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3. Zeitangaben & Datum
1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a. ______ Sommer ist es oft über 30 Grad.
1. Am
2. Im
3. In
b. Die Spanischstunde ist ____________
1. Freitag Nachmittag 2. Nachmittag Freitag

3. freitags nachmittags

c. Fährst du _________ zu deinem Bruder?
1. um Dienstag
2. am Dienstag
3. in Dienstag
d. Wir waren ________ Woche in Stuttgart.
1. letztes Woche
2. letzte Woche
3. letzten Woche
e. __________ dauert der Film?
1. Wann
2. Wieviel
3. Wie lange
f. ______ wievielte ist heute?
1. Der
2. Den
3. Am
g. Die Vorlesung dauert _________
1. drei Stunden 2. Drei Uhr
3. drei Stunde
h. Er isst _______ Tag eine Tafel Schokolade.
1. jede
2. jedes
3. jeden
i. Sie sitzt ___________ vor dem Computer.
1. ganze Tag
2. ganz Tag
3. den ganzen Tag
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2. Ergänze die fehlenden Buchstaben. (Egészítsd ki a hiányzó
betűket.)

a) ........m Abend trinkt er nie Kaffee.
b) Die Schüler haben dies...... Woche viel zu tun.
c) Ich konnte in d...... Nacht nicht gut schlafen.
d) .......m Winter macht die Familie einen Skiurlaub.
e) Herr Meyer steht morgen...... um 8 auf und geht abend...... um 8
schlafen.
f) Was machst du nächst...... Woche?
g) Susi trinkt jed...... Tag drei Tassen Tee.
h) Bist du .....m 10 Uhr schon zu Hause?
i)

Es hat d...... ganz...... Tag geregnet.

j)

D..... wievielt....... haben wir heute?

k) Heute haben wir d...... zweit..... Dezember.
l)

Der König ist ....m Jahr 1549 gestorben.

m) Herr Dorn ist letzt...... Jahr viel gereist.
n) D..... wievielt....... ist heute? Heute ist d...... fünfzehnt..... Mai.
o) ......m wievielt...... kommst du in Berlin an?
Ich komme .....m zwanzigst....... März an.
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3. Antworte mit der Information in den Klammern in ganzen Sätzen.
(Válaszolj a zárójelben lévő információval egész mondatban.)

a. Wann besuchst du deine Großeltern? (minden hónapban)
__________________________________________________
b. Bis wann bleibt ihr noch hier? (este 8-ig)
__________________________________________________
c. Wann kommt das Paket an? (3 napon belül)
__________________________________________________
d. Für wie lange fahren deine Eltern nach Österreich? (egy hétre)
__________________________________________________
e. Seit wann wohnst du hier? (négy éve)
__________________________________________________
f. Wie lange dauert die Untersuchung? (50 percig)
__________________________________________________
g. Wann ist das Abendessen fertig? (másfél óra múlva)
__________________________________________________
h. Wann war er bei euch? (egy hónapja)
__________________________________________________
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4. Hör dir das Video "Időhatározók & Dátumok-Példamondatok" an
und ergänze die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd
meg az "Időhatározók & Dátumok-Példamondatok" videót, és
egészítsd ki a mondatokat hallás (nem olvasás) alapján.)

- _____ ist das Meeting?

- Es ist ________________________.

- _____ geht ihr schwimmen? - Wir gehen ____________ schwimmen.
- _____ lernst du die Vokabeln?

- Ich lerne sie immer ___________.

