
 

Die Uhrzeit

Die Uhrzeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Wir benötigen sie zum Beispiel für unsere
Tagesplanung, bei der Arbeit, oder wenn wir den Bus in die Stadt nehmen wollen. Glücklicherweise ist es
überhaupt nicht schwierig auf Englisch jemandem die Uhrzeit zu sagen oder nach der Uhrzeit zu fragen!

Im Folgenden haben wir die wichtigsten Sätze und Redewendungen zusammengestellt, um dir dabei zu
helfen. Du lernst nicht nur, wie man nach der Uhrzeit fragt und wie man sie jemandem sagt, sondern
bekommst auch interessante kulturelle Einblicke in die englischsprachige Welt. Sei mit dabei und werde
ein Spezialist für die englische Uhrzeit!

Inhaltsverzeichnis
Nach der Uhrzeit fragen
Jemandem die Uhrzeit sagen

Nach der Uhrzeit fragen
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, auf Englisch nach der Zeit zu fragen. Hier haben wir die
wichtigsten Fragen für dich zusammengestellt. Sie werden dir helfen, Veranstaltungen zu planen, Termine
zu vereinbaren, herauszu�nden, wann dein nächster Flug geht und vieles mehr!

 Englisch  Deutsch

What time is it? Wie spät ist es?

Do you know what time it is? Weißt du wie spät es ist?

Do you have the time? Hast du die Uhrzeit?

Could you tell me the time? Kannst du mir die Uhrzeit sagen?

When do you want to meet? Wann willst du dich treffen?

What time does the �ight leave? Um wie viel Uhr geht der Flug?

How long is this �ight going to take? Wie lange wird dieser Flug dauern?

How long will this class take? Wie lange dauert dieser Kurs?

I have been waiting for half an hour. Ich warte seit einer halben Stunde.
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 Englisch  Deutsch

When should we be ready to go? Wann sollten wir bereit sein zu gehen?

What time does the �ight leave? (Um wie viel Uhr geht der Flug?)

Um herauszu�nden, wann etwas statt�ndet, stelle Fragen beginnend mit What time does. Hier ist ein
weiteres Beispiel: What time does the soccer game start? (Um wie viel Uhr fängt das Fußballspiel an?).
Eine mögliche Antwort auf What time does the �ight leave? lautet: The �ight leaves around 3:00 pm in the
afternoon (Der Flug startet gegen 15 Uhr).

How long is this �ight going to take? (Wie lange wird dieser Flug dauern?)

Verwende das Satzmuster How long is + ACTIVITY + going to take? (Wie lange wird + AKTIVITÄT +
dauern?), um zu fragen wie lange etwas dauern wird. Zum Beispiel: How long is the meeting going to
take? (Wie lange wird das Treffen dauern?). Eine typische Antwort beginnt mit It will take…, so wie in It will
take about an hour (Es dauert ungefähr eine Stunde). Andere Fragen, die dasselbe bedeuten wie How long
is this going to take?, sind zum Beispiel How long will this take? (Wie lange dauert das?) und How long
will this last? (Wie viel Zeit braucht das?).

I have been waiting for half an hour (Ich warte seit einer halben Stunde)

Auf Englisch gibt es eine spezielle Möglichkeit, etwas zu beschreiben, das du in der Vergangenheit
begonnen hast und in der Gegenwart fortsetzt: Du musst das Satzmuster I have been + ACTIVITY + for +
PERIOD OF TIME (Ich + AKTIVITÄT + seit + ZEITSPANNE) verwenden. Ein Beispiel hierfür ist: I have been
driving for hours (Ich fahre seit Stunden). Dies bedeutet, dass du vor Stunden mit dem Fahren begonnen
hast und im Moment deines Sprechens immer noch fährst. Eine Antwort auf diesen Satz könnte ungefähr
so lauten: I'm sorry that I'm late (Es tut mir leid, dass ich spät bin).

Jemandem die Uhrzeit sagen
Sobald du in der Lage bist, Fragen über die Zeit zu verstehen und selbst zu stellen, solltest du auch lernen,
jemandem zu sagen wie viel Uhr es ist. Schaue dir die folgenden Sätze und Beispiele an, um
herauszu�nden, wie das geht!

