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halb

Viertel Viertel

 offiziell inoffiziell
zwei Uhr  ２時 zwei
zwei Uhr fünf ２時５分 fünf nach zwei
zwei Uhr fünfzehn ２時 15分 Viertel nach zwei
zwei Uhr fünfundzwanzig ２時 25分 fünf vor halb drei
zwei Uhr dreißig ２時 30分 halb drei
zwei Uhr fünfunddreißig ２時 35分 fünf nach halb drei
zwei Uhr fünfundvierzig ２時 45分 Viertel vor drei
zwei Uhr fünfundfünfzig ２時 55分 fünf vor drei

Lektion 3

Es ist zwanzig 
nach fünf.

Wie bitte? Ich 
verstehe nicht. Wie 

viel Uhr ist es?

CD 29

Wie spät ist es?

Es ist jetzt siebzehn
Uhr zwanzig.
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aufstehen

trinken gehen

frühstücken

            nach Hause 
zurückkommen

mit der Arbeit 
anfangen

baden

zu Mittag essen

ins Bett gehen

何時ですか？　数字で書いてみましょう。
Schreiben Sie die Uhrzeiten in Zahlen.

ドイツ語で答えてみましょう。Antworten Sie auf Deutsch.

３人の一日をドイツ語で言ってみましょう。
Was machen die Personen? Erzählen Sie.

例 zehn nach sieben    7.10 Uhr.
⑴  halb zehn                        ⑵  Viertel vor neun                       
⑶  Viertel nach drei                        ⑷  zwanzig nach vier                       
⑸  sieben nach eins                        ⑹  zwölf vor elf                       
⑺  Viertel nach sieben                        ⑻  drei nach zwei                       
⑼  fünf vor fünf                        ⑽  zehn vor acht                       
⑾  acht vor zehn                        ⑿  vier nach zwölf                       

 例  ○ Um halb acht steht Naoki auf.  Um Viertel vor acht frühstückt er.

⑴                                 ⑵                                
⑶                                 ⑷                                
⑸                                 ⑹                                

○Wie spät ist es?

⑴                 ⑵                 ⑶                 ⑷                ⑸                 ⑹                 

⑺                 ⑻                 ⑼                 ⑽                ⑾                 ⑿                 

時刻を聴き取りましょう。Hören Sie die CD und notieren Sie.CD 30

auf｜stehen　起きる
frühstücken
　朝食を食べる
an｜fangen mit＋
３格　始める
e Arbeit　仕事
zu Mittag essen
　昼食を食べる
trinken　飲む
nach Hause　家へ
zurück｜kommen
　もどる、帰る
baden　風呂に入る
s Bett　ベット

Naoki
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duschen

jobben

zur Uni fahren

zu Abend essen

eine Vorlesung hören

Freunde anrufen

an einem Seminar 
teilnehmen

fernsehen

Gymnastik machen

am Computer 
arbeiten

frühstücken

nach Hause gehen

im Bahnhof 
ankommen

kochen

umsteigen

einschlafen

自分の一日についてパートナーと話しましょう。
Erzählen Sie Ihren Tagesablauf.

できるだけたくさんの分離動詞を作ってみましょう。意味も調べてみま
しょう。Bilden Sie möglichst viele trennbare Verben. Schreiben Sie deren 
Bedeutung auf Japanisch.

e Gymnastik　体操
im (in＋dem)　～に
r Bahnhof　駅
an｜kommen
　到着する
um｜steigen
　乗り換える

arbeiten　働く
ein｜schlafen
　眠りにつく

duschen
　シャワーを浴びる
zur (zu＋der)
　～へ
e Uni
　→ e Universität
　大学

e Vorlesung　講義

s Seminar　ゼミ
jobben
　アルバイトする
zu Abend essen
　夕食を食べる
pl. Freunde
　→ r Freund
　（男の）友だち
an｜rufen
　電話をかける
fern｜sehen
　テレビを見る

Andrea

Kai

an
auf
aus
ein
um
zu

zurück

kommen
machen
steigen
ziehen

例 an＋ kommen → ankommen（到着する）

teil｜nehmen an
＋３格
参加する、出席する
du nimmst ... teil
er / sie / es 
nimmt ... teil
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CD 31

Dialog 1 の下線部を置き換えて練習してみましょう。
Machen Sie Dialoge anhand des Terminkalenders.

