LES CHIFFRES
Les adjectifs numéraux cardinaux
die Ziffer (n) : le chiffre - die Zahl (en) : le nombre
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn

20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hundert
101 hunderteins
123 hundertdreiundzwanzig
275 zweihundertfünfundsiebzig

1000 tausend
1989 : neunzehnhundertneunundachtzig (pour une date)
ou tausendneunhundertneunundachtzig
1362 tausenddreihundertzweiundsechzig
Attention : EINS perd son "S" à l'intérieur d'un nombre : 31 = einunddreißig
eine Million : zwei Millionen
eine Milliarde : zwei Milliarden

sont des noms
donc s'écrivent en dehors d'un nombre

1.256.003 : eine Million zweihundertsechsundfünfzigtausenddrei
Les adjectifs numéraux ordinaux
Ils se forment en ajoutant le suffixe T (jusqu'à 19) ou ST (à partir de 20) au nombre correspondant. Il
y a quelques formations irrégulières (voir ci-dessous).
erst- : premier zweit- : second dritt- : troisième

viert- : quatrième

fünft- : cinquième sechst- : sixième
siebt- : septième

acht- : huitième neunt- : neuvième……..

er hat seinen dritten Versuch gemacht : il a fait son 3e essai
Mit meinem ersten Geld werde ich ein Auto kaufen : avec mon premier salaire j’achèterai une voiture
das Datum : Welches Datum haben wir heute ?
Heute haben wir Donnerstag, den 22. November.
(en allemand on utilise le chiffre ordinal pour la date mais si on prononce le –ten ou le -sten à la fin
du nombre, à l'écrit on le remplace par un point.
das Alter : wie alt bist du ? ich bin 14 Jahre alt.
Wann bist du geboren ? ich bin am 2. Februar 1989 geboren.
Im welchen Jahr bist du geboren ?
Ich bin im Jahre 1989 geboren – ich bin 1989 geboren

Attention : on n’emploie pas in + année en allemand mais im Jahre + année ou seulement l’année)
Wie viel Uhr ist es ? wie spät ist es ?
Es ist vier Uhr – es ist Viertel nach vier – es ist halb fünf – es ist viertel vor fünf – es ist zehn nach vier
L'heure digitale (en chiffres) (exemple dans les gares) peut se lire comme le français :
13 h 20 = dreizehn Uhr zwanzig
23 h 10 = dreiundzwanzig Uhr zehn
Mais l'heure courante (de l'horloge à aiguilles ou de le montre) est plutôt :
il est 4 h
il est 4 h ¼
es ist vier Uhr
es ist Viertel nach 4
il est 4 h ½
es ist halb fünf

il est 4 h – ¼
es ist Viertel vor vier

Il est 4 h – 10
Es ist zehn vor vier

il est 4 h 10
es ist zehn nach vier

Attention : 4 h 25 peut se traduire :
- fünfundzwanzig nach vier
- vier Uhr fünfundzwanzig
- fünfvorhalbfünf
Ich komme um 4 Uhr : je viendrai à 4 h (précises)
Ich komme gegen 4 Uhr : je viendrai à 4 h (environ)
½ : eine Hälfte
1/3 : ein Drittel

1 ½ : anderthalb ou eineinhalb
¼ : ein Viertel 1/5 : ein Fünftel

