
um 13.57 Uhr um 18.20 Uhr um 14.00 Uhr 

um 12.25 Uhr um 15.18 Uhr um 4.15 Uhr 

um 10.50 Uhr um 22.47 Uhr um 17.02 Uhr 

um 16.15 Uhr um 20.45 Uhr um 23.35 Uhr 

um 7.07 Uhr um 10.54 Uhr um 3.36 Uhr 

um 1.40 Uhr um 0.35 Uhr um 11.19 Uhr 

im Jahre 1990 im Jahre 1945 im Jahre 1929 

seit 1949 im Jahre 1914 im Jahre 1989 



um vierzehn  
Uhr 

um achtzehn Uhr zwanzig um dreizehn Uhr 
siebenundfünfzig 

um vier Uhr fünfzehn um fünfzehn Uhr achtzehn um zwölf Uhr  
fünfundzwanzig 

um siebzehn Uhr zwei um zweiundzwanzig Uhr 
siebenundvierzig 

um zehn Uhr fünfzig 

um dreiundzwanzig Uhr 
fünfunddreißig 

um zwanzig Uhr 
fünfundvierzig 

um sechzehn Uhr  
fünfzehn 

um drei Uhr 
sechsundreißig um zehn Uhr vierundfünfzig um sieben Uhr sieben 

um elf Uhr neunzehn um null Uhr fünfunddreißig um ein Uhr vierzig 

im Jahre 
neunzehnhundert-
neunundzwanzig 

im Jahre neunzehnhundert-
fünfundvierzig 

im Jahre  
neunzehnhundert- 

neunzig 

im Jahre 
neunzehnhundert-
neunundachtzig 

im Jahre neunzehnhundert-
vierzehn 

seit neunzehnhundert-
neunundvierzig 



bis 2020 im Jahre 1789 im Jahre 1806 

im Jahre 1890 im Jahre 1961 im Jahre 1871 

im Jahre 1995 ab 2050 seit 1516 

€ 3,29 € 247 € 19,95 

€ 9,99 € 95,59 € 47,12 

€ 12,69 € 25,88 € 64,71 

€ 37,93 € 59,19 € 146,75 

€ 355,50 € 679,80 € 46,49 



im Jahre 
achtzehnhundertsechs 

im Jahre neunzehnhundert-
neunundachtzig 

bis zweitausend- 
zwanzig 

im Jahre  
achtzehnhundert-

einundsiebzig 

im Jahre neunzehnhundert-
einundsechzig 

im Jahre achtzehn- 
hundertneunzig 

seit fünfzehnhundert- 
sechzehn 

ab zweitausendfünfzig im Jahre neunzehn- 
hundertfünfundneunzig 

neunzehn Euro 
fünfundneunzig 

zweihundert-
siebenundvierzig Euro 

drei Euro  
neunundzwanzig 

siebenundvierzig  
Euro zwölf 

fünfundneunzig Euro 
neunundfünfzig 

neun Euro  
neunundneunzig 

vierundsechzig 
 Euro einundsiebzig 

fünfundzwanzig Euro 
achtundachtzig 

zwölf Euro  
neunundsechzig 

(ein)hundertsechsund- 
vierzig Euro  

fünfundsiebzig 

neunundfünfzig Euro 
neunzehn 

siebenunddreißig Euro 
dreiundneunzig 

sechsundvierzig Euro 
neunundvierzig 

sechshundertneunundsiebzig 
Euro achtzig 

dreihundertfünfund- 
fünfzig Euro fünfzig 



€ 5,25 € 16,98 € 5,5 Millionen 

80,4 Millionen  
Einwohner rund 17,5% 75,5 kg 

ca. 0,2% ca. 5% ca. 7,9% 

74,2% 53% 41,5 % 

37,8° C -18° C 4,6 Sekunden 

1,74 m groß 1,63 m groß 1,81 m groß 

0,5% 11,3 Milliarden Euro 7,168 Milliarden  
Menschen 

10,7 Millionen  
Migranten -1,7% -5,25% 



fünf Komma fünf  
Millionen Euro 

sechzehn Euro 
achtundneunzig 

fünf Euro  
fünfundzwanzig 

fünfundsiebzig Komma  
fünf Kilogramm 

rund siebzehn Komma fünf 
Prozent 

achtzig Komma vier  
Millionen Einwohner 

zirka sieben Komma  
neun Prozent 

zirka fünf Prozent zirka null Komma zwei 
Prozent 

einundvierzig Komma  
fünf Prozent 

dreiundfünfzig Prozent vierundsiebzig Komma  
zwei Prozent 

vier Komma sechs  
Sekunden 

minus achtzehn Grad 
(Celcius) 

siebenunddreißig Komma 
acht Grad (Celcius) 

