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Uhrzeit - Time 
 

 

 

die Zeit            le temps qui passe the time 

die Uhr              l'heure qu'il est o'clock 

die Stunde                 60 minutes hour 

eine Viertelstunde                 15 minutes a quarter of an hour 

eine halbe Stunde                 30 minutes half an hour 

eine Dreiviertelstunde                 45 minutes three-quarters of an hour 

die Minute                        ' minute 

die Sekunde                   '' second 

um sieben Uhr             à 7 heures précises at seven o'clock 

gegen sieben Uhr                  vers 7 heures at about seven o'clock 

 

 

 

die Uhr 

                      

a watch 

die Digitaluhr 

                   

a digital clock 

die Standuhr 

                 

a grandfather clock 

die Kuckucksuhr 

                   

a cuckoo clock 

a german clock 

die Sanduhr 

                   

a sandglass 

a hourglass 

die Sonnenuhr 

                   

a sundial 

die Stoppuhr 

                  

a stopwatch 

der Wecker 

                  

an alarm clock 

der Stundenzeiger 

           

the hour hand 

the little hand 

der Minutenzeiger 

                    

the minute hand 

der Sekundenzeiger 

                             

the second hand 
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     Wie viel Uhr ist es ?                 What time is it ? 

                                  Wie spät ist es ?  

 

                                   
 

 

Wie viel Uhr ist es ?  What time is it ?  

Es ist sechs Uhr. 

Es ist sechs. 

          

It's six o'clock. 

It's six. 

Es ist fünf nach sechs. 

                         

It's five past six. 

Es ist zehn nach sechs. 

           

It's ten past six. 

Es ist Viertel nach sechs. 

                         

It's quarter past six. 

Es ist zwanzig nach sechs. 

            

It's twenty past six. 

Es ist fünfundzwanzig nach sechs. 

Es ist fünf vor halb sieben. 
                          

It's twenty-five past six. 

Es ist halb sieben. 

         

It's half past six. 

Es ist fünfundzwanzig vor sieben. 

Es ist fünf nach halb sieben. 
                              

It's twenty-five to seven. 

Es ist zwanzig vor sieben. 

          

It's twenty to seven. 

Es ist Viertel vor sieben. 

                           

It's quarter to seven. 

Es ist zehn vor sieben. 

            

It's ten to seven. 

Es ist fünf vor sieben. 

                        

It's five to seven. 

Es ist sieben Uhr. 

Es ist sieben. 
            

It's seven o'clock. 

It's seven. 

 

 

Es ist sechs Uhr dreiig. 
 

06.30 It's six-thirty 

Es ist sieben Uhr fünfzig.                 07.50 It's seven-fifty 

Es ist zehn Uhr zwölf. 
 

10.12 It's ten-twelve 

Es ist zwölf Uhr fünfzehn. 
 

12.15 It's twelve-fifteen 

Es ist fünfzehn Uhr drei. 
 

15.03 It's three-three pm 

Es ist zwanzig Uhr fünfundvierzig. 
 

20.45 It's twenty-forty-five 

Es ist dreiundzwanzig Uhr zehn. 
 

23.10 It's eleven-ten pm 

 


