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Person A 

Wann hat Lena Geburtstag?  

Wann kommen deine Eltern zu 
Besuch? 

Sie kommen am 23.8. zu 
Besuch. 

Wann ist Eva geboren?  

Wann ziehst du um? In einer Woche, am 1.9. 

Wann fahrt ihr ab?  

Welcher Tag ist heute? Heute ist der 14.02.  

Wann fahren wir im Urlaub?  

Seit wann bist du verheiratet? Seit 1987 

Bis wann bleibst du in Berlin?  

Welcher Tag ist morgen? Morgen ist Mittwoch, der 17.2. 
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Person B 

Wann hat Lena Geburtstag? Am 17.12. hat sie Geburtstag 

Wann kommen deine Eltern zu 
Besuch? 

 

Wann ist Eva geboren? Sie ist am 3.5.1982 geboren 

Wann ziehst du um?  

Wann fahrt ihr ab? Wir fahren am 30.6. ab 

Welcher Tag ist heute?  

Wann fahren wir im Urlaub? In zwei Wochen, am 15.7. 

Seit wann bist du verheiratet?  

Bis wann bleibst du in Berlin? Bis 26.11. 

Welcher Tag ist morgen? 
 

 



Menschen A1.2  Lektion 24 
_____________________________________________temporale Angaben: Wann? 

__________________________________________________________________________________ 
©ilknur aka 

TED Universität - Abteilung für DaF 
Ankara/TR 

 

WANN? 
 
die Uhrzeit, -en 

 um zwei Uhr  
 um viertel acht 

 um halb neun 
 

die Tageszeit, -en 

 am Morgen = morgens  
 am Vormittag = vormittags 

 am/zu Mittag = mittags 

 am Nachmittag = nachmittags 

 am Abend = abends 

 in der Nacht = nachts 
 um Mitternacht 

 

der Wochentag, -e 

 am Montag  
 am Dienstag 

 …. 

 am Wochenende 
 

der Monat, -e 

 im Januar  
 im Februar 

 …. 
 

die Jahreszeit, -en 

 im Frühling  
 im Sommer 

 im Herbst 

 im Winter 
 
 
 
 

o in den Ferien 
o im Urlaub 
o zu Ostern 
o zu Weihnachten 

 
 

WANN? 
Ergänzen Sie: um – am – im? 
 
______  zwölf Uhr  

______  Dezember 

______  Montag  

______  halb acht 

______  Winter  

______  Sonntag 

______  Donnerstag  

______  Herbst 

______  Wochenende  

______  zehn nach elf 

______  März  

______  Sommer 

______  Abend 

______  Morgen  

______  Frühling  

______  Dezember 

______  Samstag  

______  fünf vor halb sechs 

______  Nachmittag  

______  Nacht 

______  Mai  

______  halb fünf 
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WANN?      -Lösung- 
 
die Uhrzeit, -en 

 um zwei Uhr  
 um viertel acht 

 um halb neun 
 

die Tageszeit, -en 

 am Morgen = morgens  
 am Vormittag = vormittags 

 am/zu Mittag = mittags 

 am Nachmittag = nachmittags 

 am Abend = abends 

 in der Nacht = nachts 
 um Mitternacht 

 

der Wochentag, -e 

 am Montag  
 am Dienstag 

 …. 

 am Wochenende 
 

der Monat, -e 

 im Januar  
 im Februar 

 …. 
 

die Jahreszeit, -en 

 im Frühling  
 im Sommer 

 im Herbst 

 im Winter 
 
 
 
 

o in den Ferien 
o im Urlaub 
o zu Ostern 
o zu Weihnachten

WANN? 

Ergänzen Sie: um – am – im? 

 

um  zwölf Uhr  

im Dezember 

am Montag  

um halb acht 

im Winter  

am Sonntag 

am Donnerstag  

im Herbst 

am Wochenende  

um  zehn nach elf 

im März  

im Sommer 

am Abend 

am Morgen  

im Frühling  

im Dezember 

am Samstag  

um  fünf vor halb sechs 

am Nachmittag  

in der  Nacht 

im  Mai  

um  halb fünf 
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Ergänzen Sie die Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ oder Dativ. 
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-Lösung- 