- Sprichst du ___________ oder ______________ mit ihr?
- Ich spreche ___________ mit ihr.
- Ich gehe gerade ins Kino. Kommst du mit?
- ___________ gehe ich normalerweise nicht ins Kino.
- Die Putzleute kommen ___________ .
- ______________ oder ___________ ?
- Musst du manchmal auch ______________ arbeiten?
- Ja, ich arbeite oft _________ .
- _______ stehen deine Kinder auf?
- Sie stehen immer ______________ auf, auch ______________ !
- Hast du ___________________ Zeit zum Treffen?
- __________________ wäre für mich besser.
- Wo warst du _____________ ? Ich hab’ dich nicht erreicht.
- Ich war ___________________________ in der Schule.
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- Ist das Seminar ________ oder _____________________ ?
- Es war ______________________ .
- Habt ihr schon ________________ Ferien?
- Nein, erst ______________________ .
- Fahrt ihr ______________ nach Amerika?
- Nein, wir waren __________________ dort.
- Wie viele Klausuren habt ihr ___________________ geschrieben?
- _________________ haben wir fünf geschrieben.
- Johanna ist sehr sportlich. Sie trainiert _____________ .
- Sie joggt ______________________ .
- Sie fährt ________________ 50 km mit dem Fahrrad.
- Sie macht _______________ 12 Bergwanderungen.
- Thomas ist sehr fleißig. Er lernt _________________.
- Er hat ______________ nicht ferngesehen.
- Er ist _______________ nicht ausgegangen.
- Er hat _______________ keinen Urlaub gemacht.
- Machen Sie ______________ Urlaub?
- Nein, wir machen lieber ______________ Urlaub.
- Machst du die Prüfung ______________ ?
- Nein, ich mache sie ________________________ .
- ______________ lernst du Autofahren?

- ______________ .

- ______________ studierst du an der Hochschule?
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- ______________ .
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- __________ darf ich dich anrufen?

- _________ können wir sprechen.

- ________________ dauert die Reise? - ____________________________ .
- ______________ bleiben eure Gäste?

- Sie bleiben ______________ .

- __________ besucht sie ihre Eltern?

- Sie besucht sie ______________ .

- ______________ schneit es schon?

- Es schneit ______________ .

- _______ hat es angefangen zu schneien?

- ______________ .

- _______ schicken Sie mir die Daten?
- Ich schicke sie Ihnen _____________________ .
- _______ schicken Sie mir die Daten?
- Ich schicke sie Ihnen _________________ .
- __________ seid ihr in Australien?
- Wir sind _________________ in Australien.
- ______________ fahrt ihr nach Australien?
- Wir fahren ______________ nach Australien.
- ______________ ist heute?

- Heute ist ________________ 2018.

- ______________ haben wir heute?
- Heute haben wir _______________ 2018.
- ________________ fängst du bei der Firma an?
- Ich fange ________________ an.
- ______________ ist dein Freund geboren?
- ______ war der Krieg?

- Er ist _________ geboren.

- Er war ________________ .

- Was soll ich am Ende des Briefes schreiben?
- Zürich, _____________________ .
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Meine Notizen / Jegyzeteim:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Das muss ich noch üben / Ezt még gyakorolnom kell:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Gratulation!

3

Du hast Lektion 3 absolviert!

*Zeitangaben & Datum*
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3. Zeitangaben & Datum
1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a) 2

b) 1

c) 2

d) 2

e) 3

f) 1 g) 1

h) 3

i) 3

2. Ergänze die fehlenden Buchstaben. (Egészítsd ki a hiányzó betűket.)
a) Am Abend trinkt er nie Kaffee.
b) Die Schüler haben diese Woche viel zu tun.
c) Ich konnte in der Nacht nicht gut schlafen.
d) Im Winter macht die Familie einen Skiurlaub.
e) Herr Meyer steht morgens um 8 auf und geht abends um 8 schlafen.
f) Was machst du nächste Woche?
g) Susi trinkt jeden Tag drei Tassen Tee.
h) Bist du um 10 Uhr schon zu Hause?
i)

Es hat den ganzen Tag geregnet.

j)

Den wievielten haben wir heute?

k) Heute haben wir den zweiten Dezember.
l)

Der König ist im Jahr 1549 gestorben.

m) Herr Dorn ist letztes Jahr viel gereist.
n) Der wievielte ist heute? Heute ist der fünfzehnte Mai.
o) Am wievielten kommst du in Berlin an?
Ich komme am zwanzigsten März an.
3. Antworte mit der Information in den Klammern in ganzen Sätzen.
(Válaszolj a zárójelben lévő információval egész mondatban.)
a. Ich besuche meine Großeltern jeden Monat.
b. Wir bleiben bis acht Uhr abends/20 Uhr hier.
c. Es kommt innerhalb drei Tage an.
d. Sie fahren für eine Woche nach Österreich.
e. Ich wohne seit vier Jahren hier.
f. Sie dauert 50 Minuten.
g. Es ist in anderthalb Stunden fertig.
h. Er war vor einem Monat bei uns.
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4. Hör dir das Video "Időhatározók & Dátumok-Példamondatok" an und ergänze die
Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg az "Időhatározók & Dátumok Példamondatok" videót, és egészítsd ki a mondatokat hallás (nem olvasás) alapján.)
- Wann ist das Meeting?

