
Uhrzeit auf Russisch 
Bei Uhrzeitangaben auf Russisch sind vor allem zwei Wörter relevant: ЧАС und ВРЕМЯ. 
Beide Wörter haben verschiedene Bedeutungen.  
Das Wort ЧАС [tschas] ist maskulin und bedeutet unter anderem: 

→ bestimmte Stunde der Uhrzeit 
→ Zeitraum von sechzig Minuten (Stunde) 

 
Das Wort ЧАС wird im Russischen gebraucht, um eine Uhrzeit zu sagen.  
Wie im Deutschen, wird es bei Uhrzeitangaben wie "Es ist fünf vor zwei." weggelassen. 
 
Das Wort ВРЕМЯ [wrémʲa] ist sächlich und bedeutet unter anderem: 

→ durch die Uhr angezeigte Zeit (Uhrzeit) 
→ einer Zone entsprechende Zeit (zum Beispiel, die mitteleuropäische Zeit) 

 
Bei Uhrzeitangaben auf Russisch wird das Wort ВРЕМЯ nur bei der Frage "Сколько 
времени?" = "Wie viel Uhr (ist jetzt)?" gebraucht. Außerdem braucht man es, um über den 
Zeitunterschied zu sprechen. 
 
Bei mehrsilbigen Wörtern sind betonte Vokale rot markiert. 

Deutsch Russisch 

Wie spät ist es? Который час? 

Wie viel Uhr (ist jetzt)? Сколько времени? 

Wie viel Uhr ist jetzt in Moskau? Сколько сейчас времени в Москве? 

Es ist ein Uhr. Час. 

Jetzt ist ein Uhr mittags. Сейчас час дня. 

Es war ein Uhr nachts. Был час ночи. 

Es ist 2 / 3 / 4 / Uhr. Два / три / четыре часа. 

Es ist 5/6/7/8/9/10/11/12 Uhr. 5/6/7/8/9/10/11/12 часов. 

Es ist 20 vor vier. Без двадцати четыре. 

Es ist Viertel vor drei. Без четверти три. 

Es ist 10 vor zwei. Без десяти два. 

Es ist 5 vor eins. Без пяти час. 

Es ist halb eins. Половина первого. 

...zwei. ...второго. 

...drei. ...третьего. 

...vier. ...четвёртого. 

...fünf. ...пятого. 

...sechs. ...шестого. 

...sieben. ...седьмого. 

...acht. ...восьмого. 

...neun. ...девятого. 

...zehn. ...десятого. 

...elf. ...одиннадцатого. 

...zwölf. ...двенадцатого. 

Es ist fünf (Minuten) nach eins. Пять минут второго. 

Es ist 10 (Minuten) nach zwei. Десять минут третьего. 
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Es ist Viertel nach drei. Четверть четвёртого. 

Es ist zwanzig (Minuten) nach vier. Двадцать минут пятого. 

Es ist Mittag. Полдень. 

Es ist Mitternacht. Полночь. 

Um wie viel Uhr? В котором часу? 

Um eins. В час. 

Um 2/3/4 Uhr. В два / три / четыре часа. 

Um 5/6/7/8/9/10/11/12 Uhr. В 5/6/7/8/9/10/11/12 часов. 

 
Um 7 Uhr morgens. 

 
В семь часов утра. 

Um 10 Uhr abends. В десять часов вечера. 

 
Wann? 

 
Когда? 

In einer halben Stunde. Через полчаса. 

In einer Stunde. Через час. 

In 2/3/4 Stunden. Через два / три / четыре часа. 

In 5/6/7/8/9/10/11/12 Stunden. Через 5/6/7/8/9/10/11/12 часов. 

eine Minute одна минута 

In einer Minute. Через одну минуту. 

2/3/4 Minuten две / три / четыре минуты 

In 2/3/4 Minuten. Через две / три / четыре минуты. 

5-20 Minuten 5-20 минут 

In 5 /10 /20 Minuten. Через 5 /10 /20 минут. 

Zeitzone часовой пояс 

In Russland gibt es elf Zeitzonen.  
 
В России одиннадцать часовых поясов. 

Zeitunterschied 
(wörtlich: Unterschied in der Zeit) 

разница во времени 

Was ist der Zeitunterschied zwischen 
... Berlin und Moskau? 

Какая разница во времени между 
... Берлином и Москвой? 

Der Zeitunterschied zwischen Deutschland und 
Moskau beträgt zwei Stunden im Winter und 
eine Stunde im Sommer. 

Разница во времени между Германией и 
Москвой составляет два часа зимой и 
один час летом. 

Moskauer Zeit московское время 

Winterzeit зимнее время 

Sommerzeit летнее время 

Zeit / Uhren umstellen 
переводить (uv) / перевести (v) время / 
часы 
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