Fasit:

TIDSADVERBIALER
1 "Jeg bodde i denne byen i en måned." einen Monat er en akkusativ som uttrykker tidens lengde. Vi setter
tidsadverbialet i akkusativ når vi kan spørre med "Wie lange?"
"Eg budde i denne byen i ein månad." einen Monat er ein akkusativ som uttrykkjer tidas lengd. Vi set
tidsadverbialet i akkusativ når vi kan spørje med "Wie lange?"
2 a 1 Wie lange warst du krank? Einen Monat /lang/ war ich krank. 2 Wie lange dauert der Film? Eine
Stunde /lang/ dauert der Film. 3 Wie lange dauert das Seminar? Einen Tag /lang/ dauert das Seminar. 4
Wie lange dauert der Kurs? Den ganzen Abend /lang/ dauert der Kurs. 5 Wie lange bleibst/warst du in
Berlin? Ein ganzes Jahr / Ein Jahr /lang/ bleibe/war ich in Berlin. 6 Wie lange bleibst/warst du im
Krankenhaus? Eine ganze Woche /lang/ bleibe/war ich im Krankenhaus. 7 Wie lange bleibst/warst du bei
Peter? Den ganzen Abend /lang/ bleibe/war ich bei Peter. 8 Wie lange bleibst/warst du bei Claudia? Die
ganze Nacht /lang/ bleibe/war ich bei Claudia. 9 Wie lange dauert der Flug? Fünf Stunden /lang/ dauert der
Flug. 10 Wie lange dauert die Reise? Einen Tag und eine Nacht dauert die Reise.
3 a Wie lange dauert der Kurs? Der Kurs dauert einen Monat. b In Berlin bleibe ich nur einen Tag. c Er
arbeitet den ganzen Tag /lang/. d Wie lange warst du in Wien? Da/Dort war ich zwei Wochen.
4 Eva trener hver kveld. "jeden Abend" er en akkusativ som brukes for å uttrykke at noe gjentas
regelmessig.
Eva trenar kvar kveld. "jeden Abend" er ein akkusativ som vert brukt for å uttrykkje at noko skjer
regelmessig.
5 a 1 Jeden Sonntag fährt Ursula nach Flensburg. 2 Jeden Abend geht Fräulein Posselt schwimmen. 3
Jede Woche besucht Renate ihren Freund. 4 Jeden Morgen hört Thomas Radio. 5 Jede Nacht sieht Katja
fern. 6 Jeden Vormittag trinkt Herr Hofmann einen Cognac. 7 Jedes Jahr reist die Familie in den Süden. 8
Jeden Tag kommt Fritz zu spät.
6 a Hver måned reiser jeg til Polen. b Fire ganger om kvelden ringer han til meg. c Hvert fjerde år velges en
ny regjering. d Hver andre uke besøker vi onkel Leopold. e Hvert syvende minutt seiler det et skip gjennom
kanalen. f Hver dag spiser jeg fisk.
a Kvar månad reiser eg til Polen. b Fire gonger om kvelden ringjer han til meg. c Kvart fjerde år vert det valt
ei ny regjering. d Kvar fjortande dag / Kvar andre veke besøkjer vi onkel Leopold. e Kvart sjuande minutt
seglar det eit skip gjennom kanalen. f Kvar dag et eg fisk.
7 a 1 Wann beginnt die Schule? Am Donnerstag beginnt sie Schule. 2 Wann muss Andreas zum Arzt?
Freitag/Am Freitag muss Andreas zum Arzt. 3 Wann hat Sandra Geburtstag? Am 2. November hat Sandra
Geburtstag. 4 Wann hat es geregnet? Am Abend hat es geregnet.
8 a Am Nachmittag spielen wir Fußball. b Sie ist am 24. (les: vierundzwanzigsten) März geboren. c
Mittwoch/Am Mittwoch musst du zu mir kommen. d Sie arbeitet oft am Abend.
9 a 1 Wann regnete es sehr viel? Im Herbst regnete es sehr viel. 2 Wann fährt Bruno nach Innsbruck? Im
Dezember fährt Bruno nach Insbruck. 3 Wann wurde Sigrid Undset/in Dänemark/ geboren? 1882 / im
Jahr(e) 1882 wurde Sigrid Undset /in Dänemark/ geboren. 4 Wann fährt Anne nach Spanien? Nächstes

