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1vor   —    nach

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

Wie viele Minuten fehlen
bis zur vollen Stunde?

Wie viele Minuten hat
der grosse Zeiger
schon zurück gelegt?
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2Wie heisst die Zeit?
* Ver bin de die Uh ren mit der rich ti gen Zeit!

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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3ZEIT-Ge schich ten

Ein Zug fährt um 6.10 Uhr in Win ter thur ab 
und kommt um 6.30 Uhr in Zü rich an. Wie lan ge dau er te die Fahrt?

[_______________________________________\\\__]

Lisa be ginnt um 13.15 Uhr mit ih ren Haus auf ga ben 
und ar bei tet eine hal be Stun de. Wann ist Lisa fertig?

[_______________________________________\\\__]

Die Uhr zeigt 9.55 Uhr. Die Mut ter ba det 20 Mi nu ten lang. 
Wann steigt die Mut ter aus dem Bad?

[_______________________________________\\\__]

Die grosse Pau se be ginnt um 9.45 Uhr und dau ert 20 Mi nu ten. 
Wann ist die grosse Pau se zu Ende?

[_______________________________________\\\__]

Die ers te Schul stun de je den Ta ges be ginnt um 8.10 Uhr und dau ert 
45 Mi nu ten. Wann be ginnt die 9-Uhr-Pau se?

[________________________________________\\\_]

Die Spag het ti brau chen 15 Mi nu ten, bis sie weich sind. Rolf legt sie um
11.30 Uhr ins Was ser. Wann sind die Spag het ti weich?

[_________________________________________\\\]

Rita ist mit ih ren Haus auf ga ben um 14 Uhr fer tig. Sie hat 25 Mi nu ten 
ge ar bei tet. Wann hat Rita zu ar bei ten begonnen?

[_________________________________________\\\]

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

Die Fahrt dau er te 

Lisa

Die Mutter
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4Uhr zei ten
1) Lest die Zeit in der 1. Ko lon ne und stellt die se Zeit auf der Lern-Uhr ein!
2) Zeich net die Zei ger un ten rich tig ein!
3) Schreibt die Zeit rich tig auf (ganz un ten auf dem Blatt ist ein Hilfs text)!

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

Vier tel nach sechs Uhr
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51 Tag = 24 Stun den (1)

Im Fahr plan steht, dass der Zug um 17 Uhr ab fährt. 
Ver su che, die se Zeit auf der Uhr ein zu stel len!

Er klä rung:  Da mit man weiss, ob der Zug um 5 Uhr mor gens oder
um 5 Uhr nach mit tags ab fährt, muss man das also be schrei ben. 
Die Zei ger-Uh ren kön nen aber nur 12 Stun den zei gen, 
dann be gin nen sie wie der von vorn. 
Jetzt macht man ein fach ei nen klei nen Trick: Man zählt ein fach wei ter 
bis 24 Uhr und be ginnt dann wie der (also 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr
usw. bis 24 Uhr)!
Zu sätz lich hat man ab ge macht, dass je der Tag in der Mit te der Nacht 
be ginnt, also um Mit ter nacht. Die se Zeit heisst 0 Uhr oder eben 24 Uhr.

* Der Trick:  Sage die Zeit so, wie wir sie in der Mun dart sa gen.
Wenn die se Zeit am Nach mit tag (oder abends oder nachts) ist,
dann zählst du ein fach 12 Stun den dazu, und du hast 
die rich ti ge Zeit an ga be! 

Bei spiel: 10 Uhr =====>> + 12 = 22 Uhr  
     oder   5 Uhr =====>> + 12 = 17 Uhr

= 6 Uhr oder 18 Uhr

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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61 Tag = 24 Stun den (2) 

* Zu erst musst du die Auf ga be 6 le sen und ver ste hen!

* Schreibe rechts je weils die rich ti ge Uhr zeit (24 Stun den)  hin:

 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

15 Uhr
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71 Tag = 24 Stun den (3)

Wann ste hen auf der Zei ger-Uhr die Zei ger gleich?

* Ver bin de die ent spre chen den Uhr zei ten mit ein an der!

• • 

  • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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8Der Mi nu ten zei ger
Der Mi nu ten zei ger ist der gros se Zei ger (blau).
Jede Stun de dau ert 60 Mi nu ten. Der Mi nu ten zei ger zeigt alle Mi nu ten an, 
also im gan zen 60. Für 60 Mi nu ten muss der Mi nu ten zei ger also ein mal 
um den gan zen Kreis herum laufen.

Zeich ne in der rech ten Uhr den gros sen Zei ger BLAU ein. 
Ach te gut auf das Wort FRÜ HER oder SPÄ TER!!!

15 Mi nu ten spä ter

10 Mi nu ten frü her

15 Mi nu ten spä ter

30 Mi nu ten spä ter

10 Mi nu ten spä ter

20 Mi nu ten frü her

15 Mi nu ten frü her

15 Mi nu ten frü her

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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9Uhr-Zeit-Spiel

Die Vor la ge die ses Spie les und die Kärt chen 
sind weiter hinten.

