
Cuma gecesi buluşalım. Treffen wir uns am Freitagabend!

Pazar günü açık mı? Ist es am Sonntag geöffnet?

Perşembe günü ne 
yapıyorsun?

Was machst du am Donnerstag?

Pazartesi günleri 
çalışmıyorum.

Montags arbeite ich nicht.

Cuma günleri balık 
yiyoruz.

Freitags essen wir Fisch.

Cumartesi okulun var mı? Gehst du am Samstag zur Schule?

Banka cumartesi günleri 
açık değil.

Die Bank ist samstags geschlossen.

Yılın ilk ayı ocaktır. Der erste Monat des Jahres ist Januar.

Ocağın sekizinde bir 
sınava giriyorum.

Am achten Januar habe ich eine Prüfung.

Selma şubatta yirmi 
olacak.

Selma wird im Februar zwanzig.

Mart ayında bir çok çiçek 
açar.

Im März blühen viele Blumen.

Yeni okul marta kadar 
bitmiş olacak.

Die neue Schule wird bis März fertiggestellt 
worden sein.

Bugün yedi nisan. Heute ist der siebte April.

Mart ayından sonra nisan 
gelir.

Nach dem März kommt April.

Benim doğum günüm 
martta.

Mein Geburtstag ist im März.

Nisan yılın dördüncü 
ayıdır.

April ist der vierte Monat im Jahr.

Gelecek mayıs ayında dört 
yıldır evliyiz.

Nächsten Mai sind wir seit vier Jahren 
verheiratet.

Haziranda çok az yağmur 
yağar.

Im Juni regnet es sehr wenig.

Temmuz ayında 
Türkiye'ye gidiyorum.

Im Juli fahre ich in die Türkei.

Aylardan en çok ağustosu 
severim.

Der August ist mein Lieblingsmonat.

Ağustosta okul başlıyor. Die Schule beginnt im August.
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Annemin doğum günü 
eylülde.

Meine Mutter hat im September Geburtstag.

Ekimde çok yağmur 
yağıyor.

Im Oktober regnet es viel.

Kasım yılın on birinci 
ayıdır.

November ist der elfte Monat des Jahres.

Noel aralıkta. Weihnachten ist im Dezember.

Elma ağaçları ilkbaharda 
çiçek açar.

Apfelbäume blühen im Frühling.

Her yaz plaja gidiyorum. Jeden Sommer gehe ich an den Strand.

Bugün sonbaharın son 
günü.

Heute ist der letzte Herbsttag.

Kışın kar yağıyor. Es schneit im Winter.
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