Nachhilfe-Oberberg
Ulf-C. Roggendorff
017-Uhrzeit-1

Deutsch / German

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Uhrzeit anzugeben.
There are two ways to specify the time.
Die förmlichere aber einfachere Methode.
The more formal but simpler method.

Willkommen in
Gummersbach

ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻗﺖ طﺮﯾﻘﺘﺎن ھﻨﺎك.
وﻟﻜﻦ ﺑﺴﯿﻄﺔ رﺳﻤﻲ طﺮﯾﻘﺔ.

Zuerst wird die Stunde genannt und dann die Minuten.
Beispiel: 7:45 - sieben Uhr fünfundvierzig
Meist gilt eine 24 Stunden-Zeit, also 16:25: sechszehn Uhr fünfundzwanzig
First, the hour is called, then the minutes.
Example: 7:45 - seven clock fourtyfive
Usually a 24 hour time, so 16:25 is true: sixteen clock twentyfive
دﻗﯿﻘﺔ ﺛﻢ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ أوﻻ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل: 07:45 - ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺨﻤﺲ وأرﺑﻌﻮن ﺳﺒﻌﺔ
 ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن، ﺳﺎﻋﺔ24  ﻋﻠﻰ ﻣﺪار16:25 ھﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ: ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ
************************************************************************************************
Die gebräuchlichere Methode
The common method
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
Zuerst werden die Minuten genannt und dann die Stunde genannt.
First, the minutes will be called and then called the hour.
 ودﻋﺎ،ﺳﺎﻋﺔ دﻋﺎ دﻗﺎﺋﻖ ﺛﻢ أوﻻ.
Bis zur 30. Minute wird an die Stunde die Minuten mit "nach" angehängt.
Until the 30th minute, the minutes will be appended with "after" the hour.
 ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ،30ﺳﺎﻋﺔ "ﺑﻌﺪ" ﻣﻊ دﻗﯿﻘﺔ إﻟﺤﺎق وﺳﯿﺘﻢ ال.
7:14 = vierzehn nach sieben
Ab der 31. Minute werden die Minuten bis zur vollen Stunde genannt
und dann die nächste volle Stunde.
From 31 minutes, the minutes are called to the hour and then the next hour.
 ﻣﻦ31 ،ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ دﻗﺎﺋﻖ إﻟﻰ ﻓﻲ وﯾﺸﺎر دﻗﯿﻘﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺛﻢ.
7:40: zwanzig Minuten vor acht
15 Minuten nach heißt auch viertel nach
15 minutes is also called a quarter past
10:15 : viertel nach zehn

15 اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ ھﻮ أﯾﻀﺎ دﻗﯿﻘﺔ ﺑﻌﺪ

15 Minuten vor heißt auch viertel vor
15 minutes before also means a quarter to
8:45: viertel vor neun

 دﻗﯿﻘﺔ15 ل رﺑﻊ ھﻲ أﯾﻀﺎ ﻗﺒﻞ

30 Minuten nach heißt auch halb
30 minutes is also called half
5:30: halb sechs

30 ﻧﺼﻒ ھﻲ أﯾﻀﺎ دﻗﯿﻘﺔ

