
Prof. : MZALI MOHAMED   confinement 2020   Allemand 4éme Année 

 

Les prépositions de temps 
 
 

Le temps peut être défini en plusieurs caractéristiques. On les appelle valeurs temporelles 
comme l’heure, le mois, la saison, l’année, la période…  Les compléments circonstanciels 
de temps peuvent être introduits par les prépositions suivantes : 
 

1. Am (an + Dativ)   s'emploie avec:  
 

a. les jours:  
 
am Montag, am Dienstag , am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag 

le lundi,  le mardi,   le mercredi,    le jeudi,        le vendredi, le samedi,     le dimanche 
 

b. Les weekends:  
 
am Wochenende  le week-end 
 

c. les parties / moments de la journée:  
 
am Morgen/ am Tag/am Mittag / am Vormittag / am Nachmittag  / am Abend / am Montagvormittag 

le matin  / le jour / à midi  / le matin  / l'après-midi       / le soir    / le lundi matin 
 

 
Attention: la nuit: in der Nacht/ manger à midi: zu Mittag essen … 

 

 
d. les dates: 

 
am 5. Mai -  am 30. Juli - am 6. 7. 2019   le 5 mai - le 30 juillet - le 6 juillet 2019 
 

e. ,,an’’  s’emploie aussi avec un nom de fête :  
 

an Ostern (à Pâques), an Weihnachten (à Noël).  

 

Attention 

(an Ostern = zu Ostern / an Weihnachten = zu Weihnachten) 

Les deux prépositions sont correctes. 

Dans le nord et l'est de l'Allemagne ainsi qu'en Autriche, il est habituel de dire «an Weihnachten = à 
Noël», tandis que dans l'ouest et le sud de l'Allemagne et en Suisse, il est habituel de dire «zu 
Weihnachten = à Noël». 



 
2. Im (in + Dativ)  introduit  
 

a. les mois:   
 
im Januar - im April – im Mai …   en janvier - en avril - en mai … 
 

b. les saisons:  
 
im Sommer - im Herbst - im Winter -  im Frühling.   en été - en automne - en hiver - au printemps. 
 

c. les années:  
 
Im Jahr 2020 – Im Jahr 1998.   En 2020 - En 1998. 
 

Attention 
Pour dire l'année, il y a deux possibilités : 

Ich bin im Jahr 1993 geboren. = Ich bin Ø 1993 geboren. 

 
d. les siècles:  

 
Im 21. Jahrhundert gibt es überall Internet. Internet est partout au 21e siècle. 
 

e. ,,In’’  s'emploie aussi pour indiquer le temps à venir 
 
In zwei Wochen → dans deux semaines.  
        

3. ,,um’’   s'emploie pour indiquer une heure précise: 

 
 Um acht Uhr gehe ich arbeiten.   Je vais travailler à huit heures. 

um Mitternacht =  à minuit (00 :00) 

 

Attention 

von 8 bis 12 Uhr (de 8 h à 12 h) 

bis 16Uhr (jusqu'à) 

gegen (vers, environ): Aziz steht gegen 10 Uhr auf.   Aziz se lève vers 10 heures du matin. 

(9:45): viertel vor 10 Uhr 

(10:15):  Viertel nach 10 Uhr 

4. vor+ Dativ (il y a / avant) 

,,vor’’ s’emploie pour exprimer un temps avant un moment déterminé.( vor =  il y a  ou avant ) 

Aziz war vor einer Woche hier.  Aziz était ici il y a une semaine. 

Aziz kommt vor 11 Uhr nach Hause. Aziz sera de retour avant 11 h. 



5. Bei + Dativ (pendant / durant)  

,,Bei’’ s’emploie pour exprimer la simultanéité :  Plusieurs actions se déroulent au même moment. 

Beim Essen sehe ich einen Film.  Je regarde un film en mangeant. 

6. Nach + Dativ (après)  

,,Nach’’ s’emploie pour exprimer la postériorité : une action se déroule après une autre.  

Ich komme nach der Arbeit. Je viens après le travail 

Ich gehe nach 18 Uhr arbeiten. Je pars au travail après 18h. 

7. Seit + Dativ  (depuis) indique le temps écoulé jusqu'au moment présent.  

Wir wohnen seit drei Monaten hier. Nous vivons ici depuis trois mois. 

 seit einer Woche  = depuis une semaine   seit einem Jahr  = depuis un an 

seit dem 07.12. = depuis le 07.12.     seit 2008  = depuis 2008 

seit gestern  = depuis hier      seit November  = depuis novembre 

seit November 2007  = depuis novembre 2007    seit Montag  = depuis lundi … 

8. Sans préposition : Les compléments de temps peuvent être à l'accusatif sans préposition. 

__Ø__ vorgestern,  gestern,  heute,          morgen,    übermorgen…  

      avant-hier,   hier,       aujourd'hui,  demain,  après-demain 

__Ø__  nächste Woche   /      la semaine prochaine  

__Ø__ nächsten Monat   /      le mois prochain 

__Ø__ nächstes Jahr  /      l'année prochaine 

__Ø__ morgens,  mittags,  nachmittags,  abends,  nachts … 

      le matin,  à midi,  l'après-midi,  le soir,   la nuit ... 

