
Beschreib einen typischen Tag.

Time phrase Activity Time phrase Activity

Meistens
(usually)

Morgens (in the 
mornings)

Zuerst (first)

Dann (then)

Danach
(afterwards)

Später (later)

Mittags (at 
lunchtime)

Nachmittags (in 
the afternoon)

Abends (in the 
evening)

Zuletzt (finally)

wache ich um sieben Uhr auf (I wake up at 
7.00)
stehe ich auf (I get up)
gehe ich ins Bad (I go into the bathroom)
dusche ich mich (I have a shower)
ziehe ich mich an (I get dressed)
frühstücke ich (I have breakfast)
packe ich meine Schultasche (I pack my 
school bag)
putze ich die Zähne (I brush my teeth)
gehe ich aus dem Haus (I go out of the 
house)
fahre ich mit dem Bus zur Schule (I go to 
school by bus)

Meistens
(usually)

Nachmittags (in 
the afternoon)

Abends (in the 
evening)

Zuerst (first)

Dann (then)

Danach
(afterwards)

Später (later)

Zuletzt (finally)

komme ich wieder nach Hause (I come 
home again)
esse ich zu Abend (I eat dinner)
sehe ich fern (I watch TV)
entspanne ich mich (I relax)
mache ich meine Hausaufgaben (I do my 
homework)
spiele ich am Computer (I play on the 
computer)
gehe ich um zweiundzwanzig Uhr ins Bett
(I go to bed at 22.00)
mache ich das Licht aus (I turn the light 
out)

wacht er / sie um sieben Uhr auf (he/she 
wakes up at 7.00)
steht er / sie auf (he/she gets up)
geht er/sie ins Bad (he/she goes into the 
bathroom)
duscht er/sie sich (he/she has a shower)
zieht er/sie sich an (he/she gets dressed)
frühstückt er/sie (he/she has breakfast)
packt er/sie die Schultasche (he/she packs 
the school bag)
putzt er/sie die Zähne (he/she brushes his 
/ her teeth)
geht er/sie aus dem Haus (he/she goes out 
of the house)
fährt er/sie mit dem Bus zur Schule
(es/she goes to school by bus)

kommt er/sie wieder nach Hause (he/she 
comes home again)
isst er/sie zu Abend (he/she eats dinner)
sieht er/sie fern (he/she watches TV)
entspannt er/sie sich (he/she relaxes)
macht er/sie Hausaufgaben (he/she does 
homework)
spielt er/sie am Computer (he/she plays on 
the computer)
geht er/sie um zweiundzwanzig Uhr ins 
Bett (he/she goes to bed at 22.00)
macht er/sie das Licht aus (he/she turns 
the light out)


