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3 Wie sagt man „7h55“?  / 1

fünf Uhr acht
Sie ben Uhr fünf
fünf nach acht
Fünf vor acht

2 Wie sagt man „9h50“ = 10h - 10 ?  / 1

zehn Uhr zehn
zehn vor zehn
zehn nach zehn
zehn vor neun

4 Wie sagt man „14h30“ ?  / 1

halb drei
halb vor drei
halb zwei

5 Wie sagt man „17h15“?  / 1

halb nach fünf
vier tel vor fünf
vier tel nach fünf

1 Er gän ze den Text mit dem rich ti gen Verb !  / 19

Jeden Tag um sie ben Uhr  Mar kus auf. Er  mit Brot, But -

ter une Mar me la de und dann  er ins Bad und  sich die Zähne.

Dann  er mit dem Bus in die Schu le. Er  von fünf vor acht (7:55) bis drei -

zehn Uhr zwan zig (13:20) Uhr Un ter richt. um zehn vor zehn (9:50) und um elf (11:00) Uhr

ist die Pause. Da  Mar kus etwas: einen Apfel oder einen Scho ko rie gel. Dann 

 er nach Hause zu rück und  zu Mit tag. Am liebs ten  er Spa -

ghet ti Bo lo gne se. Nach dem Mit tag essen  er Haus auf ga ben von halb drei

(14:30) bis halb fünf (16:30).

Dann hat er jeden Tag eine an de re Frei zeit ak ti vi tät: Am Mon tag  Mar kus

Ten nis von acht zehn (18:00) bis neun zehn (19:00) Uhr. Am Diens tag  er Kla vier un -

ter richt um vier tel nach fünf (17:15). Am Mitt woch  er in den Skate park mit

Freun den. Am Don ners tag hat er bis sech zehn Uhr Schu le. Da kommt er di rekt nach

Hause und  seine Haus auf ga ben. Am Frei tag  er zwi schen sech -

zehn und sieb zehn Uhr Sport : er mag am liebs ten Hand ball.

Am Wo chen en de  Mar kus bis zehn Uhr. Dann chillt er und 

Kon so le. Sonn tag ist Fa mi li en tag : die Fa mi lie macht Fa mi li en es sen oder Aus flü ge ins

Mu se um oder ins Kino. Am Nächs ten Sonn tag  die Fa mi lie nach Eu ro pa park, toll!

Punk te: / 23
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