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1. URA, DNEVI / UHRZEIT, WOCHENTAGE 
 

 

 

Entschuldigung, wie spät ist es? 

Entschuldigung, Wie viel Uhr ist es? 

 

Es ist ... drei Uhr. 

 

 

 

nach = čez 

vor = do 

halb = pol 

Viertel = četrt 

 

 

7.00= Es ist sieben. 

12.30= Es ist zwölf Uhr dreißig. / Es ist halb eins. 

13.45= Es ist dreizehn Uhr fünfundvierzig. / Es ist Viertel vor zwei. 

20.15= Es ist zwanzig Uhr fünfzehn. / Viertel nach acht. 

 

 

Nekaj pomembnih predlogov/ Einige wichtige Präpositionen.  

 

Wann kommen Sie zum Besuch? Ich komme um 12 Uhr. 

Bis wann dauert das Meeting? Bis 10 Uhr. 

Wie lange dauert das Meeting? Von 10.00 bis 11.30 Uhr.  

Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Ich bleibe von Montag bis Freitag. 
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Die Tageszeit Die Tage Jahreszeiten 

am Morgen am Montag im Sommer 

am Vormittag am Dienstag im Herbst 

am Mittag am Mittwoch im Winter 

am Nachmittag am Donnerstag im Frühling 

am Abend am Freitag  

in der Nacht  am Samstag  

um Mitternacht am Sonntag  

 am Wochenende  

 

Vaja / Übung: 

1. Wie spät ist es? 

13:00 _______________________________________ 

00:00 _______________________________________ 

04:45 _______________________________________ 

20:15 _______________________________________ 

23:35 _______________________________________ 

01:25 _______________________________________ 

19:02 _______________________________________ 

21:58 _______________________________________ 

 

2. Ergänzen Sie.  

_____ Morgen, _____ Wochenende, _____ 12.00, _____ Montag, _____ 10.00 

_____ 12.30, ______ Sommer, _______ Mittag, ____ Mitternacht  
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Predlogi/ Präpositionen 

 

a) in  10 Minuten – zwei Stunden – einer halben Stunde – drei Wochen – der 

Nacht 

b) im  Januar (Monate) – Herbst (Jahreszeiten) – Jahr 2010 (aber: 2010 ohne 

„im“) – Moment 

c) am  10. Mai (Datum) – Nachmittag (Tageszeit) – Montag (Tag) – 

kommenden Freitag 

d) an  Feiertage (an Weihnachten, an Ostern) 

e) nach der Mittagspause – dem Mittagessen – dem Frühstück – der 

Besprechung – der Arbeit 

f) ab  Montag – 10 Uhr 

g) um 10 Uhr (Uhrzeit) 

h) gegen  10 Uhr – Mittag 

i) von … bis  Uhrzeiten (von 10 Uhr bis 12 Uhr), von Montag bis Freitag, von 

Mai bis Juni 

j) vor  eine bestimmte Zeit (vor einem Jahr, zwei Monaten, drei Tagen) 

 

Brez predloga / Ohne Präpositionen 

übermorgen – heute Nachmittag – morgen früh – etwas später – nächste Woche – 

nächsten Monat – vormittags – … 

 

 

Letni časi in meseci /Jahreszeiten und Monate 

Übung: Was passt? Ordnen Sie die Jahreszeiten und die Monate den Bildern zu. 

 

Jahreszeiten: Sommer, Winter, Frühling, Herbst 

Monate: Januar/ Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, 

Oktober, November Dezember.  

 

Bild 

 

 

 

 
Jahreszeit  

 

   

Monate  

 

   

 

Wann haben Sie Geburtstag?  

Monate und Jahreszeiten stehen immer mit der Präposition IM.  
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2. VRSTILNI ŠTEVNIKI IN DATUM/ ORDNUNGSZAHLEN UND 
DATUM 
 

1. erste 11. elfte 21. einundzwanzigste 

2. zweite 12. zwölft 22. zweiundzwanzigste 

3. dritte 13. dreizehnte 23. dreiundzwanzigste 

4. vierte 14. vierzehnte 24. vierundzwanzigste 

5. fünfte 15. fünfzehnte 25. fünfundzwanzigste 

6. sechste 16. sechzehnte 26. sechsundzwanzigste 

7. siebte 17. siebzehnte 27. siebenundzwanzigste 

8. achte 18. achtzehnte 28. achtundzwanzigste 

9. neunte 19. neunzehnte 29. neunundzwanzigste 

10. zehnte 20. zwanzigste 30. dreißigste 

 

- Welches Datum ist heute? / Welcher Tag ist heute? 

Heute ist der siebzehnte Januar. / Heute ist der siebzehnte Erste. 

 

- Wann ist der Termin? Der Termin ist am siebten Elften.  

 

- Wie lange/von wann bis wann hast du Urlaub?   

Vom siebzehnten bis zum fünfundzwanzigsten Januar. 

 von -> vom (= von + dem) 

bis -> bis zum 

 

Übung 1: Schreiben Sie das Datum.  

Beispiel:  Unser Termin ist am elften Dezember. (11.12.)  