- Es ist am Dienstag um 9 Uhr.

- Wann geht ihr schwimmen?

- Wir gehen morgen früh schwimmen.

- Wann lernst du die Vokabeln?

- Ich lerne sie immer morgens.

- Sprichst du heute Morgen oder heute Abend mit ihr?
- Ich spreche heute Morgen mit ihr.
- Ich gehe gerade ins Kino. Kommst du mit?
- Am Morgen gehe ich normalerweise nicht ins Kino.
- Die Putzleute kommen um 7 Uhr.

- Um 7 Uhr morgens oder abends?

- Musst du manchmal auch in der Nacht arbeiten?

- Ja, ich arbeite oft nachts.

- Wann stehen deine Kinder auf?
- Sie stehen immer früh morgens auf, auch am Wochenende!
- Hast du am Donnerstag Vormittag Zeit zum Treffen?
- Mittwoch Nachmittag wäre für mich besser.
- Wo warst du gestern Abend? Ich hab’ dich nicht erreicht.
- Ich war gestern von morgens bis abends in der Schule.
- Ist das Seminar diese oder nächste Woche?
- Habt ihr schon diesen Monat Ferien?
- Fahrt ihr dieses Jahr nach Amerika?

- Es war letzte Woche.

- Nein, erst nächsten Monat.
- Nein, wir waren letztes Jahr dort.

- Wie viele Klausuren habt ihr in diesem Monat geschrieben?
- In diesem Monat haben wir fünf geschrieben.
- Johanna ist sehr sportlich. Sie trainiert jeden Tag. - Sie joggt jede Woche zweimal.
- Sie fährt jeden Monat 50 km mit dem Fahrrad.
- Sie macht jedes Jahr 12 Bergwanderungen.
- Thomas ist sehr fleißig. Er lernt den ganzen Tag.
- Er hat die ganze Woche nicht ferngesehen.
- Er ist den ganzen Monat nicht ausgegangen.
- Er hat das ganze Jahr keinen Urlaub gemacht.
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- Machen Sie im Sommer Urlaub?

- Nein, wir machen lieber im Winter Urlaub.

- Machst du die Prüfung im Frühling? - Nein, ich mache sie im Herbst, im Oktober.
- Seit wann lernst du Autofahren?

- Seit drei Wochen.

- Seit wann studierst du an der Hochschule?
- Ab wann darf ich dich anrufen?

- Ab 12 Uhr können wir sprechen.

- Von wann bis wann dauert die Reise?
- Wie lange bleiben eure Gäste?
- Wie oft besucht sie ihre Eltern?

- Seit 2015.

- Vom ersten bis siebten April.

- Sie bleiben vier Stunden.
- Sie besucht sie zweimal im Jahr.

- Wie lange schneit es schon?

- Es schneit seit 30 Minuten.

- Wann hat es angefangen zu schneien?
- Wann schicken Sie mir die Daten?
- Wann schicken Sie mir die Daten?
- Wie lange seid ihr in Australien?

- Vor 30 Minuten.

- Ich schicke sie Ihnen innerhalb einer Woche.
- Ich schicke sie Ihnen in einer Woche.
- Wir sind einen Monat (lang) in Australien.

- Für wie lange fahrt ihr nach Australien?
- Wir fahren für einen Monat nach Australien.
- Der wievielte ist heute?

- Heute ist der 14.09.2018.

- Den wievielten haben wir heute?

- Heute haben wir den 14.09.2018.

- Am wievielten fängst du bei der Firma an?
- In welchem Jahr ist dein Freund geboren?
- Wann war der Krieg?

- Ich fange am ersten März an.
- Er ist 1985 geboren.

- Er war im Jahr 1015.

- Was soll ich am Ende des Briefes schreiben?

- Zürich, den 03.05.2019.
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