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
neunzehnhundertneunundzwanzig

im Jahre neunzehnhundertfünfundvierzig

im Jahre
neunzehnhundertneunzig

im Jahre
neunzehnhundertneunundachtzig

im Jahre neunzehnhundertvierzehn

seit neunzehnhundertneunundvierzig

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 neunzehnhundertneunundachtzig

bis zweitausendzwanzig

im Jahre
achtzehnhunderteinundsiebzig

im Jahre neunzehnhunderteinundsechzig

im Jahre achtzehnhundertneunzig

seit fünfzehnhundertsechzehn

ab zweitausendfünfzig

im Jahre neunzehnhundertfünfundneunzig

neunzehn Euro
fünfundneunzig

zweihundertsiebenundvierzig Euro

drei Euro
neunundzwanzig

siebenundvierzig
Euro zwölf

fünfundneunzig Euro
neunundfünfzig

neun Euro
neunundneunzig

vierundsechzig
Euro einundsiebzig

fünfundzwanzig Euro
achtundachtzig

zwölf Euro
neunundsechzig

(ein)hundertsechsundvierzig Euro
fünfundsiebzig

neunundfünfzig Euro
neunzehn

siebenunddreißig Euro
dreiundneunzig

sechsundvierzig Euro
neunundvierzig

sechshundertneunundsiebzig
Euro achtzig

dreihundertfünfundfünfzig 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

minus fünf Komma
zwei fünf Prozent

minus eins Komma sieben
Prozent

null Komma fünf
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

neunhundertzweitausend Tonnen

zwei Millionen
fünfhunderteintausendneunhundertneunzig

viertausendeinundneunzig Kandidaten

zweiundsechzig
Millionen
Kilometer

eine Million vierhundertneununddreißigtausendvierhundertvierundsiebzig

fünfhundertachtzigtausend Frauen

(ein)hundertachtundvierzigtausendfünfhundert Mitglieder

achttausendneunhundertdreißig
Mitglieder

fünfhundertsechsundachtzig
Kilometer

zwölftausendachthundertfünfundvierzig
Kilometer

siebenundzwanzigtausend Kilometer

fünfhundertachtundneunzig Sitze

(ein)tausendfünfhundertdreiundzwanzig Plätze

siebenhundertfünfzig
Jahre

vierzigtausendfünfundsiebzig Kilometer

eintausendzweihundertdreißig Kilometer lang

zweitausendvierundzwanzig Meter

achttausendsechshundertelf Meter

(ein)hunderneunundvierzig
Komma sechs Millionen
Kilometer

dreihundertvierundachtzigtausendvierhundertdrei
Kilometer

(ein)hundertzwanzig
Kilometerstunden

(ein)hundertfünfzig
Kilometerstunden

vier Komma
fünf vier sechs Liter

(ein)hunderttausend
Wohnungen

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 siebenundzwanzigsten 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 dreiundvierzigsten Mal

zum fünfzigsten
Todestag

zum zweihundertfünfzigsten Jahrestag

zum hundertsten
Geburtstag

im vierundzwanzigsten
Stock

am ersten Urlaubstag

im achten Stock
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