
Die Zeitangaben: Wie lange, wann – Dänisch tidsangivelser 
 

Wie lange? – Hvor længe? 
 

Han kom på besøg og blev hele dagen.  - Er kam auf Besuch und blieb den ganzen Tag. 
Vil du vente et øjeblik? – Könntest du einen Augenblick warten? 
Vi har nu boet her en måned. – Wir wohnen schon seit einem Monat hier. 
Hendes sygdom varede en uge. – Ihre Krankheit dauerte eine Woche. 
Det er en måned siden. – Es ist einen Monat her.  
 

Wann?  -  hvornår?     Bestimmte Zeitangabe – bestemt tidsangivelse. 
 

Sidste mandag ankom vi, og vi rejste allerede næste dag videre til København. 
Letzten Montag kamen wir an, und wir reisten schon nächsten Tag weiter nach Kopenhagen. 
 

Forrige uge var jeg syg. – Vorige Woche war ich krank. 
 

Om en uge skal vi på ferie – In einer Woche reisen wir in Urlaub. 
De kommer på besøg om en uge – Sie kommen in einer Woche auf Besuch 
 
i dag = heute  
i morgen = morgen  
i overmorgen = übermorgen  
i går = gestern,  
i forgårs = vorgestern 
i aften = heute Abend  
i nat = heute Nacht  
i formiddag = heute Vormittag 

i eftermiddag = heute Nachmittag 
i søndags = am Sonntag 
fra på fredag = ab Freitag 
i weekenden = am Wochenende 

i år = dieses Jahr 
til påske = zu Ostern 
til pinse = zu Pfingsten 
til jul = zu Weihnachten 
sidste uge = letzte Woche 
næste uge = nächste Woche 
næste år = nächstes Jahr 
næste dag = nächsten Tag 
hver tirsdag = jeden Dienstag 
hver ottende dag = alle 8 Tage 
i det 20. århundrede = im 20. Jahrhundert 
i 1492 = im Jahre 1492 

 

Wann?  -  hvornår?       Unbestimmte Zeitangabe – ubestemt tidsangivelse. 
 

En dag kom der besøg fra England. – Eines Tages kam Besuch aus England. 
Jeg så en nat et spøgelse. – Ich sah eines Nachts ein Gespenst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Monate – månederne. 
 

Die Monate werden Klein geschrieben. Die Monate wrden auf Dänisch buchstabiert wie auf 
Deutsch bis auf: marts, maj und December. 
 

Ergänzung zu der Aussprache – supplement til udtalen. 
 

Die drei Wörter ‘havde’ (hatte), ’sagde’ (sagte) und ’lagde’ (legte) werden etwas anders 
ausgesprochen und zwar: havde = ha’de,  sagde = sa’ und la’. (das a wird sehr lang 
ausgesprochen. 

Die Wochentage 
mandag – Montag 
tirsdag – Dienstag 
onsdag – Mittwoch 
torsdag – Donnerstag 
fredag – Freitag 
lørdag – Samstag 
søndag - Sonntag 

Die Jahreszeiten 
vinter = der Winter 
forår = der Frühling 
sommer = der Sommer 
efterår = der Herbst 
sensommer = der Spätsommer 
højsommer = der Hochsommer 
årstid = die Jahreszeit 

Die Zeit 
kalender – der Kalender 
året = das Jahr 
måneden = der Monat 
ugen = die Woche 
weekenden = das Wochenende 
århundredet = das Jahrhundert 

årti = das Jahrzehnt 
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