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Mehr Audiotraining: Alle 12 Lektionen und 2 Hörspiele auf CD mit 78-seitigem Begleitheft.

Lernen durch hören  
und nachsprechen

Zeiten und Zahlen

Tr. 26 – Wortschatz

eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn

sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig 
siebzig
achtzig
neunzig
(ein)hundert
(ein)hunderteins
tausend

der Montag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag/Sonnabend
der Sonntag
das Datum
der Termin
die Abgabe
die Masterarbeit
die Zeit
dauern
sich beeilen
die Uhr

die Minute
die Stunde
die Viertelstunde
erst
früh
spät
anfangen
sich treffen
zu spät kommen
danach
bald

Tr. 27 – Sätze

Können Sie mir sagen, wie spät 
es ist?

Sag mir bitte, welches Datum 
wir heute haben.

Sagen Sie ihm, dass wir uns um 
20 Uhr treffen.

Welchen Tag haben wir heute?
Heute ist Mittwoch.
Wie spät ist es?
Es ist neun Uhr.
Die Uhr zeigt Viertel nach eins.
Ab wann hast du Ferien?
Die Ferien beginnen am vierten 

Juli.
Habt ihr morgen ein bisschen 

Zeit?

Die Party findet am Sonntag 
statt.

Um wie viel Uhr treffen wir uns?
Wir treffen uns in einer Stunde 

vor dem Kino, einverstanden?
Seid um fünf Uhr zwanzig am 

Bahnhof, weil der Zug halb 
sechs abfährt. 

Wir müssen punkt drei Uhr 
abfahren.

Der Bus fährt um 18:37 Uhr ab.
Die S-Bahn nach Berlin fährt 

alle halbe Stunde.
Die Pause dauert eine 

Viertelstunde.
Haben Sie heute noch einen 

freien Termin?

Tr. 29 – Rollenspiel
Dialog 1
A: Ich habe heute um elf einen Termin beim Zahnarzt,  

wie spät ist es denn?
B: Um elf? Da musst du dich beeilen!
A: Wieso? Wie spät ist es denn?
B: Es ist schon halb elf.
A: Oh Gott! Meine Uhr ist stehen geblieben.  

Ich darf nicht zu spät kommen.
B: Kein Problem. Ich fahre dich zum Bahnhof,  

dann kommst du noch pünktlich.
A: Oh, danke!

Tr. 28 – Sprache aktiv
Das Wort „Termin“ lernt man in Deutschland sehr schnell. 
Wenn man einen Termin hat, sollte man pünktlich sein und das 
heißt, kurz vor der vereinbarten Uhrzeit da zu sein. Wenn man 
sich privat verabredet, ist es nicht schlimm, 15 Minuten zu spät 
zu kommen. Aber ob jemand länger auf Sie wartet, kommt sehr 
darauf an, wer auf Sie wartet.
Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?
Haben Sie am Mittwoch noch einen freien Termin?
Wir fahren um 10 Uhr los. Seid bitte pünktlich!
Welches Datum haben wir heute?
Weißt du, wann die Party stattfindet?
Wir kommen im August zurück.

Dialog 2
A: Wollen wir heute Abend zusammen ausgehen?
B:  Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich habe bald  

Termin für die Abgabe meiner Masterarbeit.
A: Wann denn?
B: Am Montag.
A: Und welchen Tag haben wir heute?
B: Dienstag.
A: Das ist ja schon in einer Woche.
B: Genau. Deshalb habe ich jetzt  

keine Zeit. Danach gern.


