Harry – gefangen in der Zeit
Begleitmaterialien

Episode 019 – Grammar
1.

Separable and inseparable verbs
In German, prefixes can be added to verbs, giving them a completely new meaning.
stehen
stehen
suchen
nehmen

aufstehen
verstehen
versuchen
übernehmen

Some verbs with prefixes form an inseparable unit. They are called inseparable verbs.
stehen
suchen
nehmen

verstehen
versuchen
übernehmen

With others, the conjugated form of the verb can be separated from the prefix. The prefix is placed at the end of the sentence and the
second part of the verb is conjugated as usual.
aufstehen:

Harry möchte aufstehen.
Er steht jeden Morgen um 7 Uhr auf.
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Separable verbs
Prefix + verb
aufstehen
zuhören
losgehen
aufessen
einschlagen
anfangen

Example
Harry steht um 7 Uhr auf.
Harry hört nicht zu.
Harry geht jetzt los.
Ich esse alles auf.
Am Abend schlägt der Blitz ein.
Jeder Tag fängt gleich an.

Inseparable verbs
Prefix + verb
verstehen
bekommen
übernehmen

Example
Ich verstehe kein Deutsch.
Sie bekommen die Uhr.
Wir übernehmen den Fall.

Pay attention to emphasis!
You can detect whether a verb is separable or inseparable by paying attention to the emphasis. If the prefix isn't emphasized, then
it's an inseparable verb. If the prefix is emphasized, the verb is separable.
[:]
[:]
aufstehen
verstehen
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2.

Expressing times of the day
In German there are two way of expressing the time. One is formal, the other informal.
To give the time formally, you first say the hours, then the minutes. The word "Uhr" comes in between the two. In Germany, the 24hour-clock is used to denote time.
Examples:
7.30 Uhr – sieben Uhr dreißig
20.55 Uhr – zwanzig Uhr fünfundfünfzig
The informal way of telling time is to first say the minutes, then the hours. The prepositions "vor" (before) and "nach" (after) are
used to indicate the intervals between the full or half-hour marks. The 12-hour-clock is used to express the time informally.
Examples:
14.50 Uhr – zehn vor drei
15.10 Uhr – zehn nach drei
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7.00
7.05
7.10
7.15
7.20
7.25
7.30
7.35
7.40
7.45
7.50
7.55

Informal
sieben (Uhr)
fünf nach sieben
zehn nach sieben
Viertel nach sieben
zwanzig nach sieben
fünf vor halb
halb acht
fünf nach halb acht
zwanzig vor acht
Viertel vor acht
zehn vor acht
fünf vor acht

Official/Formal
sieben Uhr
sieben Uhr fünf
sieben Uhr zehn
sieben Uhr fünfzehn
sieben Uhr zwanzig
sieben Uhr fünfundzwanzig
sieben Uhr dreißig
sieben Uhr fünfunddreißig
sieben Uhr vierzig
sieben Uhr fünfundvierzig
sieben Uhr fünfzig
sieben Uhr fünfundfünfzig

12.00
13.00
16.30
24.00 / 0.00
3.00

zwölf (Uhr mittags)
eins/ein Uhr (mittags)
halb fünf
zwölf (Uhr)/Mitternacht
drei Uhr (nachts)

zwölf Uhr
dreizehn Uhr
sechzehn Uhr dreißig
vierundzwanzig Uhr / null Uhr
drei Uhr

Regional differences
In some parts of Germany, 7:15 and 7:45, for example, aren't expressed as "Viertel nach sieben" and "Viertel vor acht", but instead as
"viertel acht" and "drei viertel acht".

Seite 4/4
Deutsch zum Mitnehmen
www.dw.com/harry
 Deutsche Welle

