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Eine Uhr kann stehenbleiben, die Zeit geht weiter.  

Gut Ding will Weile haben.  

Kommt Zeit, kommt Rat.  

Die Zeit heilt alle Wunden.  

Wer keine Zeit hat, ist ärmer als der ärmste Bettler. 

Zeit ist Geld! (Benjamin Franklin, natürlich ein Amerikaner) 

Allah hat uns die Zeit gegeben, von Eile hat er nichts gesagt. 

Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.   
 

ana  chro  chro  chron  feln  gisch  in  let  li  lo  ment  mes  min   
ming  mit  mo  mu  mus  nis  no  ob  pha  po  rär   sai  se  se  so   
son  ße  staf  syn  tem  ter  ter  ter  ti  vall   
 

Das ....Limit... ist eine zeitliche Grenze, die nicht über- oder unterschritten werden darf.  
 
Ein ..................................... ist eine zeitlich falsche Zuordnung, z.B. die Erwähnung eines 
Bahnhofs in der Zeit Napoleons oder die Darstellung von Höhlenbewohnern, die vor 
Dinosauriern flüchten.  
 
Die .............................. ist die Zeit des Jahres, in der etwas Bestimmtes stattfindet oder in der in 
einem bestimmten Bereich Hochbetrieb herrscht.  
 
Eine Abstimmung der Zeit und deren Einteilung ist das ...................... . 
 
Ein.............................. ist ein Abschnitt zwischen zwei Ereignissen.  
 
Der Zeitraum einer Entwicklung ist eine ............................... 
 
Die.............................. ist die freie, beschauliche Zeit.  
 
Zur gleichen Zeit auftretend ist simultan oder ...............................  
 
Ein sehr kurzer Zeitraum ist ein ...............................  
 
Ein Zeitraum von sechs Monaten an der Uni ist ein ......................... . 
 
....................... heißt, nach dem Zeitpunkt des Geschehens geordnet.  
 
...................... bedeutet, bloß zu gewissen Zeiten auftretend, zeitweise. 
 
Ein.............................. ist ein festgelegter Zeitpunkt, bis zu dem etwas geschehen muss oder an 
dem etwas stattfindet  
 
.............................. bedeutet, in leicht abweichenden, aber sich überschneidenden Positionen 
oder zeitlichen Abschnitten anordnen.  
 
Etwas ist ................................. , wenn es nicht mehr in die heutige Zeit passt - eine öffentliche 
Telefonzelle, ein Rechenschieber, das Betriebssystem Windows 95.  
 

Illustration aus dem Science-
Fiction-Klassiker „Die 
Zeitmaschine“ von H.G.Wells 

Chronos (griechisch: Zeit) 
ist in der griechischen 
Mythologie der Gott der 
Zeit. Er versinnbildlicht 
den Ablauf der Zeit und 
auch die Lebenszeit. Er 
wird oft als alter Mann mit 
Sichel und Sanduhr 
dargestellt.  

Das Tempus (lat. Zeit) 
gibt an, in welcher Zeit aus 
der Sicht des Sprechers im 
betreffenden „Jetzt“ das 
Besprochene stattfindet. 
Wir unterscheiden drei 
Zeitstufen: 
▪Vergangenheit 
▪Gegenwart 
▪Zukunft 
 