Das Spiel feld ist im For mat A4 und soll te far big 
auf A3 ver grös sert wer den. Ihr braucht auch noch 
2 Spiel fi gu ren und ei nen Würfel.

Ei ner be ginnt zu wür feln und schiebt sei ne 
Spiel fi gur so vie le Fel der vor. Jetzt lan det er 
auf ei nem far bi gen Kreis, nimmt das ober ste 
Kärt chen der glei chen Far be und löst die Auf ga be. 
Der an de re kontrolliert.

Viel Ver gnü gen!
© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

GELB

ROT BLAU

GRÜN
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10Er zählt ein an der! 
* Nehmt die Lern uhr. Stellt ver schie de ne Zei ten ein

und er zählt ein an der, was ihr zu die ser Zeit je weils macht!

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

Der gros se Zei ger
(Mi nu ten zei ger)

zeigt die Mi nu ten.

Der klei ne Zei ger
(Stun den zei ger)

zeigt die Stun den.
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11Zei ger zeich nen
* Zeich ne die Uhr zei ger ein!

Der Mi nu ten-Zei ger soll BLAU und gross sein.
Der Stun den-Zei ger soll ROT und klein sein!

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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12 Zeit-Ge schich ten 
Lies, was ne ben je der Uhr steht. Fin dest du  he raus, wie spät es ist?
Zeich ne die Mi nu ten zei ger (gross und BLAU) und die Stun denzei ger 
(klein und ROT) ein! Schreibe auch die Zeit auf (Es ist ... Uhr.)

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

____________________






____________________







____________________






____________________







____________________







____________________
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13Wer ist es ??? 
* Schrei be un ten die rich ti gen Na men zum Text!

[_____________]
[_____________]
[_____________]
[_____________] 
[_____________]
[_____________]
[_____________]
[_____________]

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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14Zeit-Durch ein an der

2 Mi nu ten nach Mit ter nacht  A

5 Mi nu ten vor 11 Uhr nachts  R

halb 4 Uhr nach mit tags             D

5 Mi nu ten nach 7 Uhr mor gens           B

halb neun Uhr abends  H

ein Vier tel vor 5 Uhr mor gens             R

20 Mi nu ten vor 12 Uhr mit tags           N

ein Vier tel nach 6 Uhr abends              U

punkt 6 Uhr mor gens  M

10 Mi nu ten nach 10 Uhr mor gens        A
© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

Wenn du die Strei fen RICH TIG ord nest, er häl st du am rech ten Rand 
ein Lö sungs wort (Der Strei fen, der jetzt zu oberst ist, muss auch nach her 
zu oberst sein!). 
Nimm das zu ge hö ri ge Blatt aus dem Zu satz teil und schnei de die Strei fen 
aus und ord ne sie. 

Klebe die Strei fen nach her un ten hin.

Das Lö sungs wort heisst:

[A_________________________________________]
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15Renn bahn 
wür feln, Zeit le sen, ein stel len, kon trol lie ren, wür feln.... SPASS! 

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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16Mein Ta ges lauf
Schrei be un ter je den We cker die Uhr zeit (wie im Bei spiel)! Set ze dann die
rich ti gen Num mern zu den We ckern! 

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

  

  



 

  





7.05 Uhr



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

14Zeit-Durch ein an der
Wenn ihr die Strei fen RICH TIG ord net, er hal tet ihr am rech ten Rand 
ein Lö sungs wort (Der Strei fen, der jetzt zu oberst ist, muss auch nach her
zu oberst sein!). 
Nehmt das zu ge hö ri ge Blatt aus dem Zu satz teil und schnei det die Strei fen
aus und ord net sie. 

Klebt die Strei fen nach her un ten hin.

Das Lö sungs wort heisst:

[_________________________________________]

2 Mi nu ten nach Mit ter nacht  A

5 Mi nu ten vor 11 Uhr nachts  R

halb 4 Uhr nach mit tags             D

5 Mi nu ten nach 7 Uhr mor gens           B

halb neun Uhr abends  H

ein Vier tel vor 5 Uhr mor gens             R

20 Mi nu ten vor 12 Uhr mit tags           N

ein Vier tel nach 6 Uhr abends              U

punkt 6 Uhr mor gens  M

10 Mi nu ten nach 10 Uhr mor gens        A
© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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Uhr-Zeit-Spiel (Aufgabe 9)

Stelle die Zeit auf der grossen
Uhr ein! Lies den Mitspielern 
die Zeit «normal» vor, 
also nicht 14.55 Uhr, sondern 

.

Die Mitspieler denken mit 
und kontrollieren!

5 vor 3 Uhr GELB

ROT BLAU

GRÜN
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Uhr-Zeit-Spiel (Aufgabe 9)

Die Minigeschichte laut 
vorlesen; denken, rechnen.
Gebt die Antwort den 
Mitspielern in einem ganzen 
Satz in der Schriftsprache!

Die Mitspieler denken mit 
und kontrollieren!

Tina übt jeden Tag 
10 Minuten auf der Flöte.

Wie lange übt Tina 
in einer Woche?

Am Sonntag sagt Lilian: 
Vor 3 Tagen habe ich 
Geburtstag gehabt.

