
Die Uhrzeit

Auf Spanisch fragt man nach der Uhrzeit mit der Frage
¿Qué hora es? und man antwortet mit der Struktur:
Es la .... (bei 1 Uhr) / Son las ....(bei allen anderen Zeiten)

Umgangssprachlich wird die Tageszeit mit den Zahlen von 1 bis 12 angegeben und mit den
Ergänzungen de la mañana (morgens), del mediodía (mittags), de la tarde (nachmittags), de 
la noche (abends) und de la madrugada (nachts) präzisiert. Allerdings wird bei amtlichen 
Zeitangaben das 24 Stunden-System verwendet. 

Conversación entre amigos:
Carlos, ¿qué hora es? - Son las tres (de la tarde).
(Carlos, wie spät ist es? - Es ist drei Uhr nachmittags.)

Carta formal:
La entrevista tendrá lugar a las 15 horas.
(Das Interview wird um 15 Uhr stattfinden.)

Der Unterschied zwischen "Nachmittag" und "Abend" ist im Spanischen nicht so klar, 
genauso wie bei den Begriffen "Abend“ und "Nacht“. 
Die Zeit wird ungefähr so eingeteilt:

 mañana: zwischen 7 Uhr und 11 Uhr. (por la mañana = vormittags)
 mediodía: 12 Uhr. (Son las doce del día) (al mediodía = mittags)
 tarde: zwischen 13 Uhr und 20 Uhr. (por la tarde = nachmittags)
 noche: zwischen 21 Uhr und 24 Uhr. (por la noche = abends)
 madrugada: zwischen 1 Uhr und 6 Uhr. (por la madrugada = nachts)

Um die Anzahl von Minuten in der ersten halben Stunde anzugeben muss man das Wort y
nach den Stunden und vor den Minuten verwenden:
Son las dos y veinte de la tarde (Es ist 14:20 Uhr)
Son las cuatro y diez (Es ist 16:10 Uhr)
Wenn man über eine halbe Stunde spricht, sagt man y media (halb):
Son las tres y media (Es ist 15:30 Uhr)
Wenn man über eine Viertelstunde spricht, sagt man y cuarto (viertel nach):
Son las cinco y cuarto (Es ist 17:15)

Um die Uhrzeit in der zweiten halben Stunde anzugeben gibt es zwei Möglichkeiten:
a) das Wort menos vor den Minuten verwenden und dazu die Anzahl der Minuten anhängen, 
die bis zur nächsten Stunde noch übrig sind.
Son las seis menos diez (Es ist zehn vor 18 Uhr)
b) das Wort y verwenden und dazu die Minuten zwischen 30 und 59 anhängen.
Son las seis y cincuenta (Es ist 18 Uhr fünfzig)

Dos complementaciones
9:29  Son casi las nueve y media (kurz vor halb 10)
9:31  Son las nueve y media pasadas (kurz nach halb 10)

https://www.spanisch.wien/materialien/grammatik/niveau-a/42-las-horas

