Arbeitsblatt für das Fach Englisch
Englisch
Uhrzeit (The time)



Für die ersten 30 Minuten nimmst du Bezug auf die
vorhergehende Stunde
z.B. 11.05: = five past elven



Die restlichen 29 Minuten bezieht man auf die folgende
Stunde
z.B. 11.50 = ten to twelve



Bei Zeitangaben durch fünf teilbar, wird das Wort minutes
meist weggelassen
z.B. It’s 25 past ten
It’s 27 minutes past ten



Du kannst die Uhrzeit auch ohne past und to ausdrücken. Hier
beziehen ist alle Zeitangaben auf die vorhergehende Stunde.
z.B. 0:09 = one-oh-nine
5:30 = five thirty



Zeitangaben bis 12 Uhr mittags oft mit dem Zusatz am
Zeitangaben nach 12 Uhr mittag mit dem Zusatz pm
z.B. It’s 7 am – Es ist sieben Uhr morgens
z.B. It’s 7 pm – Es ist sieben Uhr abends

Weitere anspruchsvolle Proben für das Fach Englisch nach Schulbüchern geordnet findest Du auf unserer
Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen,
Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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Left you can see how late it is. Say what time it is the British way.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

What time is it? Write the time in two ways.
5.48

______________________________________________________
______________________________________________________

14:30

______________________________________________________
______________________________________________________

21:15

______________________________________________________
______________________________________________________

Geschafft!
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Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
Seite 2 von 3
Dokument Nr. 062a

©

Lösung
Englisch
Uhrzeit (The time)



10.29:

It is twenty-nine minutes past ten (am) in the morning.



13.58:

It is two minutes to two (pm) in the afternoon.



7.57:

It is three minutes to eight (am) in the morning.



17.15:

It is quarter past five (pm) in the evening.



6.06:

It is six minutes past six (am) in the morning.

5.48

It's twelve minutes to six am.
It's five forty-eight am.

14:30

It's half past two pm.
It's two thirty pm.

21:15

It's quarter past nine pm.
It's nine fifteen pm.
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