Jahr / Im nächsten Jahr fährt Anne nach Spanien. 5 Wann war Thomas in Tina verliebt? Letzten Frühling /
Im letzten Frühling war Thomas in Tina verliebt. 6 Wann war Tante Lulu in der Kirche? Vorigen Sonntag /
Am vorigen Sonntag war Tante Lulu in der Kirche. 7 Wann reist die Familie nach Italien? Diesen Sommer /
In diesem Sommer reist die Familie nach Italien. 8 Wann beginnt das Wintersemester? Nächsten Montag /
Am nächsten Montag beginnt das Wintersemester.
10 a Im Herbst wohnt er in dieser Stadt. b Renate ist im März geboren. c Nächsten Winter / Im nächsten
Winter reist sie nach Deutschland. d Vorigen Winter / Im vorigen Winter war ich in London.
11 a siebzehnhundertneunundvierzig
b achtzehnhundertzweiunddreißig
c neunzehnhundertfünfundvierzig
d neunzehnhundertneunzig
e achtzehnhundertvierundachtzig
12 Når er du tilbake? – Om fem minutter! in + dativ bruker vi for å uttrykke hvor lenge det er til noe skjer.
Når er du tilbake? – Om fem minutt! in + dativ brukar vi for å uttrykkje kor lenge det er til noko skjer.
13 in acht Jahren, in zwei Stunden, in wenigen Minuten, in einem Monat, in zehn Minuten, in drei Wochen,
in einer Woche, in einem Jahr, in einer Stunde
14 a Das Flugzeug landet in einer Stunde. b In fünf Minuten beginnt der Film. c In zwei Tagen fliege ich
nach dem Süden / in den Süden. d Das Wintersemester beginnt in einer Woche.
15 For en uke siden var jeg i Paris. vor +dativ bruker vi for å uttrykke hvor lenge det er siden noen skjedde.
For ei veke sidan var eg i Paris. vor + dativ brukar vi for å uttrykkje kor lenge det er sidan noko hende.
16 a 1 Wann haben die Ferien begonnen? Vor drei Tagen haben die Ferien begonnen. 2 Wann war Stefan
krank? Vor einem Monat war Stefan krank. 3 Wann war Tina in Portugal? Vor einem Jahr war Tina in
Portugal. 4 Wann war Harald in Wien? Vor zwei Monaten war Harald in Wien. 5 Wann hatte Herr Grün eine
Herzattacke? Vor drei Wochen hatte Herr Grün eine Herzattacke. 6 Wann ist der Bus abgefahren? Vor fünf
Minuten ist der Bus abgefahren. 7 Wann war Tante Traute heftig verliebt? Vor vier Jahren war Tante Traute
heftig verliebt.
17 a Vor einer Woche war ich in Deutschland. b Vor vielen Jahren wohnte er in dieser Stadt. c Vor einem
Jahr studierte ich in Zürich. d Sie starb vor fünfzig Jahren.
18 En kveld kom hun tilbake. "eines Abends" er en genitiv som brukes ved et ubestemt tidspunkt.
Ein kveld kom ho tilbake. "eines Abends" er ein genitiv som vert brukt ved ubestemt tidspunkt.
19 a Eines Abends werde ich in die neue Disco gehen. b Eines Nachts wurde mein Auto gestohlen. c Eines
Vormittags kam Tante Lulu zu Besuch. d Eines Morgens brannte mein Haus nieder.
20 a Eines Abends besuchte er Tina. b Sie will ihn eines Tages besuchen. c Eines Nachts wurde er
plötzlich krank. d Eines Morgens verließ sie das Haus und die Familie.

21 Han har studert biologi i et semester. "seit einem Semester" svarer til norsk "i et semester" og uttrykker
sammen med presens av verbet at noe har pågått en viss tid og pågår fremdeles.
Han har studert biologi i eit semester. "seit einem Semester" svarar til norsk "i eit semester" og uttrykkjer
saman med presens av verbet at noko har gått føre seg ei viss tid og gjer det framleis.
22 a 1 Seit wann ist Rainer arbeitslos? Seit einem Monat ist Rainer arbeitslos. 2 Seit wann liegt Ulrike im
Krankenhaus? Seit einer Woche liegt Ulrike im Krankenhaus. 3 Seit wann ist Herr Keller tot? Seit einem
Jahr ist Herr Keller tot. 4 Seit wann streiken die Lehrer? Seit zwei Wochen streiken die Lehrer. 5 Seit wann
kennt er Fräulein Posselt? Seit vier Jahren kennt er Fräulein Podsselt. 6 Seit wann ist Sandra schwanger?
Seit drei Stunden ist Sandra schwanger.
23 a Seit wann bist du krank? Ich bin seit einem Jahr krank. b Wohnt dein Freund in Berlin? Ja, er wohnt
seit zwei Monaten in Berlin. c Wartest du auf Thomas? Ja, ich warte seit einer Stunde. d Studiert Ulrich
Norwegisch? Ja, er studiert seit einem Semester Norwegisch.
25 a 1 am 2 in 3im 4 vor 5 am 6 im 7 am 8 in 9 vor 10 im
b 1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – b
c 1 Er kommt jeden Sommer und bleibt einen Monat. 2 Ich reise in einer Woche. 3 Vor vielen Jahren hatte
sie einen Freund. 4 Er ist 1975 / im Jahr(e) 1975 geboren. 5 Ist er im Dezember geboren? Ja, er ist am 6.
(les: sechsten) Dezember geboren. 6 Nächsten / Am nächsten Sonntag fahren wir nach München. 7
Vorigen / Im vorigen Winter waren wir in Österreich. 8 Der Flug dauert vier Stunden. 9 Renate kommt in fünf
Minuten. 10 Am Nachmittag spiele ich Tennis. 11 Dieses / In diesem Jahr will Harald in Polen studieren. 12
Vor vier Jahren begann Fritz zu rauchen. 13 Er ist seit zwei Jahren krank. 14 Er hustet den ganzen Tag und
muss in der Nacht aufstehen. 15 Mittwoch / Am Mittwoch war er beim Arzt.