Attention 

 am Morgen (le matin)     /          morgen (demain) 

 

En allemand, il existe un bon nombre d'adverbes de temps ; voici les adverbes les plus courants : 

vorgestern (avant-hier) / gestern (hier) / heute (aujourd'hui) /morgen (demain) / übermorgen (après-demain) / 

jetzt (maintenant) / nun (maintenant) / heutzutage (de nos jours) / zuerst (d'abord) / früher (autrefois) / damals (à cette 

époque là) / vorher (avant) / bis jetzt (jusqu'à maintenant) / immer (toujours) / pünktlich (à l'heure) / meistens (la plupart 

du temps) / selten (rarement) / manchmal (parfois) / mehrmals (plusieurs fois) / wieder (de nouveau) / nie (jamais) / noch 

nicht (pas encore) / dann (ensuite) / gleich (ensuite) / sofort (immédiatement)  / danach (après) / nachher (après) / da (à ce 

moment là)  / endlich (enfin) / schlieβlich (finalement)  / morgens (le matin) / mittags (le midi) / montags (le lundi) / 

täglich (quotidiennement) / wöchentlich (toutes les semaines)  / monatlich (tous les mois)  /jährlich (tous les ans)  



 

Übungen 

1. Ergänzen Sie ! << am,  im, um  oder   ø >> 

a. Albert Einstein ist _______ 14.03.1879 in Ulm in Deutschland geboren.  

b. Er ist _______ Jahr 1955 in New Jersey gestorben.  

c. _______ 1956 ist Herr Stein nach Italien gereist. 

d. Die Schüler schreiben ________ Juni das Abitur. 

e. ________ Wochenende fahren wir nach Österreich. 

f. ________ Nachmittag brauche ich eine Pause. 

g. ________ Sonntag gehe ich nicht in die Schule. 

h. Jeden Tag muss ich ________ halb sieben aufstehen. 

i. Ich fahre ________ morgen nach Berlin. 

j. Ich fahre ________ Morgen nach Berlin.  

k. Ich fahre ________ morgens nach Berlin. 

l. Die Party beginnt ________ 19 Uhr. 

m. ________ fünften September reist Fadi nach Deutschland. 

n. Karin und David heiraten ________ nächsten Monat. 

o. ________ August kommt mein Vater aus Spanien. 

p. ________ viertel vor eins fängt meine Arbeit an. 

 

2. Ergänzen Sie passend!  

 

____________ (am _ um _ im) Montag gehe ich früh in die Schule. Der Unterricht beginnt in meiner 

Schule schon ____________ (am_ im _ um) 7.00 Uhr. ____________ (am _ Ф_ im) mittags esse ich 

mit der Familie zusammen. ____________ (um_ am_ im) Nachmittag treffe ich meine Freunde. 

Meine Hausaufgaben mache ich erst ____________ (um_ am_ im) Abend. ____________ (in- an- 

um) der Nacht schlafe ich oder ich lese heimlich. ____________ (um_ am_ im) Wochenende habe 

ich frei. Meistens fahren wir ____________ (um_ am_ im) Sommer in Urlaub. Dieses Jahr fahren 

wir leider ____________ (Ф _ am_ im) Januar.  

 

 



 

3. Ergänzen Sie passend! 

a. Wir wohnen in diesem Haus ________  drei Jahren. (im – seit – nach) 

b. Die Gäste kommen ________ 8 Uhr. (am –im – gegen) 

c. Wir fahren  ________  nächste Woche in den Urlaub. (am – im – Ф) 

d. ________  dem Mittagessen räume ich das Haus auf. (im – um – nach) 

e. Ich werde  ________   morgen wieder arbeiten. (am – im – Ф) 

f. Wahrscheinlich werden wir  ________  15 Uhr ankommen. (am – im – um) 

g. Wir fliegen  ________  Wochenende nach London. (am – im – um) 

h. Wir fahren ________  Montag in den Urlaub. (im – um – am) 

i. Wir werden noch ________    nächste Woche warten. (seit – am – bis) 

j. ________  Abend gehen wir ins Kino. (im – um – am) 

k. Wir kommen ________   12 Uhr am Bahnhof an. (um – im – am ) 

l. ________  Wochenende faulenze ich am liebsten. (im – um – am) 

m. Das Museum ist ________   18 Uhr geöffnet. (im – am – bis) 

n. Wir wohnen hier ________  zwei Jahren. (nach – seit – um)  

o. ________  dem Frühstück werde ich die Küche putzen. (im – seit – nach) 

p. Wir treffen uns ________ Dienstag  ________ 12 Uhr. (im – um- am- bei) 

q. ________ 12 Uhr ________ 13 Uhr haben wir Mittagspause. (am – im –von – bis) 

r. ________ 24. Dezember ist Weihnachten. (am – im – um) 

s. Der Wecker klingelt ________  8 Uhr. (am – im – um) 

t. Wir treffen uns ________  morgen ________  acht vor dem Kino. (im – Ф - um –am –seit) 

u. Es ist fünf ________  zehn (09:55 Uhr). (am – nach – vor) 

v. ________   Frühstück hören wir oft Musik. (beim – im – am) 

w. Wir haben uns ________  2 Jahren kennengelernt. (vor – im – seit) 

x. Das Konzert geht ________   8 Uhr________    10 Uhr. (am – im –von – bis) 

y. ________   8. Mai habe ich Geburtstag. (im – um – am) 

 

 

 

 



Lösung: 

1:  

a. am  
b. im  
c. Ф  
d. im  
e. Am  
f. Am  
g. Am  
h.  um  
i. Ф  
j. am  
k. Ф  
l. um  
m. Am  
n. Ф  
o. Im  
p. Um  
 

2: 

 am -um – Ф- . am – am- in- am-  im- im 

 

3:  

a. seit  
b. gegen 
c. Ф 
d. nach 
e. Ф 
f. um 
g.  am  
h. am 
i. bis 
j. am 
k. um  
l. am 
m. bis 
n. seit  
o. nach 
p. am -um  
q. von – bis 
r. am  
s. um 
t. Ф - um  
u. vor 
v. beim 
w. vor  
x. von – bis 
y. am 

 