An welchem Wochentag 
hatte Lilian Geburtstag?

Urs geht meistens um halb 8 
Uhr ins Bett. Heute darf er 2 
Stunden länger aufbleiben.

Wann geht Urs heute zu 
Bett?

Reis braucht 20 Minuten bis 
er weich ist. 
Wann muss er ins heisse 
Wasser geleert werden, 
damit er um 12 Uhr weich 
ist?

Mücahit braucht für seinen 
Schulweg eine Viertelstunde. 
Wie lange muss Mücahit 
laufen, wenn er am Morgen 
und am Nachmittag Schule 
hat?

Jetzt ist es 5 Minuten vor 
12 Uhr. Helen beginnt mit 
ihren Aufgaben und ist um 
Viertel nach 12 Uhr fertig.
Wie viele Minuten hat Helen 
gearbeitet?

Roman geht einkaufen. Er 
geht um 10.30 Uhr von zu 
Hause weg und kommt um 
11.00 Uhr zurück.

Wie lange war Roman weg?

Die grosse Pause beginnt um 
9.45 Uhr und ist um 10.05 
Uhr zu Ende.

Wie lange dauert die grosse 
Pause?

Tamara ist bei Susi und muss 
um 3 Uhr zu Hause sein. 
Tamara sagt zu Susi:
Jetzt kann ich noch 40 
Minuten bei dir bleiben. 
Wieviel Uhr ist es jetzt?

GELB

ROT BLAU

GRÜN
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Es ist 2 Uhr nachmittags. Die 
Mutter ist müde und macht 
ein Schläfchen. Um halb fünf 
Uhr erwacht sie wieder.
Wie lange hat die Mutter 
geschlafen?

An einem Montag ruft 
Susanne: In 5 Tagen habe 
ich Geburtstag! 

An welchem Wochentag hat 
Susanne Geburtstag?

Die Mutter ist schwanger. Im 
November sagt sie zu Peter: 
Jetzt geht es noch 4 Monate, 
bis das Kleine zur Welt 
kommt. In welchem Monat 
kommt das Baby zur Welt?

Die Mutter sagt um 12.15 Uhr 
zu Miriam: In 3 
Viertelstunden darfst du 
hinaus, um zu spielen.

Wann darf Miriam hinaus?

Beat geht abends um 8 Uhr 
ins Bett und erwacht 
morgens um 6 Uhr.

Wie lange hat Beat 
geschlafen?

Katrin fährt mit dem Bus in 
die Stadt. Der Bus braucht 
eine Viertelstunde. Kari steigt 
um 9.30 Uhr ein.

Wann ist Katrin in der Stadt?

Tanya muss jede Schulwoche 
an 3 Nachmittagen je eine 
halbe Stunde Hausaufgaben 
machen.
Wie lange muss sie zu Hause 
in einer Woche arbeiten?

Der Stunden- und der Minuten-
zeiger plaudern miteinander. Der 
Stundenzeiger prahlt: Ich bin 
sehr schnell, ich mache in einem 
halben Tag eine ganze Runde!
Was gibt ihm der Minutenzeiger 
zur Antwort?

Cornelia sagt: In einer Minute 
bin ich ganz ums Schulhaus 
gerannt. Benjamin staunt und 
meint: Ich brauche dafür 90 
Sekunden. Wieviel länger 
braucht Benjamin?
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Uhr-Zeit-Spiel (Aufgabe 9)

Ihr braucht eine grosse Uhr. 
Die Aufgabe auf dem 
Kärtchen vorlesen (mit der 
Uhrzeit!). Auf der grossen Uhr 
die neue Zeit einstellen und 
vorlesen.

Die Mitspieler kontrollieren!

5 Minuten 
früher als

7 Stunden 
später als

5 Stunden 
später als

2 Stunden 
früher als

5 Minuten 
später als

20 Minuten 
früher als

3 Stunden 
früher als

12 Stunden 
früher als

GELB

ROT BLAU

GRÜN

10 Minuten 
früher als



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

3
Viertelstunden 

später als

eine halbe 
Stunde später 

als

1 
Viertelstunde 
früher als

3 
Viertelstunden 

früher als

4 Stunden 
später als

12 Stunden 
früher als

1 Stunde 
früher als

10 Minuten 
später als

20 Minuten 
später als

1 Viertelstunde 
später als
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Uhr-Zeit-Spiel (Aufgabe 9)

Es muss jeweils gerechnet 
werden, wie viele Minuten bis 
zu einer ganzen Stunde 
fehlen!

Die Mitspieler denken mit 
und kontrollieren!

GELB

ROT BLAU

GRÜN
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1vor   —   nach

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

Wie viele Minuten fehlen
bis zur vollen Stunde?

Wie viele Minuten hat
der grosse Zeiger
schon zurück gelegt?

10 Minuten 5 Minuten

20 Minuten 15 Minuten

15 Minuten 10 Minuten

5 Minuten 20 Minuten
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2Wie heisst die Zeit?
* Ver bin de die Uh ren mit der rich ti gen Zeit!

