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Saat kaç?  
Wie spät ist es?  
Das Wort "saat" hat zwei Bedeutungen: Stunde und Uhr. Um welche dieser 
Bedeutungen es sich handelt, muss man dem Kontext entnehmen. Wird man nach 
der Uhrzeit gefragt, dann heißt es "saat kaç?" also "wie spät ist es?". Vertauscht man 
die beiden Wörter "kaç saat?", dann lautet die Frage "wie viele Stunden?". Im 
Türkischen fehlt in den Fragen nach der Uhrzeit, sowie in den Antworten ein Verb. 
So antwortet man auf die Frage "saat kaç?" beispielsweise mit "saat altı" "es ist 
sechs Uhr".  

Saat kaç?  Wie spät ist es? 

Kaç saat?  Wie viele Stunden? 

Umgangsprachliche Zeitangaben 

Volle Stunden  

Saat on.  Es ist zehn Uhr. 

Saat iki.  Es ist zwei Uhr. 

Saat bir.  Es ist ein Uhr. 

Vor 

Bei Minuten ab der halben Stunde benutzt man das Wort "var". Zuerst wird die 
Stunde im Dativ genannt, dann die Minute in der Grundform und anschließend das 
Wort "var". 

Saat beşe on var.  Es ist zehn vor fünf. 

Bire beş var.    Es ist fünf vor eins. 

Üçe yirmi var.   Es ist zwanzig vor drei. 

Dörde on üç var.   Es ist dreizehn vor vier. 

On ikiye yirmi beş var.  Es ist fünfundzwanzig vor zwölf. 
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Nach 

Die Minuten bis zur halben Stunde werden durch die Verbform "geçiyor" 
ausgedrückt. Man nennt zuerst die Stunde im Akkusativ, dann die Minuten in der 
Grundform und abschließend das Wort "geçiyor". 

Saat biri beş geçiyor.  Es ist fünf nach eins. 

Dördü yirmi geçiyor.  Es ist zwanzig nach vier. 

 

Halb und Viertel 

Bei halben Stunden benutzt man das Wort "buçuk" halb und bei Viertelstunden das 
Wort "çeyrek" Viertel. Anders als im Deutschen wird bei der halben Stunde eine 
Stunde früher angegeben: halb acht sagt man auf Türkisch "sieben halb". 

Üçe çeyrek var.   Es ist Viertel vor drei. 

Saat yedi buçuk.   Es ist halb acht. 

Saat bir buçuk.   Es ist halb zwei. 

 

Um die Uhrzeit halb eins auszudrücken, verwendet man "yarım" halb. Es heißt also: 

Saat yarım.   Es ist halb eins.  

Saat on iki buçuk. Es ist halb eins. 

 

Saat kaç? 

Genauso wie im Deutschen kannst Du die Uhrzeit unterschiedlich ausdrücken. 
Versuche die folgenden Uhrzeiten zu formulieren.  
Decke vorher die rechte Seite zu  

17:21  (Saat) on yediyi yirmi bir geçiyor. 
 (Saat) beşi yirmi bir geçiyor. 
 (Saat) on yedi yirmi bir. 

4:26  (Saat) dördü yirmi altı geçiyor. 
 (Saat) dört yirmi altı. 

1:00  (Saat) bir. 
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18:58  (Saat) on dokuza iki var. 
 (Saat) yediye iki var. 
 (Saat) on sekiz elli sekiz. 

14:09  (Saat) on dördü dokuz geçiyor. 
 (Saat) ikiyi dokuz geçiyor. 
 (Saat) on dört sıfır dokuz. 

8:53  (Saat) dokuza yedi var. 
 (Saat) sekiz elli üç. 

19:49  (Saat) yirmiye on bir var. 
 (Saat) sekize on bir var. 
 (Saat) on dokuz kırk dokuz. 

22:34  (Saat) yirmi üçe yirmi altı var. 
 (Saat) on bire yirmi altı var. 
 (Saat) yirmi iki otuz dört. 

6:42  (Saat) yediye on sekiz var. 
 (Saat) altı kırk iki. 

1:12  (Saat) biri on iki geçiyor. 
 (Saat) bir on iki. 

9:21  (Saat) dokuzu yirmi bir geçiyor. 
 (Saat) dokuz yirmi bir. 

4:14  (Saat) dördü on dört geçiyor. 
 (Saat) dört on dört. 

15:30  (Saat) on beşi buçuk. 
 (Saat) üçü buçuk. 
 (Saat) on beş otuz. 

12:38  (Saat) on üçe yirmi iki var. 
 (Saat) on iki otuz sekiz. 

2:40  (Saat) üçe yirmi var. 
 (Saat) iki kırk. 

1:50  (Saat) ikiye on var. 
 (Saat) bir elli. 

16:44  (Saat) on yediye on altı var. 
 (Saat) beşe on altı var. 
 (Saat) on altı kırk dört. 
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Weiterführende Sätze 

Affedersiniz, saat kaç?  Entschuldigung, wie spät ist es? 

Saat çalışmıyor.  Die Uhr geht nicht. 

Saat yavaş.   Die Uhr geht nach. 

Saat ileri gidiyor.  Die Uhr geht vor. 

Saat tam iki.   Es ist jetzt zwei Uhr. 

Saat tam on.   Es ist genau zehn Uhr. 

Saat tam yedi.  Es ist gerade sieben Uhr. 

Saat neredeyse beş. Es ist fast fünf Uhr. 

Saat zaten beş.  Es ist schon fünf Uhr. 

Saat yaklaşık iki.  Es ist beinahe zwei Uhr. 

Saat on çeyrek.  Es ist Viertel nach zehn. 

Saat iki otuz.   Es ist halb drei. 

Saat sadece yedi.  Es ist erst sieben Uhr. 

Saat bir buçuk.  Es ist halb zwei. 

Saat zaten on bir.  Es ist schon 11 Uhr. 

Saat dokuzu çeyrek geçiyor. Es ist Viertel nach neun. 

Yakında saat altı olacak. Es wird bald sechs Uhr sein. 

Saat tam yedi buçuk. Es ist gerade halb acht. 

Saat dokuza beş var. Es ist fünf vor neun. 

Yakında saat üç olacak. Es wird bald drei Uhr sein. 

Saat neredeyse yedi buçuk.  Es ist fast halb zwölf. 


