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Uhrzeit – what time is it?

1  Ermittle die fehlenden Wörter in den Sätzen.

2  Vervollständige die Zeitangaben.

3  Nenne die korrekt gebildeten Sätze.

4  Ermittle die abgebildeten Uhrzeiten.

5  Formuliere ganze Sätze zu den abgebildeten Uhrzeiten.

6  Analysiere die gezeigten Uhrzeiten und bilde ganze Sätze.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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It's eight o'clock o'clock What time is it five It's o'clock It's

It's two o'clock

Ermittle die fehlenden Wörter in den Sätzen.
Setze den passenden Ausdruck in die Lücke ein.

1  Wenn du fragen möchtest wie spät es ist, fragst du: "
?".

2  Bei der Uhrzeit im Englischen fängst du den Satz immer mit 
 [„Es ist“] an. Dann sagst du die

Zahl und dann benutzt du .

3  Ist es zum Beispiel acht Uhr, sagst du: "
."

4  Ganz einfach, oder? Wenn es zwei Uhr ist, sagst du: "
."

5  Auf der Uhr im Bild ist es fünf Uhr. Im Englischen sagst du dann: "
 
 
."

1

2

3

4

5

6

7

8

 Arbeitsblatt: Uhrzeit – what time is it?
Englisch / Wortschatz und Konversation / Wortschatz / Time, dates and days of the week / Uhrzeit – what time is it?

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/2O1/aRK
© 2017 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V10789 | E34735

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/uhrzeit-what-time-is-it
file:///englisch
file:///englisch/wortschatz-und-konversation
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz/time-dates-and-days-of-the-week
file:///englisch/uhrzeit-what-time-is-it
https://www.sofatutor.ch/v/2O1/aRK


1
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1. Tipp

Die vollen Stunden werden auch im Englischen immer gleich ausgedrückt.

2. Tipp

Du beginnst immer mit einem „Es ist“, sagst dann die Zahl und endest mit „Uhr“. Eigentlich wie auf Deutsch,
oder?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: What time is it // 2: It's // 3: o'clock // 4: It's eight o'clock // 5: It's two o'clock //
6: It's // 7: ve // 8: o'clock

Die vollen Stunden werden im Englischen immer gleich
ausgedrückt. Du beginnst immer mit einem "It's", gefolgt von der
Uhrzeit, die angezeigt wird und am Ende sagst und schreibst du
"o'clock".

Diese Uhr zeigt an, dass es 3 Uhr ist. Auf Englisch? "It's three
o'clock."

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Uhrzeit – what time is it?
Englisch / Wortschatz und Konversation / Wortschatz / Time, dates and days of the week / Uhrzeit – what time is it?

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/2O1/aRK
© 2017 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V10789

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/uhrzeit-what-time-is-it
file:///englisch
file:///englisch/wortschatz-und-konversation
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz/time-dates-and-days-of-the-week
file:///englisch/uhrzeit-what-time-is-it
https://www.sofatutor.ch/v/2O1/aRK

	1/6|34735
	no header and footer