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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3ZEIT-Ge schich ten

Ein Zug fährt um 6.10 Uhr in Win ter thur ab 
und kommt um 6.30 Uhr in Zü rich an. Wie lan ge dau er te die Fahrt?

[_______________________________________\\\__]

Lisa be ginnt um 13.15 Uhr mit ih ren Haus auf ga ben 
und ar bei tet eine hal be Stun de. Wann ist Lisa fertig?

[_______________________________________\\\__]

Die Uhr zeigt 9.55 Uhr. Die Mut ter ba det 20 Mi nu ten lang. 
Wann steigt die Mut ter aus dem Bad?

[_______________________________________\\\__]

Die grosse Pau se be ginnt um 9.45 Uhr und dau ert 20 Mi nu ten. 
Wann ist die grosse Pau se zu Ende?

[_______________________________________\\\__]

Die ers te Schul stun de je den Ta ges be ginnt um 8.10 Uhr und dau ert 
45 Mi nu ten. Wann be ginnt die 9-Uhr-Pau se?

[________________________________________\\\_]

Die Spag het ti brau chen 15 Mi nu ten, bis sie weich sind. Rolf legt sie um
11.30 Uhr ins Was ser. Wann sind die Spag het ti weich?

[_________________________________________\\\]

Rita ist mit ih ren Haus auf ga ben um 14 Uhr fer tig. Sie hat 25 Mi nu ten 
ge ar bei tet. Wann hat Rita zu ar bei ten begonnen?

[_________________________________________\\\]

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

Die Fahrt dau er te 

Lisa

Die Mutter

Die Pau se ist um 5 nach 10 Uhr fer tig.

Die Pau se be ginnt um 5 vor 10 Uhr.

Die Spag het ti sind um Vier tel vor 12 Uhr

Rita be gann um 5 nach halb 2 Uhr.

20 Mi nu ten.

ist um Vier tel vor 2 Uhr fer tig.

steigt um Vier tel nach 10 Uhr
aus dem Bad.

weich.
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4Uhr zei ten
1) Lest die Zeit in der 1. Ko lon ne und stellt die se Zeit auf der Lern-Uhr ein!
2) Zeich net die Zei ger un ten rich tig ein!
3) Schreibt die Zeit rich tig auf (ganz un ten auf dem Blatt ist ein Hilfs text)!

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

 [_____________________________]

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

Vier tel nach sechs Uhr

5 (Mi nu ten) nach 8 Uhr

Vier tel vor 12 Uhr

10 (Mi nu ten) vor 8 Uhr

20 (Mi nu ten) vor 6 Uhr

5 (Mi nu ten) nach halb 3 Uhr

5 (Mi nu ten) vor halb 2 Uhr

halb 11 Uhr

5 (Mi nu ten) vor 4 Uhr
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61 Tag = 24 Stun den (2)

* Zu erst musst du die Auf ga be 6 le sen und ver ste hen!

* Schreibe rechts je weils die rich ti ge Uhr zeit (24 Stun den)  hin:

 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]
 [____________________]

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

15 Uhr
24 Uhr (0 Uhr)
16 Uhr
20 Uhr
23 Uhr
18 Uhr
13 Uhr
22 Uhr
14 Uhr
4 Uhr
17 Uhr
11 Uhr
21 Uhr
19 Uhr
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71 Tag = 24 Stun den (3)

Wann ste hen auf der Zei ger-Uhr die Zei ger gleich?

* Ver bin de die ent spre chen den Uhr zei ten mit ein an der!

• • 

  • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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8Der Mi nu ten zei ger
Der Mi nu ten zei ger ist der gros se Zei ger (blau).
Jede Stun de dau ert 60 Mi nu ten. Der Mi nu ten zei ger zeigt alle Mi nu ten an, 
also im gan zen 60. Für 60 Mi nu ten muss der Mi nu ten zei ger also ein mal 
um den gan zen Kreis herum laufen.

Zeich ne in der rech ten Uhr den gros sen Zei ger BLAU ein. 
Ach te gut auf das Wort FRÜ HER oder SPÄ TER!!!

15 Mi nu ten spä ter

10 Mi nu ten frü her

15 Mi nu ten spä ter

30 Mi nu ten spä ter

10 Mi nu ten spä ter

20 Mi nu ten frü her

15 Mi nu ten frü her

15 Mi nu ten frü her

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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11Zei ger zeich nen
* Zeich ne die Uhr zei ger ein!

Der Mi nu ten-Zei ger soll BLAU und gross sein.
Der Stun den-Zei ger soll ROT und klein sein!

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
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12 Zeit-Ge schich ten 
Lies, was ne ben je der Uhr steht. Fin dest du he raus, wie spät es ist?
Zeich ne die Mi nu ten zei ger (gross und BLAU) und die Stun den zei ger 
(klein und ROT) ein! Schreibe auch die Zeit auf (Es ist ... Uhr.)

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

____________________






____________________







____________________






____________________







____________________







____________________







Es ist 4 Uhr. Es ist 5 Uhr.

Es ist 7 Uhr. Es ist 1 Uhr.

Es ist 10 Uhr. Es ist 6 Uhr.
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13Wer ist es ??? 
* Schrei be un ten die rich ti gen Na men zum Text!

