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Ein Autofahrer fühlt sich müde. Er hält neben der Straße an, um zu schlafen. Kaum hat er die 
Augen geschlossen, klopft ein Fußgänger ans Fenster und fragt nach der Uhrzeit. Der 
Autofahrer erwacht. Er schaut auf seine Uhr und antwortet. „Es ist Punkt acht Uhr.“  
 
Er schläft wieder ein. Wieder klopft jemand an die Scheibe und will die Uhrzeit wissen. Halb 
schlafend erklärt der Autofahrer: „Viertel nach acht.“ 
 
Nun schreibt der Autofahrer auf einen Zettel: „Ich weiß nicht, wie spät es ist.“ Er legt den 
Zettel hinter die Windschutzscheibe. Kaum ist er eingeschlafen, klopft wieder jemand an die 
Scheibe und ruft: „Es ist jetzt genau halb neun!“ 
 
Der Wecker zeigt an: 09:00. Du sagst: Es ist Punkt neun. 

Der Wecker zeigt an: 09:10. Du sagst: Es ist zehn nach neun.  
Der Wecker zeigt an: 09:15. Du sagst: Es ist Viertel nach neun. 
Der Wecker zeigt an: 09:45. Du sagst: es ist Viertel vor zehn.   

Der Wecker zeigt an: 09:55. Du sagst: Es ist fünf vor zehn. 

Der Wecker zeigt an: 16:30. Du sagst: Es ist halb fünf. 
Der Wecker zeigt an: 12:00. Du sagst: Es ist zwölf Uhr mittags. 

Der Wecker zeigt an: 24:00. Du sagst: Es ist Mitternacht. 
 

09.10 zehn nach neun 10.05 11.15 

11.45 12.30 14.20 

14.40 15.40 16.45 

17.55 18.30 20.00 
 
Beantworte die Fragen: 

Wann klingelt dein Wecker? – Um sieben Uhr. ..............................  

Wann beginnt die Schule? – Um ....................................................  

Wann gehst du nach Hause?  ........................................................  

Wann machst du deine Hausaufgaben?  ........................................  

Wann liest du die Zeitung?  ............................................................  

Wann gibt es Abendbrot?  ..............................................................  

Wann gehst du ins Bett?  ................................................................  

Wann kommt die Tagesschau im Fernsehen?  ..............................  

Wann fährt der letzte Bus?  ............................................................  

Wann geht die Sonne auf?  ............................................................  

Wann geht die Sonne unter?  .........................................................  

 
ILL. „DIE WEICHEN UHREN“ VON SALVADOR DALI 

Ein Tag in meinem Leben 
Um sieben Uhr klingelt mein Wecker. Ich 
stehe aber nicht sofort auf. Meine 
Mutter ruft dann: „Anita, du musst 
aufstehen, es ist Viertel nach sieben!“ 
Frühstück gibt’s um halb acht. Ich esse 
wie immer Corn Flakes. Die Schule 
beginnt um acht Uhr. Ich habe nur einen 
kurzen Schulweg.  

Meistens bin ich rechtzeitig im 
Klassenzimmer. Ich kann dann noch ein 
wenig mit meinen Freundinnen reden und 
die Aufgaben vergleichen. Heute haben 
wir in der ersten Stunde Deutsch. Wir 
schreiben einen Aufsatz. Der Titel heißt: 
„Ein Tag in meinem Leben“. Ich beginne 
so: „Um sieben Uhr klingelt mein 
Wecker...“  

Gut, dass es Pausen gibt. Um Viertel vor 
zehn beginnt die große Pause. Sie dauert 
bis...   