eins Komma  
einundachtzig groß 

eins Komma dreiundsechzig 
groß 

eins Komma  
vierundsiebzig groß 

sieben Komma  
eins sechs acht 

Milliarden Menschen 
elf Komma drei Milliarden 

Euro 

 
null Komma fünf  

Prozent 

minus fünf Komma  
zwei fünf Prozent 

minus eins Komma sieben 
Prozent 

zehn Komma vier  
Millionen Migranten 



4.591 Kandidaten 2.501.990 
ausländische Studierende 972.000 Tonnen 

580.000 Frauen 1.439.474 Einwohner 62.000.000 km 

100.000 Wohnungen 8.930 Mitglieder 148.500 Mitglieder 

27.000 km 12.845 km 586 km 

750 Jahre 1.523 Plätze 598 Sitze 

2,024 m 1,230 km lang 40.075 km 

384.403 km 149,6 Millionen km 8,611 m 

4,546 Liter 120 km/h 150 km/h 



neunhundert- 
zweitausend Tonnen 

zwei Millionen 
fünfhunderteintausend-

neunhundertneunzig 

viertausendeinund- 
neunzig Kandidaten 

zweiundsechzig  
Millionen 
Kilometer 

eine Million vierhundertneun-
unddreißigtausend- 

vierhundertvierundsiebzig 

fünfhundertachtzig- 
tausend Frauen 

(ein)hundertachtund- 
vierzigtausend- 

fünfhundert Mitglieder 

achttausend- 
neunhundertdreißig 

Mitglieder 

(ein)hunderttausend 
Wohnungen 

fünfhundert- 
sechsundachtzig  

Kilometer 

zwölftausend- 
achthundertfünfundvierzig 

Kilometer 

siebenundzwanzig- 
tausend Kilometer 

fünfhundert- 
achtundneunzig Sitze 

(ein)tausendfünfhundert- 
dreiundzwanzig Plätze 

siebenhundertfünfzig  
Jahre 

vierzigtausend- 
fünfundsiebzig Kilometer 

eintausendzweihundert-
dreißig Kilometer lang 

zweitausend- 
vierundzwanzig Meter 

achttausend- 
sechshundertelf Meter 

(ein)hunderneunundvierzig 
Komma sechs Millionen 

Kilometer 

dreihundertvierundachtzig-
tausendvierhundertdrei 

Kilometer 

(ein)hundertzwanzig 
Kilometerstunden 

(ein)hundertfünfzig 
Kilometerstunden 

vier Komma  
fünf vier sechs Liter 



am 27. Januar am 31. Juli am 7. Juni 

am 9. März am 29. November am 20. Mai 

am 12. August am 22. September am 3. Oktober 

am 18. Februar am 16. April am 30. Dezember 

das 4. Kind zum 50. Hochzeitstag nach der 5. Runde 

zum 43. Mal im 4. Semester in der 2. Reihe 

zum 100. Geburtstag zum 250. Jahrestag zum 50. Todestag 

im 8. Stock am 1. Urlaubstag im 24. Stock 



am siebten Juni am einunddreißigsten Juli am siebenund- 
zwanzigsten Januar 

am zwanzigsten Mai am neunundzwanzigsten 
November am neunten März 

am dritten Oktober am zweiundzwanzigsten 
September am zwölften August 

am dreißigsten  
Dezember am sechzehnten April am achtzehnten Februar 

nach der fünften Runde zum fünfzigsten 
Hochzeitstag das vierte Kind 

in der zweiten Reihe im vierten Semester zum dreiundvier- 
zigsten Mal 

zum fünfzigsten  
Todestag 

zum zweihundert- 
fünfzigsten Jahrestag 

zum hundertsten 
Geburtstag 

im vierundzwanzigsten 
Stock am ersten Urlaubstag im achten Stock 



 
 
 
 
 
 
Created by The German Professor, originally posted at 
http://www.thegermanprofessor.com. 

Please print these flashcards as often as you would like and use them to 
learn or teach German. 

I also give permission to distribute this document online, provided this 
page is not removed. If distributed via website, I request that you 
clearly name the source as thegermanprofessor.com and provide a 
hyperlink to the site. 
 
 
HOW TO PRINT: 

 Use a sturdy cardstock. 

 Ignore warnings from your printer that the printed parts of the 
page fall outside the printable area. 

 Print double-sided.  

       ▫ If your printer has a double-sided print option, make sure you 
set your printer properties to print on both sides and to flip the 
paper the long way. This is the easiest and surest print option. 

       ▫ If your printer cannot print double-sided, you will first need to 
print all of the odd pages (1-9). Then insert the printed pages 
back into your paper tray and print all of the odd pages (2-10). 
You might want to try a test run of a few pages first so you are 
clear about the orientation and order of the printed pages. 

 Cut along the faint gray lines. Voilà – you have number reading 
flashcards! 

For ideas on how to use these flashcards in class and for more free German 
teaching and learning materials, visit thegermanprofessor.com. 
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