

… Minuten

… Stunden

… Sekunden



Sich verabreden, einen Vorschlag machen, darauf reagieren, Verabredungen absagen

• Hast du heute Abend Zeit?

• Hast du am Montag um 13 Uhr Zeit?

• Kannst du morgen gegen 11 Uhr?

• Gehen wir morgen ins Kino?

• Vielleicht kannst du am Samstag?

• (Hast du…) Lust auf Schwimmbad?

• Wann hast du Zeit?

• Wann kannst du?

• Wann denn?

• Ja klar.

• Das weiß ich noch nicht.

• Vielleicht.

• Heute habe ich leider keine Zeit.

• Gute Idee! Okay!

• Nein, leider nicht. Ich habe keine Lust.

• Tut mir leid, ich habe keine Zeit.

• Ich kann leider doch nicht.

• Vielleich morgen.



Wortschatz



Sich Verabreden

• Hallo…
• Wie geht es dir?

• Hast du heute Abend Zeit?
• Hast du am Montag um 13 Uhr Zeit?
• Kannst du morgen gegen 11 Uhr?
• Gehen wir morgen ins Kino?
• Vielleicht kannst du am Samstag?
• (Hast du…) Lust auf Schwimmbad?

• Wann hast du Zeit?
• Wann kannst du?
• Wann denn?



Sich Verabreden

• Ja klar.
• Das weiß ich noch nicht.
• Vielleicht.
• Heute habe ich leider keine 

Zeit.
• Gute Idee! Okay!
• Nein, leider nicht. Ich habe 

keine Lust.
• Tut mir leid, ich habe keine 

Zeit.
• Ich kann leider doch nicht.
• Vielleich morgen.



Übung – Was? Wann? Wo?



Übung – Was? Wann? Wo?
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