1. PREDLOGI – PRÄPOSITIONEN
Napiši, kje se nahaja miška. V pomoč ti je spodnji slovarček. En primer je že napisan, ostale napiši
ti.
hinter – za unter – pod, neben – poleg, vor – pred, in – v, über – nad, auf – na
1. Die Maus ist auf dem Sportschuh.
2. Die Maus ist
3. Die Maus ist
4. Die Maus ist
5. Die Maus ist
6. Die Maus ist

2. Mein idealer Stundenplan
V preglednico vpiši svoj idealni urnik oz. urnik, ki bi si ga želel imeti.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ko si napisal svoj idealni urnik, napiši še, kdaj oz. ob katerih dnevih imaš določene predmete?

Wann hast du Mathe?
Mathe habe ich am

Wann hast du Slowenisch?

Wann hast du Hauswirtschaft?

Wann hast du Sachunterricht?

Wann hast du Musik?

3. In der Stadt - v mestu
Pod sliko so napisana poimenovanja zgradb v nemščini (niso po vrstnem redu). Najprej
poskušaj ugotoviti, kaj pomenijo, nato jih pravilno razvrsti in jih vpiši pod ustrezno sličico.

das Museum – die Haltestelle (postajališče) – der Park – die Bank – die Post – das Krankenhaus – die
Polizei – das Schwimmbad – der Bahnhof – das Geschäft (trgovina) – die Telefonzelle – die Kirche

4. Ponovimo glagol HABEN – IMETI

ich
du
er
sie
es
wir

habe
hast
hat
hat
hat
haben

V spodnje povedi vpiši pravilno obliko glagola HABEN.
Ich _________________ einen Bruder.
Frau Götz ________ einen Sohn.
Wir __________ zwei Katzen.
Jan ____________ zwei Schwestern.
Du __________ drei Tanten.
Das Kind ____________ einen Ball.

5. Ponovimo glagol SEIN – BITI

ich
du
er
sie
es
wir

bin
bist
Ist
ist
ist
sind

Wir ______________ drei zu Hause.

Wer __________ du? – Ich ___________ Martin.

Das __________ meine Schwester und das _________ mein Bruder.

