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(7) Days and times | Tageszeiten 

 

That evening Lisa gives Nico an exact description of Emma’s daily routine: 
when Emma gets up, what she eats and what she is supposed to do. Nico 

and Emma are anticipating a relaxed day… 

 

 
Script 

 

LISA: 

Emma steht um halb sieben auf. Danach putzt sie Zähne. Das ist wichtig, Emma, 
okay? 

 

EMMA: 

Ich putze immer meine Zähne! 
 

LISA: 

Immer oder manchmal? 

 
EMMA: 

Fast immer. 

 

LISA: 
Okay … 

Äh, zum Frühstück isst Emma normalerweise Müsli mit Milch. Aber manchmal 

isst sie auch einen Apfel. Und zum Mittagessen gibt es oft Gemüse. 
 

NICO: 

Gemüse? 

 
LISA: 

Ja, Gemüse ... Tomaten, Salat, Brokkoli. Mittagessen gibt es um zwölf. Von zwei bis drei 

Uhr macht Emma normalerweise Hausaufgaben. Und von vier bis halb fünf übt sie 

Flöte. Ich kontrolliere das! 
 

EMMA: 

Ja ja … 
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LISA: 

Und du siehst nicht fern. Und nach dem Spielen räumst du auf. Ich möchte hier 

kein Chaos haben! 
 

NICO: 

Kein Problem. 

 
LISA: 

Ich weiß. 

 

EMMA: 
Morgen ist ein super Tag! 

 

LISA: 

Danke, Nico! Ich bin morgen gegen sechs zum Abendessen wieder zu Hause.  
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Vocabulary (from script and lesson) 

 

der Abend, die Abende – evening 
 

das Abendessen, die Abendessen – dinner 

 

am Morgen – in the morning 
 

jemanden an|rufen – to call someone 
r u ft an, rief an, hat angerufen 
 

der Apfel, die Äpfel – apple 
 

etwas auf|räumen – to clean up something; to tidy up something 
r ä umt auf, räumte auf, hat aufgeräumt 

 

auf|stehen – to get up 
steh t auf, stand auf, ist aufgestanden 

 

aus|gehen – to go out 
g eh t aus, g ing aus, ist ausgegangen 

 

etwas ein|kaufen – to buy/shop for something 
ka uft ein, kaufte ein, hat eingekauft 

 
fast immer – almost always 

 

fern|sehen – to watch television 
sieh t fern, sah fern, hat ferngesehen 

 
die Flöte, die Flöten – flute 

 

das Frühstück, die Frühstücke – breakfast 

 
frühstücken – to eat breakfast 
fr ühstückt, frühstückte, hat g efrühstückt 

 

das Gemüse – vegetables 
n u r Singular 

 
jeden Tag – every day 
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manchmal – sometimes 

 

meistens – most of the time 
 

der Mittag, die Mittage – noon; midday 

 

das Mittagessen, die Mittagessen – lunch 
 

der Morgen, die Morgen – morning 

 

das Müsli, die Müslis – granola 
 

nach – after 

 

der Nachmittag, die Nachmittage – afternoon 
 

die Nacht, die Nächte – night 

 

nie – never 
 

normalerweise – normally 

 

oft – often 
öfter , am öftesten 

 

selten – seldom 
seltener, am seltensten 

 

der Vormittag, die Vormittage – morning; before noon 
 

wichtig – important 
w ichtiger, am wichtigsten 

 

wissen – to know 
w eiß, wusste, hat gewusst 

 

Zähne putzen – to brush one's teeth 
pu tzt, putzte, hat g eputzt 
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