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�   der  Tagesverlauf       
1.    der / am Morgen       

2.    der / am Vormittag       

3.    der / am Nachmittag       

4.    der / am Abend       

5.    die / in der Nacht       

6.    der / am Mittag       

7.    die / am Mitternacht       

8.    die Stunde       

9.    die halbe Stunde       

10.    die Viertelstunde       

11.      acht Uhr       

12.      Viertel nach acht Uhr       

13.      halb neun Uhr       

14.      Viertel vor neun Uhr       

15.      acht Uhr neunundfünfzig       

16.     zuerst       

17.     nachher       
           

           

�   la semaine       
1.    le lundi       

2.    le mardi       

3.    le mercredi       

4.    le jeudi       

5.    le vendredi       

6.    le samedi       

7.    le dimanche       

8.    le weekend       

9.    le jour (ouvrable)       

10.    la semaine       

11.      avant-hier       

12.      hier       

13.      aujourd'hui       

14.      demain       

15.      après-demain       
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� la journée der  Tagesverlauf       

1.  le matin der / am Morgen       

2.  la matinée der / am Vormittag       

3.  l' [m.] après-midi der / am Nachmittag       

4.  le soir der / am Abend       

5.  la nuit die / in der Nacht       

6.  le midi / à midi der / am Mittag       

7.  le minuit / à minuit die / am Mitternacht       

8.  l' [f.] heure die Stunde       

9.  la demi-heure die halbe Stunde       

10.  le quart d'heure die Viertelstunde       

11.    huit heures   acht Uhr       

12.    huit heures et quart   Viertel nach acht Uhr       

13.    huit heures et demie   halb neun Uhr       

14.    neuf heures moins le quart   Viertel vor neun Uhr       

15.    huit heures cinquante-neuf   acht Uhr neunundfünfzig       

16.   d’abord  zuerst       

17.   après  nachher       
           

           

� die  Woche la semaine       

1.  der Montag le lundi       

2.  der Dienstag le mardi       

3.  der Mittwoch le mercredi       

4.  der Donnerstag le jeudi       

5.  der Freitag le vendredi       

6.  der Samstag le samedi       

7.  der Sonntag le dimanche       

8.  das Wochenende le weekend       

9.  der (Werk)-Tag le jour (ouvrable)       

10.  die Woche la semaine       

11.    vorgestern   avant-hier       

12.    gestern   hier       

13.    heute   aujourd'hui       

14.    morgen   demain       

15.    übermorgen   après-demain       

           

  