[_____________]
[_____________]
[_____________]
[_____________] 
[_____________]
[_____________]
[_____________]
[_____________]

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be
























Doris
Jürg
Christian
Claudia
Margrit
Werner
Bruno
Franziska
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14Zeit-Durch ein an der

2 Mi nu ten nach Mit ter nacht   A

ein Vier tel vor 5 Uhr mor gens             R

punkt 6 Uhr mor gens   M

5 Mi nu ten nach 7 Uhr mor gens           B

10 Mi nu ten nach 10 Uhr mor gens  A

20 Mi nu ten vor 12 Uhr mit tags  N

halb 4 Uhr nach mit tags  D

ein Vier tel nach 6 Uhr abends              U

halb neun Uhr abends   H

5 Mi nu ten vor 11 Uhr nachts   R
© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

Wenn du die Strei fen RICH TIG ord nest, er häl st du am rech ten Rand 
ein Lö sungs wort (Der Strei fen, der jetzt zu oberst ist, muss auch nach her 
zu oberst sein!). 
Nimm das zu ge hö ri ge Blatt aus dem Zu satz teil und schnei de die Strei fen 
aus und ord ne sie. 

Klebt die Strei fen nach her un ten hin.

Das Lö sungs wort heisst:

ARMBANDUHR   Arm-Band-Uhr



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

16Mein Ta ges lauf
Schrei be un ter je den We cker die Uhr zeit (wie im Bei spiel)! Set ze dann die
rich ti gen Num mern zu den We ckern! 

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur Zeit: Uhr zei ten

Auf ga be

  

  



 

  





7.05 Uhr 7.50 Uhr 7.10 Uhr

7.00 Uhr 7.30 Uhr 6.55 Uhr 7.20 Uhr

1 562

473
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liAlle Downloads dürfen frei eingesetzt werden. Kommerzielle Verwendung verboten.

Das Schreiben 
der Uhrzeiten üben.

Uhrzeiten schreiben
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1Kennst du die Uhr zei ten?

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist halb 5 Uhr.
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2Zeich ne die Zei ger!

+ Zeich ne die Zei ger selbst ein:
STUN DEN-Zei ger (klein) ROT
MI NU TEN-Zei ger (gross) BLAU

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist halb 4 Uhr.

Es ist halb 12 Uhr.

Es ist halb 8 Uhr.

Es ist halb 3 Uhr.

Es ist halb 10 Uhr.

Es ist halb 6 Uhr.

Es ist halb 2 Uhr.
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3Schrei be die Uhr zei ten!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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4klein: rot  —  gross: blau

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist halb 2 Uhr.

Es ist halb 5 Uhr.

Es ist halb 7 Uhr.

Es ist halb 11 Uhr.

Es ist halb 1 Uhr.

Es ist halb 8 Uhr.

Es ist halb 4 Uhr.

Es ist halb 9 Uhr.
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5Vier tel vor — Vier tel nach

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist Viertel nach 8 Uhr.

Es Viertel vor 1 Uhr.
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6Zeich ne ge nau mit rot und blau!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist Viertel vor 10 Uhr.

Es ist Viertel nach 4 Uhr.

Es ist Viertel nach 12 Uhr.

Es ist Viertel vor 12 Uhr.

Es ist Viertel nach 5 Uhr.

Es ist Viertel nach 10 Uhr.

Es ist Viertel vor 6 Uhr.

Es ist Viertel nach 7 Uhr.
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7Wie heisst die Zeit?

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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8Wie heisst die Zeit?

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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95 vor — 5 nach

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 5 vor 1 Uhr.

Es ist 5 nach 12 Uhr.
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1010 vor — 10 nach

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 10 nach 3 Uhr.

Es ist 10 vor 1 Uhr.
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1120 vor — 20 nach

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 20 nach 12 Uhr.

Es ist 20 vor 11 Uhr.
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125 vor halb — 5 nach halb

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 5 vor halb 7 Uhr.

Es ist 5 nach halb 11 Uhr.
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13Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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14Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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15Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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16Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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17Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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18Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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19Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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20Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

21Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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22Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur
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1Kennst du die Uhr zei ten?

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist halb 5 Uhr.

Es ist halb 7 Uhr.

Es ist halb 1 Uhr.

Es ist halb 9 Uhr.

Es ist halb 11 Uhr.

Es ist halb 2 Uhr.

Es ist halb 4 Uhr.

Es ist halb 10 Uhr.
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2Zeich ne die Zei ger!

+ Zeich ne die Zei ger selbst ein:
STUN DEN-Zei ger (klein) ROT
MI NU TEN-Zei ger (gross) BLAU

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist halb 4 Uhr.

Es ist halb 12 Uhr.

Es ist halb 8 Uhr.

Es ist halb 3 Uhr.

Es ist halb 10 Uhr.

Es ist halb 6 Uhr.

Es ist halb 2 Uhr.
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3Schrei be die Uhr zei ten!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist halb 6 Uhr.

Es ist halb 3 Uhr.

Es ist halb 12 Uhr.

Es ist halb 4 Uhr.