Vormittag Nachmittag Abend

Montag eine Vorlesung hören jobben

Dienstag eine Vorlesung hören jobben

Mittwoch an einem Seminar 
teilnehmen Chinesisch lernen

Donnerstag eine Vorlesung hören Tennis spielen

Freitag an einem Seminar 
teilnehmen Fuβball spielen

Samstag Freunde treffen

Sonntag die Wohnung 
aufräumen

ins Kino gehen
Tennis spielen
essen gehen
in die Stadt gehen (einkaufen)
nach ........ fahren

vor｜haben
　予定している
r Sonntagvormittag
　日曜日の午前中
auf｜räumen
　片づける、整頓する
e Wohnung
　 （マンションなどの）
すまい

r Nachmittag　午後
noch　まだ
nichts　何も～ない
e Ausstellung
　展覧会

glauben
　思う、信じる

schade　残念な

e Stadt　町
Gute Idee.
　いい考えだ

dazu　そのために
vielleicht　たぶん
ein anderes mal
　またの機会に

Ja, gerne.
Gute Idee.
Dazu habe ich keine Lust.
Vielleicht ein anderes mal.

Ich räume meine Wohnung auf.

Da habe ich noch nichts vor.

Ach, ich weiß nicht. Ich glaube nicht.

Was hast du am Sonntagvormittag vor?

Ich gehe in die Picasso-Ausstellung.
Kommst du mit?

Und am Nachmittag?

Schade.
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次の文章を読み、スケジュール表に予定を書き入れましょう。Lesen 
Sie den Text und tragen Sie die Termine in den Wochenplan ein.

CD 32

Termine, Termine!
Luisa hat diese Woche viele Termine. Von Montag bis Freitag ist sie 
von 9.00 bis 14.30 Uhr in der Uni. Am Montag hat sie um 16.15 Uhr 
einen Arzttermin. Am Dienstag und am Donnerstag jobbt sie abends 
von 18.30 bis 21.00 Uhr in einem Sportklub. Am Mittwoch hat sie am 
Nachmittag noch eine Vorlesung, von 14.45 bis 16.15 Uhr. Danach geht 
sie immer schwimmen. Luisa kommt dann erst gegen 19.00 Uhr nach 
Hause zurück. Am Freitagnachmittag nimmt sie von 17.00 bis 18.30 
Uhr an einem Spanisch-Kurs teil. Am Samstagmorgen hat sie noch 
nichts vor, aber am Abend geht sie zu einer Party bei Tobias. Die Party 
fängt um 20.00 Uhr an. Und am Sonntag trifft sie morgens ihre Eltern 
zum Frühstück. Ab 13.30 Uhr lernt sie für eine Prüfung.

Wochenplan

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

07.00

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

pl. Termine
　→ r Termin　約束
diese → dieser
　この
e Woche　週
viele → viel
　たくさんの
von　（時間的・空間的
に）～から

bis　（時間的・空間的
に）～まで

r Arzttermin
　医者の予約
abends
　晩に、夕方に
r Sportklub
　スポーツジム
danach　そのあとで
immer　いつも
erst　（時点を表わす
語句とともに）やっ
と、ようやく

gegen　（おおよその
時）～ごろ

r Kurs　講習
bei　（人を表わす語句
とともに）～のとこ
ろで

an｜fangen
　はじまる
morgens　朝に
ihre → ihr
　（所有冠詞）彼女の

pl. Eltern　両親
zum（zu＋dem）
 （人／場所）のとこ
ろへ

s Frühstück　朝食
für　～のために
e Prüfung　試験

r Wochenplan
　週の予定表

Uni

14.30
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CD 33

Guten Tag, Herr Keller. Hier spricht 
Luisa. Ist Tobias zu Hause?

Ist gut, das mache ich. Auf Wiederhören.

誰から誰へのメモでしょう。どの命令形を使うべきでしょう。状況に合
わせて命令文を作ってみましょう。Schreiben Sie die Notizzettel.

