
6. razred – 6. teden     marjana.topors@guest.arnes.si 

Guten Tag, Kinder! Wie geht's? 

Pred nami je nekaj utrjevanja snovi. Potrebujete dostop do spletnih strani. Veselo na aktivno 

delo z novejšim besediščem: 

Räume: katera beseda ustreza https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Raeume_01a.htm 

Möbel: dane besede razporedi pod slike https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Moebel_02e.htm 

Z gumbom na dnu ekrana AUSWERTEN preverite svoje odgovore. 

 

1. Danes pa se naučimo preprostega opisa svoje sobe. Besedilo vsaj dvakrat preberite.  

Hallo, ich heiße Nina, bin 11 Jahre alt und wohne in Innsbruck. Das liegt in Österreich. Wir 

wohnen in einem Haus. Unser Haus ist neu und modern. Es hat sieben Zimmer. Mein 

Kinderzimmer ist hell aber leider nicht sehr groß. Drei Wände sind  weiß, nur eine ist hellgrün 

gestrichen. Im Zimmer sind ein Schreibtisch, ein Bett, ein Stuhl, ein Schrank und eine Lampe. 

Links an der Wand ist mein Bett. Vor dem Bett liegt der Teppich. Rechts an der Wand ist das 

Fenster. Unter dem Fenster steht mein Schreibtsich. Rechts vom Schreibtisch ist eine 

Stehlampe. In der Ecke rechts ist noch eine schöne Pflanze. In der Ecke links steht der 

Kleiderschrank. Links vom Fenster stehen der Papierkorb und ein Regal mit Büchern.  Im 

Zimmer habe ich keinen Computer. Ich lerne im Zimmer und höre Musik. Ich finde mein 

Zimmer praktisch und schön. 

Wörterbuch: (prepišite v zvezek) 

die Wand (die Wände) – stena   ist gestrichen – je pobarvan 

an der Wand – ob steni    vor - pred 

in der Ecke – v kotu     unter – pod 

stehen – stati      liegen – ležati 

die Pflanze – rastlina     schön – lep 

links von – levo od     rechts von – desno od  

 

Spodnje povedi niso povsem pravilne. Popravite jih in zapišite v zvezek.  

1. Ich heiße Tina. 

2. Wir wohnen in Ljubljana. 

3. Unser Haus ist leider alt. 

4. Drei Wände sind hellblau. 

5. In der Mitte steht mein Bett. 

6. Unter dem Fenster steht der Kleiderschrank. 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Raeume_01a.htm
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Moebel_02e.htm


7. Ich surfe im Internet. 

8. Rechts an der Wand ist der Spiegel (ogledalo). 

9. Ich finde mein Zimmer unpraktisch. 

Za opis sobe uporabimo tudi barve. Jih še poznate? Preverite se v naslednji interaktivni vaji: 

https://www.learningchocolate.com/en-gb/content/colours?st_lang=de  

Ste še za eno igrico? Tisti, ki želite, se preizkusite v naslednji nalogi. Vstopite preko Internet 

Explorerja. https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/sect35/no_04/no_04.htm 

 

Bleibt gesund und bis bald. 
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