Es ist halb 10 Uhr.

Es ist halb 1 Uhr.

Es ist halb 2 Uhr.

Es ist halb 8 Uhr.



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

4klein: rot  —  gross: blau

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist halb 2 Uhr.

Es ist halb 5 Uhr.

Es ist halb 7 Uhr.

Es ist halb 11 Uhr.

Es ist halb 1 Uhr.

Es ist halb 8 Uhr.

Es ist halb 4 Uhr.

Es ist halb 9 Uhr.



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

5Vier tel vor — Vier tel nach

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist Viertel nach 8 Uhr.

Es Viertel vor 1 Uhr.

Es ist Viertel vor 6 Uhr.

Es ist Viertel nach 2 Uhr.

Es ist Viertel vor 8 Uhr.

Es ist Viertel nach 12 Uhr.

Es ist Viertel vor 3 Uhr.

Es ist Viertel vor 5 Uhr.
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6Zeich ne ge nau mit rot und blau!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist Viertel vor 10 Uhr.

Es ist Viertel nach 4 Uhr.

Es ist Viertel nach 12 Uhr.

Es ist Viertel vor 12 Uhr.

Es ist Viertel nach 5 Uhr.

Es ist Viertel nach 10 Uhr.

Es ist Viertel vor 6 Uhr.

Es ist Viertel nach 7 Uhr.



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

7Wie heisst die Zeit?

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist Viertel nach 4 Uhr.

Es ist halb 5 Uhr.

Es ist Viertel vor 5 Uhr.

Es ist 5 Uhr.

Es ist Viertel nach 6 Uhr.

Es ist Viertel vor 2 Uhr.

Es ist Viertel nach 2 Uhr.

Es ist 4 Uhr.
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8Wie heisst die Zeit?

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist Viertel nach 7 Uhr.

Es ist halb 8 Uhr.

Es ist Viertel vor 8 Uhr.

Es ist 8 Uhr.

Es ist Viertel vor 2 Uhr.

Es ist Viertel nach 11 Uhr.

Es ist Viertel nach 3 Uhr.

Es ist 7 Uhr.
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95 vor — 5 nach

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 5 vor 1 Uhr.

Es ist 5 nach 12 Uhr.

Es ist 5 nach 4 Uhr.

Es ist 5 nach 7 Uhr.

Es ist 5 vor 6 Uhr.

Es ist 5 nach 10 Uhr.

Es ist 5 vor 3 Uhr.

Es ist 5 nach 11 Uhr.
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1010 vor — 10 nach

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 10 nach 3 Uhr.

Es ist 10 vor 1 Uhr.

Es ist 10 nach 9 Uhr.

Es ist 10 vor 4 Uhr.

Es ist 10 nach 5 Uhr.

Es ist 10 vor 5 Uhr.

Es ist 10 vor 10 Uhr.

Es ist 10 nach 6 Uhr.
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1120 vor — 20 nach

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 20 nach 12 Uhr.

Es ist 20 vor 11 Uhr.

Es ist 20 nach 2 Uhr.

Es ist 20 nach 9 Uhr.

Es ist 20 vor 7 Uhr.

Es ist 20 vor 9 Uhr.

Es ist 20 vor 8 Uhr.

Es ist 20 nach 10 Uhr.
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125 vor halb — 5 nach halb

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 5 vor halb 7 Uhr.

Es ist 5 nach halb 11 Uhr.

Es ist 5 vor halb 2 Uhr.

Es ist 5 vor halb 1 Uhr.

Es ist 5 nach halb 10 Uhr.

Es ist 5 nach halb 2 Uhr.

Es ist 5 vor halb 4 Uhr.

Es ist 5 nach halb 12 Uhr.
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13Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 5 vor 3 Uhr.

Es ist Viertel nach 3 Uhr.

Es ist 4Uhr.

Es ist 20 nach 10 Uhr.

Es ist 5 nach 12 Uhr.

Es ist 10 nach 10 Uhr.

Es ist halb 9 Uhr.

Es ist 10 nach 12 Uhr.
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14Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 5 nach halb 5 Uhr.

Es ist 20 nach 7 Uhr.

Es ist 5 vor halb 4 Uhr.

Es ist Viertel vor 9 Uhr.

Es ist 10 vor 6 Uhr.

Es ist 20 nach 1 Uhr.

Es ist 5 vor 3 Uhr.

Es ist Viertel nach 1 Uhr.
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15Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 5 nach 11 Uhr.

Es ist Viertel vor 12 Uhr.

Es ist 10 nach 6 Uhr.

Es ist 5 vor 3 Uhr.

Es ist Viertel nach 5 Uhr.

Es ist 8 Uhr.

Es ist halb 10 Uhr.

Es ist 5 vor halb 1 Uhr.
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16Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 5 nach halb 5 Uhr.

Es ist 20 nach 7 Uhr.

Es ist 5 vor halb 4 Uhr.

Es ist Viertel vor 9 Uhr.

Es ist 10 vor 6 Uhr.

Es ist20 nach 1 Uhr.

Es ist 5 vor 3 Uhr.

