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9:00
9:05
9:10
9:15
9:25
9:30
9:35
9:45
9:50
9:55

-

neun Uhr
fünf nach neun / neun Uhr fünf
zehn nach neun / neun Uhr zehn
Viertel nach neun / neun Uhr fünfzehn
fünf vor halb zehn / neun Uhr fünfundzwanzig
halb zehn / neun Uhr dreißig
fünf nach halb zehn / neun Uhr fünfunddreißig
Viertel vor zehn / neun Uhr fünfundvierzig
zehn vor zehn / neun Uhr fünfzig
fünf vor zehn / neun Uhr fünfundfünfzig

vor / before
nach / after
der Viertel / quarter, 15 minutes
Wie spät ist es? / What time is it?
Wie viel Uhr ist es? / What time is it?
Es ist … Uhr. / It is … o’clock.
um … Uhr / at … o’clock
bis … Uhr / until … o’clock
von … bis … Uhr / from … to … o’clock
der Morgen / morning
der Vormittag / morning, before noon
der Mittag / noon
der Nachmittag / afternoon
der Abend / evening
die Nacht / night
am Vormittag / in the morning
am Abend / in the evening
in der Nacht / in the night
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der
der
der
der
der
der
der

Montag / Monday
Dienstag / Tuesday
Mittwoch / Wednesday
Donnerstag / Thursday
Freitag / Friday
Samstag / Saturday
Sonntag / Sunday

gestern / yesterday
heute / today
morgen / tomorrow
Welcher Tag ist heute? / What day is it today?
Es ist Samstag. / It’s Saturday.
Welcher Tag war gestern? / What day was yesterday?
Gestern war Freitag. / Yesterday was Friday.
Welcher Tag ist morgen? / What day is tomorrow?
Morgen ist Sonntag. / Tomorrow is Sunday.
am Montag / on Monday

der Zahn / tooth
die Zähne / teeth
sich die Zähne putzen / to brush one’s
sich anziehen / to get dressed
mit dem Bus / by bus
fahren / to drive
die Arbeit / job, work
arbeiten / to work
kommen / to come, arrive
nach Hause kommen / to arrive home
aufräumen / to clean up
einkaufen gehen / to go shopping
kochen / to cook
das Mittagessen / lunch

teeth
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der Abend / evening
am Abend / in the evening
der Besuch / the visit
zu Besuch kommen / to visit, pay a visit
fernsehen / to watch tv
trinken / to drink
spielen / to play
das Computerspiel / computer game, videogame
Spaß haben / have fun
schlafen / to sleep
schlafen gehen / to go to sleep
wollen / to want
fragen / to ask
die Zeit / time
Zeit haben / to have time
frei sein / be free, available
der Geburtstag / birthday
eine Party machen / to throw a party
beginnen / to start, begin
pünktlich / punctual
toll / great, awesome, fantastic
bis Samstag / until Saturday, see you on Saturday

gerne / gladly, with pleasure, to like
nicht gerne / don’t like, don’t prefer
Was
Was
Ich
Sie

machst du gerne? / What do you like to do?
machst er nicht gerne? / What he doesn’t like to do?
esse gerne Obst. / I like to eat fruit.
trinkt Wein nicht gerne. / She doesn’t like to drink wine.
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●

In German sentences, the verb always takes the second place
(Ich arbeite von 8 bis 2 Uhr.)

●

In the first place can be one or more words (for example subject or time
indicator)
(Um 8 Uhr geht er zur Arbeit.)

Separable verbs get separated into two parts in the present tense. The
first part gets conjugated, whereas the prefix stays the same.
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

stehe
stehst
steht
stehen
steht
stehen

auf
auf
auf
auf
auf
auf

In the present tense, the prefix gets cut of and thrown at the end of the
sentence.
Ich stehe jeden Tag um 8 Uhr auf.

https://docs.google.com/document/d/1mzcUTIq8VtK76Au55Wo6yfhnjd4sxM00cPUsxBRMquk/edit

4/5

2/25/2019

German A1 - What you learned in this unit - Unit 5 - Google Docs

The first group of irregular verbs are verbs that change the ‘a’ into ‘ä’
in the second and third person singular (ich, er/sie/es).

schlafen
to sleep

fahren
to drive

waschen
to wash

ich

schlafe

fahre

wasche

du

schläfst

fährst

wäschst

er/sie/es

schläft

fährt

wäscht

wir

schlafen

fahren

waschen

ihr

schlaft

fahrt

wascht

sie/Sie

schlafen

fahren

waschen
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