Frau Weber schreibt eine Nachricht für ihren Mann. Sie hat eine 
Versammlung und kommt erst um 20.00 Uhr nach Hause zurück:

-im Supermarkt einkaufen -mit dem Hausmeister sprechen
-die Kinder abholen -die Wäsche abnehmen
-das Abendessen kochen

Herr Finke schreibt eine Nachricht für seine Sekretärin. Er fährt am 
nächsten Tag auf Dienstreise:

- morgen schon um 7.00 Uhr kommen -die Briefe schreiben
-Herrn Meier anrufen -ein Hotelzimmer reservieren
-die Unterlagen kopieren

Lieber Franz,
ich habe heute eine Versammlung und komme erst gegen 20.00 Uhr 
zurück.
Kauf bitte im Supermarkt ein und

Erika

①

②

s Telefon　電話
tut mir leid
　ごめんなさい
spät　遅い
ihn　（人称代名詞）
彼に

doch　（命令文で）
ぜひ、頼むから

s Handy　携帯電話
schreiben　書く
e  S M S　ショート
メール（携帯電話で短
いメッセージを送受
信できるサービス）

Ist gut.　Ｏ.Ｋ.

Auf Wiederhören
　（電話で）さようなら

e Nachricht
　知らせ、ニュース
ihren → ihr
　（所有冠詞）彼女の

r Mann　夫
e Versammlung
　会議
r Supermarkt
　スーパー
pl. Kinder
　→ s Kind　子ども
ab｜holen
　迎えに行く
s Abendessen
　夕食
r Hausmeister
　管理人
e Wäsche　洗濯物
ab｜nehmen
　取り込む
lieber → lieb
　親愛なる

seine → sein
　（所有冠詞）彼の
e Sekretärin
　（女性）秘書
nächsten
　→ nächst　次の
e Dienstreise
　出張
schon　すでに
pl. Unterlagen
　→ e Unterlage 
　書類

Keller. 

Tschüs, Luisa. 

Hallo, Luisa. Tut mir leid, Tobias ist 
nicht hier. Er kommt heute erst spät 
zurück. Ruf ihn doch auf dem Handy 
an. Oder schreib eine SMS.
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Liebe Frau Schneider,
ich fahre morgen auf Dienstreise. Bitte erledigen Sie Folgendes.

Danke,
Hugo Finke

Frau Möller schreibt eine Nachricht für ihre Kinder. Sie hat viel Arbeit und 
ist den ganzen Tag nicht zu Hause: 

-mit dem Hund spazieren gehen -die Hausaufgaben machen
-nicht laut sein -das Zimmer aufräumen
-nicht so lange fernsehen

Liebe Ute, lieber Peter,
ich habe heute viel Arbeit und bin den ganzen Tag nicht zu Hause.
Bitte nicht vergessen:

Bis dann,
Mama

③
den ganzen Tag
　一日中
r Hund　犬
laut　うるさい
lange　長く
pl. Hausaufgaben
　→ e Hausaufgabe
　宿題
s Zimmer　部屋
vergessen　忘れる
bis dann　後でね

erledigen
　 （仕事などを）済ます、
処理する

s Folgendes
　 以下のこと（形容詞
folgenの名詞化）

CD 34

Ich weiß nicht. Ich habe noch nichts vor.

Geh doch ins Kino. 
Oder sieh eine DVD.

Karin, was machst du heute Abend?
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Was machen Deutsche in der Freizeit?
Natürlich (  ) Deutsche auch gern in den Sportklub, ins Kino oder 
in die Abendschule, aber von Montag bis Freitag (  ) man nach der 
Arbeit meistens direkt nach Hause, (  ) zu Abend, (  ) und                 
(  ) dann (  ). Gewöhnlich geht man nicht mit seinen 
Arbeitskollegen in die Kneipe, sondern verbringt den Abend lieber mit der 
Familie. Am Samstag und am Sonntag (  ) die meisten Deutschen 
frei. Dann (  ) viele Leute im Garten oder (  )(  ). 
Man lädt auch gerne Freunde in sein Haus ein, (  ) zusammen 
Wein oder Bier und redet bis spät in die Nacht. 

ドイツ人は余暇をどのように過ごしているでしょう？
Hören Sie die CD und ergänzen Sie.

CD 35

Dialog 3 のように助言してみましょう。Machen Sie Dialoge.