 Englisch  Deutsch
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 Englisch  Deutsch

It's exactly 12 o'clock. Es ist genau 12 Uhr.

It's almost four o'clock. Es ist fast vier Uhr.

It's 9:30 am. Es ist 9:30 Uhr.

It's half past nine. Es ist halb zehn.

It's around 3:45 pm. Es ist gegen 15:45 Uhr.

It's quarter after three. Es ist Viertel nach drei.

It's 5:45 am. Es ist 5:45 Uhr.

It's 12:45 pm. Es ist 12:45 Uhr.

The drive will take about two hours. Die Fahrt wird etwa zwei Stunden dauern.

Dinner is at seven o'clock. Das Abendessen ist um 19 Uhr.

Time is �ying by! Die Zeit vergeht wie im Flug!

It's around 3:45 pm (Es ist gegen 15:45 Uhr)

Ein großer Teil der englischsprachigen Welt verwendet ein 12-Stunden-System anstatt des 24-Stunden-
Systems, das in vielen anderen Ländern benutzt wird. Das bedeutet, dass du bei der Zeitangabe entweder
am oder pm hinzufügen musst. Denn dadurch bestimmst du, ob die angegebene Zeit zwischen
Mitternacht und Mittag (am) oder zwischen Mittag und Mitternacht (pm) liegt. Die Bedeutung von 9:00
am ist zum Beispiel: 9:00 in the morning. Wohingegen 9:00 pm bedeutet: 9:00 in the evening. Englische
Sprecher werden oft am oder pm weglassen, wenn im Kontext klar ist, was gemeint ist. Eine Folgefrage
oder die Reaktion eines Sprechers wären typische Antworten auf eine Zeitangabe. Hier ist eine
Beispielantwort zu It's around 3:45 pm: Oh no, I think I'm going to be late for my next class! (Oh nein, ich
glaube, ich komme zu spät zu meiner nächsten Unterrichtsstunde!).
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It's quarter after three (Es ist Viertel nach drei)

Dies ist eine andere Art zu sagen It's 3:15 (Es ist 3:15 Uhr). Zudem wäre It's quarter to three eine andere
Möglichkeit zu sagen, dass es 2:45 Uhr ist. Sei vorsichtig, wenn du quarter after und quarter to
verwendest. Quarter after wird verwendet, wenn du it's �fteen minutes after… sagen willst, während quarter
to verwendet wird, wenn du it's �fteen minutes to… sagen willst. Eine typische Antwort auf eine Aussage
über die Zeit ist in der Regel eine weitere Frage oder die Reaktion des Sprechers auf die Uhrzeit.
Beispielsweise könnte eine Antwort auf It's quarter after three etwa so aussehen: It's that late already? (Es
ist schon so spät?).

Dinner is at seven o'clock (Das Abendessen ist um 19 Uhr)

Um zu sagen, wann etwas statt�ndet, musst du die Präposition at zusammen mit der Zeit verwenden.
Einige weitere Beispiele hierfür sind: The game starts at 8:00 (Das Spiel beginnt um 8:00 Uhr), School
starts at quarter after eight (Die Schule beginnt um viertel nach acht) und I'm going to my friend's house at
5:00 (Ich gehe um 5 Uhr zu meinem Freund nach Hause). Man könnte auf diese Aussage entweder mit
einer Frage oder mit einer Reaktion antworten. Zum Beispiel: Ok, then we still have enough time to go for a
walk (Ok, dann haben wir noch genug Zeit für einen Spaziergang).

Time is �ying by! (Die Zeit vergeht wie im Flug!)

Du hast richtig gelesen! Auf Englisch kann die Zeit �iegen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Zeit wie
ein Flugzeug durch den Himmel �iegt. Es ist eine englische Redewendung, die bedeutet, dass die Zeit sehr
schnell vergeht. Vielleicht amüsierst du dich mit ein paar Freunden auf einer Party oder liest ein richtig
gutes Buch? In Momenten wie diesen vergessen wir die Zeit und sie scheint wie im Flug zu vergehen. Als
Antwort auf diese Redewendung könnte dir dein Gegenüber zustimmen oder widersprechen. Zum Beispiel
so: Yeah, it's �ying too quickly! (Ja, es geht viel zu schnell!).

Häu�g gefragt
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Was sind die wichtigsten englischen Sätze für das Sprechen über die Zeit?