Es ist Viertel nach 1 Uhr.
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17Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 10 nach 12 Uhr.

Es ist 20 nach 8 Uhr.

Es ist 5 vor halb 10 Uhr.

Es ist 5 nach halb 3 Uhr.

Es ist 10 nach 9 Uhr.

Es ist 20 vor 12 Uhr.

Es ist 5 nach 7 Uhr.

Es ist 5 nach halb 12 Uhr.
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18Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist Viertel vor 8 Uhr.

Es ist Viertel nach 2 Uhr.

Es ist 10 nach 8 Uhr.

Es ist halb 2 Uhr.

Es ist 20 vor 1 Uhr.

Es ist Viertel nach 11 Uhr.

Es ist 10 vor 10 Uhr.

Es ist 10 vor 1 Uhr.
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19Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist Viertel vor 12 Uhr.

Es ist 20 nach 4 Uhr.

Es ist 10 nach 10 Uhr.

Es ist Viertel nach 2 Uhr.

Es ist 20 vor 8 Uhr.

Es ist 10 nach 5 Uhr.

Es ist 10 nach 4 Uhr.

Es ist 9 Uhr.
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20Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 10 vor 7 Uhr.

Es ist 20 nach 6 Uhr.

Es ist 10 vor 12 Uhr.

Es ist 20 vor 4 Uhr.

Es ist 5 vor 6 Uhr.

Es ist 10 nach 5 Uhr.

Es ist 20 nach 9 Uhr.

Es ist 10 nach 4 Uhr.
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21Al les durch ein an der!

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 20 vor 1 Uhr.

Es ist 20 nach 4 Uhr.

Es ist 10 nach 2 Uhr.

Es ist 8 Uhr.

Es ist 10 nach 11 Uhr.

Es ist 5 nach halb 2 Uhr.

Es ist Viertel nach 7 Uhr.

Es ist 10  vor 2 Uhr.
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22Al les durch ein an der!

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Uhr zei ten © 1996-2017 bei l lie ber herr, ch-8406 win ter thur

Es ist 5 vor halb 7 Uhr.

Es ist 5 nach 9 Uhr.

Es ist 20 nach 3 Uhr.

Es ist 10 vor 5 Uhr.

Es ist Viertel vor 3 Uhr.

Es ist 20 vor 6 Uhr.

Es ist 5 vor halb 2 Uhr.

Es ist 5 vor 1 Uhr.
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Uhrzeiten: analog – digital

Viertel vor 3 Uhr nachts........................................................

halb 7 Uhr morgens....................................................................

2 Minuten vor 6 Uhr abends.......................................

Viertel nach 7 Uhr morgens.........................................

20 nach 9 Uhr abends ...........................................................

5 vor halb 4 Uhr nachmittags ..................................

5 vor 2 Uhr nachmittags.....................................................

10 nach 7 Uhr abends ...........................................................

10 vor 8 Uhr morgens.............................................................

5 vor halb 8 Uhr abends ....................................................

2 Uhr nachts ..............................................................................................

5 nach halb 1 Uhr nachts ................................................

Viertel nach 12 Uhr nachts ............................................

halb 9 Uhr abends.........................................................................

halb 7 Uhr abends .......................................................................

2:45 Uhr
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Uhrzeiten: analog – digital

Viertel vor 11 Uhr nachts ...................................................

5 vor halb 7 Uhr abends ....................................................

2 Minuten nach 4 Uhr nachmittags ..............

20 vor 1 Uhr mittags ..................................................................

10 nach 3 Uhr nachmittags .........................................

Viertel nach 5 Uhr nachmittags ............................

halb 5 Uhr morgens....................................................................

10 nach 3 Uhr nachts ..............................................................

Viertel nach 2 Uhr nachmittags ............................

20 nach 9 Uhr abends ...........................................................

10 vor 10 Uhr morgens ........................................................

5 nach 4 Uhr nachts ..................................................................

5 nach 4 Uhr nachmittags..............................................

20 vor 12 Uhr mittags..............................................................

20 nach 12 Uhr mittags .......................................................

22:45 Uhr
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Uhrzeiten: digital – analog

15.30 Uhr ________________________________________

2.10 Uhr ________________________________________

4.50 Uhr ________________________________________

18.15 Uhr ________________________________________

 5.20 Uhr ________________________________________

13.45 Uhr ________________________________________

15.50 Uhr ________________________________________

12.15 Uhr ________________________________________

11.40 Uhr ________________________________________

17.50 Uhr ________________________________________

14.45 Uhr ________________________________________

22.20 Uhr ________________________________________

18.30 Uhr ________________________________________

 8.30 Uhr ________________________________________

 

halb vier Uhr  nachmittags

Viertel nach sechs Uhr abends

morgens      mittags      nachmittags     abends      nachts

Viertel vor       Viertel    nach
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Uhrzeiten: digital – analog

 6.45 Uhr ________________________________________

11.10 Uhr ________________________________________

18.55 Uhr ________________________________________

16.20 Uhr ________________________________________

19.25 Uhr ________________________________________

 2.30 Uhr ________________________________________

 7.35 Uhr ________________________________________

 1.10 Uhr ________________________________________

 3.55 Uhr ________________________________________

 6.30 Uhr ________________________________________

14.35 Uhr ________________________________________

18.45 Uhr ________________________________________

20.20 Uhr ________________________________________

 3.40 Uhr ________________________________________

Viertel vor sieben Uhr morgens

morgens      mittags      nachmittags     abends      nachts

Viertel vor       Viertel    nach
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Uhrzeiten: analog – digital

Viertel vor 3 Uhr nachts........................................................

halb 7 Uhr morgens....................................................................

