¿A qué hora te levantas?
Um wie viel Uhr stehst du auf?
Tomás y Lisa están en la cafetería y hablan acerca de sus rutinas
mientras esperan su clase de inglés.
Tomás und Lisa sind im Café und reden über ihren üblichen
Tagesablauf, während sie auf ihren Englischunterricht warten.

Spanisch

Deutsch

Lisa:

¡Es lunes de nuevo!

Lisa:

Es ist schon wieder Montag!

Tomás:

¿Te levantas temprano entre semana?

Tomás:

Stehst du unter der Woche früh auf?

Tomás:

Sí, siempre. Me levanto a las 5 y media de la mañana
Lisa:
de lunes a viernes.
¡Te levantas muy temprano! ¿A qué hora entras a tu
Tomás:
trabajo?

Ja, immer. Ich stehe von Montag bis Freitag um halb
6 Uhr morgens auf.
Du stehst aber sehr früh auf! Um wie viel Uhr fängst
du denn zu arbeiten an?

Lisa:

Entro a mi trabajo a las 7 de la mañana.

Lisa:

Ich fange um 7 Uhr morgens zu arbeiten an.

Tomás:

¿Trabajas en las tardes también?

Tomás:

Arbeitest du auch nachmittags?

Lisa:

Solo trabajo por la mañana. Termino de trabajar a
las 12. Tomo mi almuerzo a la 1 y voy al gimnasio a Lisa:
las 4.

Tomás:

Tienes una rutina muy ocupada entre semana. ¿Qué
haces los fines de semana?

Lisa:

Lisa:
Tomás:

El sábado y el domingo escucho música o leo
revistas. ¡Ah! Y me acuesto tarde.
¿Sí? ¿A qué hora te acuestas?

Tomás:
Lisa:
Tomás:

Ich arbeite nur vormittags. Um 12 Uhr höre ich auf zu
arbeiten. Ich esse um 1 Uhr zu Mittag und gehe um
4 Uhr ins Fitnessstudio.
Du hast unter der Woche einen ziemlich
geschäftigen Tagesablauf. Was machst du an den
Wochenenden?
Samstags und sonntags höre ich Musik oder lese
Zeitschriften. Ah! Und ich gehe spät ins Bett.
Echt? Um wie viel Uhr gehst du denn ins Bett?

Tomás:

Algunas veces me acuesto a las 12. Tomás, ¿qué
hora tienes?
Es la una en punto.

Lisa:

¿La una? ¿Estás seguro?

Lisa:

Ein Uhr? Bist du dir da sicher?

Tomás:

Perdón, me equivoqué. Son las dos en punto. Es
hora de nuestra clase.

Tomás:

Entschuldige, ich habe mich geirrt. Es ist Punkt zwei
Uhr. Zeit für unseren Unterricht.

Lisa:

Lisa:

Manchmal gehe ich um 12 Uhr ins Bett. Tomás, wie
viel Uhr ist es?

Tomás:

Es ist Punkt ein Uhr.
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1.

La hora
Die Uhrzeit
Para preguntar la hora, puedes hacer preguntas formales o informales.

Um nach der Uhrzeit zu fragen, kannst du formelle oder informelle Fragen stellen.
Preguntas informales

Informelle Fragen
•
•
•

¿Qué hora es? Es
¿Qué hora tienes?
¿A qué hora es la clase / la cita / el vuelo?

•
•
•

Wie viel Uhr ist es?
[Welche Uhrzeit hast du?]
Um wie viel Uhr ist der Unterricht/die Verabredung/der Flug?

Preguntas formales

Formelle Fragen
•
•
•
•

Disculpe, ¿qué hora tiene?
Perdone, ¿me podría decir la hora?
Disculpe, ¿qué hora tiene?
Perdone, ¿tiene hora?

•
•
•

Entschuldigen Sie, [welche Uhrzeit haben Sie]?
Verzeihen Sie, könnten Sie mir die Uhrzeit sagen?
Entschuldigen Sie, [welche Uhrzeit haben Sie]?
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•

Verzeihen Sie, [haben Sie die Uhrzeit?]

Para dar la hora tú puedes decir:

Um die Uhrzeit anzugeben, sagt man:
•
•

Es la una.
Son las dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce.

•
•

Es ist ein Uhr.
Es ist zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Uhr.

Puedes agregar:

Folgendes kann man dazusagen:
•
•
•

de la mañana
de la tarde
de la noche

•
•
•

morgens/vormittags
nachmittags
abends

Los días de la semana son:

Die Wochentage heißen folgendermaßen:
Entre semana

unter der Woche
•
•
•
•
•

lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
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Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

▪
▪
▪
▪
▪

Fin de semana

am Wochenende
•
•

sábado
domingo

•
•

Samstag
Sonntag

5

Vokabeln
el lunes

der Montag

la semana

die Woche

la mañana

der Morgen, der Vormittag

el trabajo

die Arbeit

el almuerzo

das Mittagessen

el gimnasio

das Fitnessstudio

la rutina

der Tagesablauf, die Routine

la música

die Musik

las revistas

die Zeitschriften

la hora

die Uhrzeit

la clase

der Unterricht

entrar a trabajar

anfangen, zu arbeiten

terminar de trabajar

aufhören, zu arbeiten

levantarse

aufstehen

acostarse

ins Bett gehen

trabajar

arbeiten
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Lee la conversación y contesta las siguientes preguntas con la
respuesta correcta.
1. ¿A qué hora se levanta Lisa entre semana?
2. ¿A qué hora entra Lisa a su trabajo?
3. ¿Qué hace Lisa los fines de semana?
Contesta con tu información personal.
1. ¿A qué hora te levantas tú?
2. ¿Qué haces los fines de semana?
Mira los números y di la hora.
•
•
•
•

8:30 a.m.
10:00 a.m.
12:15 p.m.
1:45 p.m.

Lies das Gespräch durch und beantworte folgende Fragen mit
der korrekten Information.
1. Um wie viel Uhr steht Lisa unter der Woche auf?
2. Um wie viel Uhr fängt Lisa zu arbeiten an?
3. Was macht Lisa an den Wochenenden?
Antworte mit deinen persönlichen Daten.
1. Um wie viel Uhr stehst du auf?
2. Was machst du an den Wochenenden?
Sieh dir folgende Zahlen an und sag die Uhrzeit.
•
•
•
•

8:30 Uhr
10:00 Uhr
12:15 Uhr
13:45 Uhr
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