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                                           Die Uhrzeit      Test 16 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 
 

 
1. Wie spät ist es?  

a) Es ist sieben Uhr 

b) Es ist acht Uhr 

c) Es ist neun Uhr 

d) Es ist zehn Uhr 

e) Es ist elf Uhr 

 

 
2. Wie spät ist es?  

a) Es ist ein Uhr 

b) Es ist zwei Uhr 

c) Es ist drei Uhr 

d) Es ist vier Uhr 

e) Es ist vierzehn Uhr 

 

 
3. Wie viel Uhr ist es?  

a) Es ist sechs Uhr 

b) Es ist halb sechs 

c) Es ist halb sieben 

d) Es ist Viertel vor sechs 

e) Es ist Viertel nach sechs 

 

 
4.  Wie viel Uhr ist es?  

a) Es ist halb fünf 

b) Es ist halb sechs 

c) Es ist Viertel vor fünf 

d) Es ist Viertel nach fünf 

e) Es ist fünf Uhr 

 

 

5.   
a) Es ist zehn Uhr. 

b) Es ist Viertel vor zehn. 

c) Es ist Viertel nach zehn. 

d) Es ist halb elf. 

e) Es ist halb zehn. 

 

6.  
a) Es ist Viertel nach sieben. 
b) Es ist Viertel vor sieben. 
c) Es ist halb sieben. 
d) Es ist sieben Uhr. 

e) Es ist zehn nach sieben. 

 

7.  
a) Es ist Viertel nach neun. 
b) Es ist Viertel vor neun. 
c) Es ist halb neun. 
d) Es ist halb zehn. 
e) Es ist zehn nach zehn. 

 

8.  
a) Es ist Viertel nach elf. 
b) Es ist Viertel vor elf. 
c) Es ist halb elf. 
d) Es ist halb zwölf. 
e) Es ist Viertel vor zwölf 

 

9.  
a) Es ist sieben nach acht. 

b) Es ist acht nach sieben. 

c) Es ist Viertel vor acht. 

d) Es ist Viertel nach acht. 

e) Es ist halb acht. 
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                       STEFFANIES TAGESABLAUF 

Ich frühstücke um 07.00 Uhr. Um 

07.45 Uhr gehe ich in die Schule. 

Der Unterricht fängt um 08.30 

Uhr an. Heute ist Mittwoch. Um 

12.10 Uhr beginnt die 

Mittagspause. Am Nachmittag 

habe ich noch zwei Stunden Sport. 

Um 15.10 Uhr ist die Schule aus. 

Ich komme am Nachmittag nach 

Hause. Ich habe am Freitag um 

11.30 Uhr eine Klassenarbeit 
 

                            

10. Wann Frühstückt Steffanie? 

a) Sie Frühstückt um sieben Uhr. 

b) Sie Frühstückt um halb sieben. 

c) Sie Frühstückt um halb zwölf 

d) Sie Frühstückt um Viertel vor acht. 

e) Sie Frühstückt um halb neun. 

 
11. Wann fängt der Unterricht an? 

a) Er fängt um halb acht an. 

b) Er fängt um acht Uhr an. 

c) Er fängt um halb neun an. 

d) Er fängt um Viertel vor  acht an. 

e) Er fängt nicht um halb neun an. 

 
12. Wann beginnt die Mittagspause?  

a) Sie beginnt um zehn nach zwölf.  

b) Sie beginnt um zehn vor  zwölf.  

c) Sie beginnt um zwölf Uhr. 

d) Sie beginnt um Viertel  nach zwölf.  

e) Sie beginnt um Viertel vor  zwölf.  

 
13. Ist die Schule um zehn nach drei aus?  

a) Ja, sie ist um drei Uhr aus. 

b) Nein, sie ist nicht um zehn nach drei aus. 

c) Nein, sie ist nicht um zehn nach drei aus. 

d) Ja, sie ist nicht um zehn nach drei aus. 

e) Ja, sie ist um zehn nach drei aus. 

 
14. Wann kommt sie nach Hause? 

a) Sie kommt am Morgen nach Hause 

b) Sie kommt am Mittag nach Hause 

c) Sie kommt am Abend nach Hause 

d) Sie kommt am Nachmittag nach Hause 

e) Sie kommt nicht am Nachmittag nach Hause 

 
15. Ich habe   Nachmittag  14.45 Kunst. 

a) am / im 

b) am / um 

c) am/ aus 

d) aus / im 

e) aus / um 

 

 

16.   
a) 13:00 

b) 13:30 

c) 12:30 

d) 12:00 

e) 11:45 
 

17.  
a) 08:30 

b) 09:30 

c) 09:00 

d) 09:15 

e) 09:45 

 

18. – Wie spät ist es? 

– Es ist Viertel nach zwei. 

a) 14:05 

b) 14:30 

c) 14:15 

d) 13:45 

e) 14:45 

 

19. Es ist fünf vor acht 

a) 08:05 

b) 07:55 

c) 07:05 

d) 08:15 

e) 08:30 

 

20. Es ist zehn nach vier. 

a) 04:50 

b) 04:15 

c) 04:30 

d) 04:10 

e) 10:04 
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