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Vocabulary 

1.  immer always 

2.  normalerweise usually 

3.  oft often 

4.  manchmal sometimes 

5.  nie never 

6.  Schau! Look! 

7.  Wie oft? How often? 

8.  jeden Tag every day 

9.  Woche week 

10.  morgens in the mornings 

11.  nachmittags in the afternoons 

12.  abends in the evenings 

13.  immer all the time 

14.  schreiben write 

15.  einmal pro Monat once a month 

16.  zweimal pro Woche twice a week 

17.  aufstehen get up 

18.  Bahnhof station 

19.  ankommen arrive 

20.  halb sieben half past six 

21.  Viertel nach sechs a quarter past six 

22.  Viertel vor sechs a quarter to six 

23.  Minute minute 

24.  Können Sie mir sagen …? Can you tell me …? 

25.  dreimal am Tag three times a day 

26.  Hausaufgaben machen do homework 
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The clock 
Notiere jeweils zwei richtige Angaben auf Englisch nach dem folgenden Muster : 
"Es ist Viertel vor zwölf Uhr. " und "Es ist zwölf Uhr fünfundvierzig. "  
Bei der vollen Stunde reicht eine Variante. Schreibe alle Zahlen in Worten ! 

 

It's six o'clock .  

It's five past  six.  

 

It's six oh five.  

It's quarter  past  six.  

 

It's six fifteen.  

It's half  past  six.  

 

It's six thirty. 

It's twenty-five to  seven.  

 

It's six thirty-five.  

It's quarter  to  seven.  

 

It's six forty-five. 

It's five to  seven.  

 

It's six fifty-five. 
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