What time is it? Wie spät ist es?
Do you know what time it is? Weißt du wie spät es ist?
When do you want to meet? Wann willst du dich treffen?
What time does the �ight leave? Um wie viel Uhr geht der Flug?
How long is this �ight going to take? Wie lange wird dieser Flug dauern?
It's around 3:45 pm. Es ist gegen 15:45 Uhr.
It's quarter after three. Es ist Viertel nach drei.

Wie frage ich wie lange etwas dauern wird?

Verwende das Satzmuster How long is + ACTIVITY + going to take? (Wie lange wird + AKTIVITÄT +
dauern?), um zu fragen wie lange etwas dauern wird.
How long is this �ight going to take? (Wie lange wird dieser Flug dauern?)
How long is the meeting going to take? (Wie lange wird das Treffen dauern?)
How long is the game going to take? (Wie lange wird das Spiel dauern?)

Wie sage ich jemandem, seit wie lange ich etwas mache?

Verwende I have been + ACTIVITY + for + PERIOD OF TIME (Ich + AKTIVITÄT + seit + ZEITSPANNE), um
jemandem zu sagen, wie lange du etwas tust.
I have been waiting for half an hour. (Ich warte seit einer halben Stunde.)
I have been working for two hours. (Ich arbeite seit zwei Stunden.)
I have been studying for days. (Ich lerne seit Tagen.)

Was bedeuten am und pm?

Die englischsprachige Welt verwendet ein 12-Stunden-System, um die Zeit zu bestimmen. Das bedeutet,
dass am und pm verwendet werden, um anzugeben, ob die Zeit morgens (von Mitternacht bis Mittag)
oder nachmittags bzw. abends (von Mittag bis Mitternacht) ist. Zum Beispiel bedeutet It's 4:30 am. (Es ist
4:30 Uhr morgens.), dass es 4:30 Uhr morgens ist, während It's 4:30 pm. (Es ist 16:30 Uhr.) bedeutet, dass
es 4:30 Uhr nachmittags (oder: 16:30 Uhr) ist.
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Was bedeutet quarter to und quarter after, wenn die Zeit angegeben wird?

Quarter to kann immer dann verwendet werden, wenn noch 15 Minuten bis zur nächsten Stunde
verbleiben. Beispielsweise könnte 2:45 auch als quarter to 3 bezeichnet werden. Achte darauf, dass du
quarter to immer mit der kommenden Stunde verwendest! 2:45 bedeutet NICHT dasselbe wie quarter to 2;
das wäre dann 1:45. Bei quarter after ist es genau umgekehrt und es wird immer dann verwendet, wenn es
15 Minuten nach der vollen Stunde ist. Beispielsweise könnte 3:15 auch als quarter after 3 bezeichnet
werden.

Was bedeutet o'clock?

O'clock ist eine Abkürzung von according to the clock und wird zur Beschreibung der vollen Stunde
benutzt. Das heißt, wenn die Uhrzeit genau 12:00, 1:00 oder 5:00 Uhr ist, benutzen wir am Ende unseres
Satzes o'clock. Zum Beispiel: 12:00 Uhr ist It's twelve o'clock. (Es ist zwölf Uhr.), oder 9:00 Uhr ist It's nine
o'clock. (Es ist neun Uhr.). Viele englische Muttersprachler lassen jedoch o'clock aus und formulieren diese
Sätze so: It's twelve. (Es ist zwölf.) und It's nine. (Es ist neun.).

Wie gebe ich an, um wie viel Uhr etwas ist?

Um zu sagen, wann etwas statt�ndet, musst du die Präposition at zusammen mit der Zeit verwenden.
Einige weitere Beispiele hierfür sind: The game starts at 8:00 (Das Spiel beginnt um 8:00 Uhr), School
starts at quarter after eight (Die Schule beginnt um viertel nach acht) und I'm going to my friend's house at
5:00 (Ich gehe um 5 Uhr zu meinem Freund nach Hause). Man könnte auf diese Aussage entweder mit
einer Frage oder mit einer Reaktion antworten. Zum Beispiel: Ok, then we still have enough time to go for a
walk (Ok, dann haben wir noch genug Zeit für einen Spaziergang).

Alle Sätze
anhören
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