
Wie viel Uhr ist es?
Wie spät ist es?

Es ist halb sechs = 5:30 [1/2 of 6]die Zeit = time

fünf vor eins/zwei

zehn vor
eins/zwei

zehn nach
eins/zwei

fünf nach eins/zwei

Es ist drei / vier / fünf Uhr.



Ein Uhr vs. Eins
When 1 o'clock is given without the word o'clock,

use eins.
With o'clock, use ein.

Wie viel Uhr ist es? (Wie spät ist es?) 
Es ist eins.
Es ist ein Uhr.1
It's one (o'clock).

1NB. Eine Uhr = a watch or a clock.
Ein Uhr = one o'clock.



Compare & don't confuse

Uhr with no article (o'clock)

die Stunde (hour)

die/eine Uhr (clock, watch)

Es ist ein* Uhr.   
Es ist zwei Uhr.

Die Swatch ist eine Uhr.

Ich lerne eine Stunde und dann spiele
ich ein Videospiel am Computer.

*not an article but the number 1



At + time: um zwei / um Viertel nach zwei....

Ich	schlafe gern
um 6	Uhr.

Ich	spiele gern
um 6	Uhr.



German official time 
(24 hr. clock) 

NB: past noon!

10 am = 10:00 Uhr (zehn Uhr)
11 am = 11:00 Uhr (elf Uhr)

12 pm = 12:00 Uhr (zwölf Uhr)

1 pm = 13:00 Uhr (dreizehn Uhr)
2 pm = 14:00 Uhr (vierzehn Uhr)

10 pm = 22:00 Uhr (zweiundzwanzig Uhr)
11 pm = 23:00 Uhr (dreiundzwanzig Uhr)
12 am = 24:00 Uhr (vierundzwanzig Uhr)*

*Es ist null Uhr also possible

2:30 pm = 14:30 Uhr
(vierzehn Uhr dreißig)



In speaking (24 hr. time), 
"Uhr" goes between 

the hour & the minutes:

Writing
Speaking:

"Achzehn Uhr vierzig."

NB: n
o vo

r/n
ach

.  

Se
quence

: 

hour +
 m

inutes.



Der Nachmittag
(afternoon)

Der Vormittag/Morgen
(morning)

Der Abend
(evening)

Die Nacht
(night)

vormittags/morgens
(in the morning)

nachmittags (in the afternoon)

abends (in the evening) 

nachts (at night) 

Nachmittags
spiele ich 
Fußball!



(der) Montag
(der) Dienstag
(der) Mittwoch
(der) Donnerstag

(der) Freitag
(der) Samstag
(der) Sonntag

montags (on Monday / Mondays)

Samstags arbeite
ich im Garten!

dienstags (on Tuesday / Tuesdays) 

mittwochs (on Wednesday / Wednesdays)

etc.



Accusative with time expressions

Jeden Tag putzt Aschenputtel die Wohnung.

Nächsten Montag ist 
Schneewittchen an der 
Reihe (her turn).

point in time

repetition

Der Prinz bleibt den ganzen 
Tag mit Dornröschen und 
küsst sie. 

duration

'for’ not required: 

just accus.



Eines Tages/Abends/Nachts1 = one day etc.

1By analogy with “eines Tages” even though it’s feminine.



Time can be perceived as space

"Zwischen meiner Chemievorlesung und meiner
Physikvorlesung gehe ich eine Stunde schwimmen."

Chemie
Physik

zwischen
an
in
vor

Vor dem Schwimmen esse ich zu Mittag.



Vor einer Woche / einem Monat war 
sie besonders unglücklich. Dative: ago

Um/gegen sieben Uhr müssen sie aufstehen.

In der Nacht konnte sie gar nicht schlafen.

Am Montag dem 10 März war der Prinz
zu Besuch. Das war an seinem Geburtstag.

Im Winter und im Sommer muss Aschenputtel 
alles putzen. Auch im Urlaub!

In einer Woche heiratet sie den Prinzen. Dative: in a + time unit

Am Morgen/Mittag/Abend fahren sie ab. Dative: parts of the day

Accusative: hours

Vor dem Abend hatte sie alles aufgeräumt. Dative: before

Dative Time Expressions with: am, im/in, vor

Dative: seasons 
(& on vacation)

Dative: at night

Im September ziehen sie ins Schloss. Dative: months

Dative: days [incl. days 
of the week/month]



Time: Contractions am, im

im: with seasons
& months

am: with days &
parts of days



What is the date? Der 1. 
Januar

Den 
Wievielten
haben wir

heute?

Der Wievielte
ist heute?

Heute ist der 
erste Januar.

Heute ist der 
Erste.

Heute haben
wir den 

ersten Januar.

Heute haben
wir den 
Ersten.



Wann ist dein Geburtstag?

Am neunundzwanzigsten Februar!

An event occurring on a particular date: am + ordinal numeral + -en
am dritten Januar (ersten), am siebten September (neunten)