① A: Hallo, Lina. Was ist los?
 B: Ach, ich bin so müde.
 A: …
 ⒜ einen Kaffee trinken ⒝ ein bisschen schlafen
 ⒞ das Fenster aufmachen ⒟ Musik anmachen

② A: Na, Tim, Anna. Was macht ihr denn?
 B: Gar nichts. Uns ist so langweilig.
 A: …
 ⒠ ein Buch lesen ⒡ etwas spielen
 ⒢ Freunde treffen ⒣ fernsehen

③ A: Guten Morgen, Frau Müller. Wie geht es Ihnen?
 B: Nicht so gut. Ich glaube, ich werde krank.
 A: …
 ⒤ nach Hause zurückgehen ⒥ Medizin nehmen
 ⒦ zum Arzt fahren ⒧ eine Pause machen

Was ist los?
　どうしたの？
so　とても、それほど、
そのように

müde　疲れている
r Kaffee　コーヒー
ein bisschen　少し
schlafen　眠る
s Fenster　窓
auf｜machen
　開ける
an｜machen
　 スイッチを入れる、
つける

gar　全然（～ない）
uns　（人称代名詞）私
たち

langweilig　退屈な
s Buch　本
etwas　何か
treffen　会う
werden　～になる
krank　病気
e Medizin　薬
nehmen　服用する、
取る、買う

e Pause　休憩

gehen        haben        isst        badet        arbeiten

sieht ... fern        fährt        trinkt        gehen ... spazieren

e Freizeit　余暇
e Abendschule
　夜間学校

meistens
　たいていは
direkt　直接、すぐ
gewöhnlich
　ふつうは
pl. Arbeitskollegen
　→  r Arbeitskollege, 

e Arbeitskollegin
　同僚
e Kneipe　居酒屋
sondern
　そうではなくて
verbringen　過ごす
e Familie　家族
frei｜haben　（学校・
会社などが）休みで
ある

pl. Leute　人々
r Garten　庭

r Wein　ワイン
s Bier　ビール
reden　話す
e Nacht　夜

ein｜laden
招待する
du lädst ... ein
er / sie / es 
lädt ... ein
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GRAMMATIK
分離動詞・非分離動詞

前つづり

前つづり

基礎動詞

基礎動詞

Ich                       um 6. 30Uhr                .

                    du um 6. 30Uhr                 ?

Wann                             du                      ?

私は 6時半に起きます。

君は 6時半に起きるの？

君はいつ起きるの？

基礎動詞

定形第2位

前つづり

文末

Ja / Nein で答える疑問文

疑問詞で始まる疑問文の場合

◆非分離動詞

◆分離動詞

Ich                             Familie Steiner.

Er kommt heute nicht mit.

私はシュタイナー家を訪問します。

彼は今日は一緒に来ません。

be-,  emp-,   ent-,   er-,   ge-,   ver-,   zer-

否定詞nicht の位置（２）分離動詞の場合

auf

auf

auf

auf

besuche

be・suchen

stehen

stehe

Stehst

stehst

1

2

アクセントは
前つづりにある

前つづりに
アクセントがない

●決して分離しない前つづり

辞書では前つづりと基礎動
詞の間の分離線により分離
動詞であることが表示され
ている。

nicht は前つづりの前
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命令形

duに対する命令形 ihrに対する命令形 Sieに対する命令形

du gehst→Geh! ihr geht→Geht! Sie gehen→Gehen Sie!

◆ duに対する命令形
 Komm! いらっしゃい（来い）！

 Warte! 待って！　　　　　　　　du wartest → Warte!

● a → ä型の不規則変化動詞は命令形では変音しない。

 Fahr langsam! ゆっくり運転して！ du fährst → Fahr!

● e → i 型、e→ ie 型の不規則変化動詞は命令形でも変音する。

 Sprich langsam! ゆっくり話して！ du sprichst → Sprich!

 Lies den Text! テキストを読んで！ du liest → Lies!

◆ ihr に対する命令形
 Kommt! いらっしゃい（来い）！

 Sprecht langsam! ゆっくり話して！

◆ Sie に対する命令形
 Kommen Sie! 来てください！

 Sprechen Sie langsam! ゆっくり話してください！

◆ Sie に対する命令形
 duの場合  Sei …! Sei ruhig! 静かにして！

 ihrの場合  Seid ...! Seid ruhig! 静かにして！

 Sieの場合  Seien Sie ...! Seien Sie ruhig! 静かにしてください！

◆ 分離動詞の場合
 duの場合  Ruf mich an! （私に）電話して！

 ihrの場合  Ruft mich an! （私に）電話して！

 Sieの場合  Rufen Sie mich an! （私に）電話してください！

3

主語は言わない 主語は言わない
疑問文と同じように主語
と動詞を入れ替える語尾は省略＝語幹だけ

語幹が -d、-t、-ig に
終わる場合は e をつ
ける

ä→ a 戻す