 

1 Heute ist der ____________________________________________ . (12. 11.)  

2 Heute haben wir den __________________________________________. (3. 6.)  

3 Hätten Sie am ___________________________________________ (16. 3.) Zeit? 

4 Ich bin vom _______________ bis zum ________________ (21.–30. 7.) im Urlaub.  
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3.DELJIVI GLAGOLI /TRENNBARE VERBEN  

Nekateri glagoli se delijo - osnova in predpona glagola: 

• anrufen : Peter ruft seine Freundin um 7 Uhr an. 

• einkaufen: Wir kaufen jeden Samstag im Supermarkt ein.  

Še nekaj primerov: aufräumen (pospravljati), abfahren (odpeljati), fernsehen (gledati 

televizijo), ankommen (prispeti), itd.  

 

 anrufen (regelm.)  fernsehen (unregelm.) 

ich rufe an sehe fern  

du rufst an siehst fern  

er/sie/es ruft an  sieht fern  

wir rufen an  sehen fern  

ihr  ruft an  seht fern  

sie/Sie rufen an  sehen fern  

 

DER TAGESABLAUF  

 
Was macht Ilona Zöllner? 

Sie schläft um sechs Uhr. Um acht Uhr steht sie auf. Um halb zehn frühstückt sie. 

Um elf Uhr kauft sie im Supermarkt ein. Um ein Uhr isst sie zu Mittag. Um drei Uhr 

nimmt sie ein Sonnenbad. Um halb sieben zieht sie ein Kleid ein und um zehn Uhr 

tanzt sie.  
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Noch einige Verben:  
 

 
 
Sich duschen, sich rasieren, sich anziehen … 

1. ich dusche mich 

2. du duschst dich 

3. er/sie/es duscht sich 

1. wir duschen uns  
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2. ihr duscht euch  

3. sie/Sie duschen sich  

 Reflexive Verben 

 Ich dusche mich jeden Morgen.  

 Inge duscht sich am Abend.  

 

  
 

4.MODALNI GLAGOLI /MODALVERBEN 

 

• Ich kann leider nicht kommen. 

• Leider muss ich den Termin am Montag absagen. 

•  Können wir den Termin eventuell auf einen anderen Tag verschieben? 

• Wann wollen Sie uns besuchen?  

Modalni glagoli so: müssen (morati), können (znati, moči), dürfen (smeti), wollen 

(hoteti), möchten (želeti), mögen (marati), sollen (morati, naj bi).  

Kaj ugotovimo?  

V povednem stavku in pri W-vprašanjih stoji modalni glagol na drugem mestu in je 

spregan. Polnopomenski glagol stoji na koncu v nedoločni obliki. Pri ja/ne vprašanjih 

pa stoji mod.gl. na prvem mestu in z nedoločnikom na koncu tvori stavčni okvir.    

 

 müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten 

ich muss kann darf soll will mag möchte 

du musst kannst darfst sollst willst magst möchtest 

er/sie/es/man muss kann darf soll will mag möchte 

wir müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten 

ihr müsst könnt dürft sollt wollt mögt möchtet 

sie/Sie müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten 

 

 

 

 Übung 1: Ergänzen Sie.   

1. -- Warum _________________ (müssen) du denn schon gehen? 

  -- Ich _________________ (sollen) in zehn Minuten bei Herrn Petersen sein. 

2. -- Warum _________________ (dürfen) man hier nicht rauchen? 

  -- Ihre Mitarbeiter _________________ (mögen) ihren Freund nicht. 



    

9 
 

3. -- Warum _________________ (möchten) du denn kein Bier? 

  -- Ich _________________ (mögen) Bier überhaupt nicht. Es ist zu bitter. 

4. -- Morgen _________________ (sollen) es sehr warm sein. 

  -- Toll! Dann _________________ (können) wir draußen arbeiten! 

5. -- Warum _________________ (möchten) ihr keinen Wein? 

  -- Wir _________________ (dürfen) kein Alkohol trinken. 

6. -- _________________ (können) Maria Deutsch sprechen? 

  -- Nein, aber sie _________________ (wollen) es lernen. 

 

Übung 2: Bilden Sie Sätze.  

1. dürfen / hier / ich / lassen / mein Auto ? 

  ______________________________________________________________________ 

2. möchten / trinken / Sie / Kaffee oder Tee ? 

  ______________________________________________________________________ 

3. wann / ihr / müssen / gehen / nach Hause ? 

  ______________________________________________________________________ 

4. Thomas / müssen / gehen / zur Frau Müller / jetzt . 

  ______________________________________________________________________ 

5. Katrin / können / sprechen / Italienisch / sehr gut . 

  ______________________________________________________________________ 

6. warum / du / wollen / mir / helfen / nicht ? 

  ______________________________________________________________________ 
 

 

 

Dodatno: MODALNI GLAGOLI 

- http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_07.htm 

- http://www.nthuleen.com/teach/grammar/modalverben.html 

 

 

 

 

 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_07.htm
http://www.nthuleen.com/teach/grammar/modalverben.html