2 Minuten vor 6 Uhr abends.......................................

Viertel nach 7 Uhr morgens.........................................

20 nach 9 Uhr abends ...........................................................

5 vor halb 4 Uhr nachmittags ..................................

5 vor 2 Uhr nachmittags.....................................................

10 nach 7 Uhr abends ...........................................................

10 vor 8 Uhr morgens.............................................................

5 vor halb 8 Uhr abends ....................................................

2 Uhr nachts ..............................................................................................

5 nach halb 1 Uhr nachts ................................................

Viertel nach 12 Uhr nachts ............................................

halb 9 Uhr abends.........................................................................

halb 7 Uhr abends....................................................................

2:45 Uhr

6:30 Uhr

17:58 Uhr

7:15 Uhr

21:20 Uhr

15:25 Uhr

13:55 Uhr

19:10 Uhr

7:50 Uhr

19:25 Uhr

2:00 Uhr

0:35 Uhr

0:15 Uhr

20:30 Uhr

18:30 Uhr
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Uhrzeiten: analog – digital

Viertel vor 11 Uhr nachts ...................................................

5 vor halb 7 Uhr abends ....................................................

2 Minuten nach 4 Uhr nachmittags ..............

20 vor 1 Uhr mittags ..................................................................

10 nach 3 Uhr nachmittags .........................................

Viertel nach 5 Uhr nachmittags ............................

halb 5 Uhr morgens....................................................................

10 nach 3 Uhr nachts ..............................................................

Viertel nach 2 Uhr nachmittags ............................

20 nach 9 Uhr abends ...........................................................

10 vor 10 Uhr morgens ........................................................

5 nach 4 Uhr nachts ..................................................................

5 nach 4 Uhr nachmittags..............................................

20 vor 12 Uhr mittags..............................................................

20 nach 12 Uhr mittags .......................................................

22:45 Uhr

18:25 Uhr

16:02 Uhr

12:40 Uhr

15:10 Uhr

17:15 Uhr

6:30 Uhr

3:10 Uhr

14:15 Uhr

21:20 Uhr

9:50 Uhr

4:05 Uhr

16:05 Uhr

11:40 Uhr

12:15 Uhr
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Uhrzeiten: digital – analog

15.30 Uhr ________________________________________

2.10 Uhr ________________________________________

4.50 Uhr ________________________________________

18.15 Uhr ________________________________________

 5.20 Uhr ________________________________________

13.45 Uhr ________________________________________

15.50 Uhr ________________________________________

12.15 Uhr ________________________________________

11.40 Uhr ________________________________________

17.50 Uhr ________________________________________

14.45 Uhr ________________________________________

22.20 Uhr ________________________________________

18.30 Uhr ________________________________________

 8.30 Uhr ________________________________________

halb vier Uhr  nachmittags

Viertel nach sechs Uhr abends

morgens      mittags      nachmittags     abends      nachts

Viertel vor       Viertel    nach

10 nach 2 Uhr morgens

10 vor 5 Uhr morgens

20 nach 5 uhr morgens

Viertel vor 2 Uhr nachmittags

10 vor 4 Uhr nachmittags

Viertel nach 12 Uhr mittags

20 vor 12 Uhr mittags

10 vor 6 Uhr abends

Viertel vor 3 Uhr nachmittags

20 nach 10 Uhr abends

halb 7 Uhr abends

halb 9 Uhr morgens
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Uhrzeiten: digital – analog

 6.45 Uhr ________________________________________

11.10 Uhr ________________________________________

18.55 Uhr ________________________________________

16.20 Uhr ________________________________________

19.25 Uhr ________________________________________

 2.30 Uhr ________________________________________

 7.35 Uhr ________________________________________

 1.10 Uhr ________________________________________

 3.55 Uhr ________________________________________

 6.30 Uhr ________________________________________

14.35 Uhr ________________________________________

18.45 Uhr ________________________________________

20.20 Uhr ________________________________________

 3.40 Uhr ________________________________________

Viertel vor sieben Uhr morgens

morgens      mittags      nachmittags     abends      nachts

Viertel vor       Viertel    nach

10 nach 11 Uhr morgens

5 vor 7 Uhr abends

20 nach 4 Uhr nachmittags

5 vor halb 8 Uhr abends

halb 3 Uhr morgens

5 nach halb 8 Uhr morgens

10 nach 1 Uhr nachts

5 vor 4 Uhr morgens

halb 7 Uhr morgens

5 nach halb 3 Uhr nachmittags

Viertel vor 7 Uhr abends

20 nach 8 Uhr abends

20 vor 4 Uhr morgens
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