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1.Dominik geht um ... Uhr zur Schule 
(07:30 Uhr) 

 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 
 
Cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 
 

A) halb sieben 
B) vor acht 
C) halb acht 
D) nach acht 
E) um sieben 
 
 
2. Ich gehe um ... Uhr nach Hause. 
(4:45 Uhr) 
 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 
 
Cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 
 
A) vier fünfundvierzig 
B) viertel vor fünf 
C) zehn vor fünf 
D) viertel nach fünf 
E) zehn vor fünf 
 
 
3. Wir treffen uns um ... Uhr vor dem 
Kino. (12:30 Uhr) 
 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 
 
Cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 
 
A) zwölf Uhr zwanzig 
B) ein Uhr dreißig 
C) halb zwölf 
D) halb zwei 
E) halb eins 

4. Um ... kommt meine Mutter. (10:40 
Uhr) 
 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 
 
Cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 
 
A) zwanzig vor elf 
B) ein Uhr dreißig 
C) zehn Uhr zwanzig 
D) viertel vor elf 
E) halb eins 
 
 
5. Der Unterricht fängt um ... Uhr an. 
(8:55 Uhr ) 
 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 
 
Cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 
 
A) fünf nach neun 
B) fünf vor acht 
C) fünf nach acht 
D) fünf vor neun 
E) fünfzehn vor neun 
 
6. Fängt der Kurs um ... an? (19:05 
Uhr) 
 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 

 
Soruda boş bırakılan yere aşağıdaki 
saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 

 
A) fünf nach sieben 
B) fünf vor sieben 
C) fünf nach acht 
D) fünf vor achtzehn 
E) fünfzehn vor sieben 
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7. Meine Frau steigt um ... Uhr in den 
Bus ein. (12:00 Uhr) 
 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 
 
Soruda boş bırakılan yere aşağıdaki 
saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 
 
A) gegen zwölf Uhr 
B) um zwölf Uhr 
C) ab zwölf Uhr 
D) punkt neun Uhr 
E) zwölf Uhr 
 
 
8. Um ... Uhr fährt er mit seiner Familie 
nach Hause. (02:35 Uhr) 
 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 
 
Cümle de boş bırakılan yere 
aşağıdaki saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 
 
A) halb zwei  
B) halb eins 
C) fünf nach halb drei 
D) fünf vor halb drei 
E) fünf nach halb eins 
 
 
9. Wir treffen uns am Samstag um ... 
Uhr vor der Disco. (22:00 Uhr) 
 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 
 
Cümle de boş bırakılan yere 
aşağıdaki saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 
 
A) einundzwanzig 
B) zwanzig 
C) zweiundzwanzig 
D) neun 
E) zwanzig nach zehn 

10. Kommt dein Bruder um ... zur 
Arbeit? (07:10 Uhr) 
 
Welche Uhrzeit passt in die Lücke? 
 
Cümle de boş bırakılan yere 
aşağıdaki saat dilimlerinden hangisi 
uymaktadır? 
 
A) zehn vor sieben 
B) sieben Uhr 
C) sieben nach zehn 
D) zehn nach sieben 
E) viertel nach sieben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YANITLAR: 

 
1 – C  
2 – B  
3 – E  
4 – A  
5 – D  
6 – A 
7 – B  
8 – C  
9 – C  
10 – D  
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