Deutsche Sprache

Aleksandra Gojkov Rajić

Vršac,2022.

2

DEUTSCHE SPRACHE

Aleksandra Gojkov Rajić

3

Izdavač:
Visoka škola strukovnih studija za
vaspitače „Mihailo Palov” – Vršac

Za izdavača:
Prof. dr Jelena Prtljaga

© Sva prava su rezervisana. Nijedan deo ove publikacije ne sme biti reprodukovan,
umnožen, niti prenet u bilo kojoj formi i na bilo koji način (fotokopiranjem, elektronskim
putem i sl.) bez prethodne pismene saglasnosti izdavača.

4

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače
„Mihailo Palov” Vršac

Aleksandra Gojkov Rajić

DEUTSCHE SPRACHE

Vršac, 2022.

5

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE „MIHAILO PALOV” − VRŠAC

Biblioteka: Udžbenici i priručnici 110

Izdavač:
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” – Vršac

Za izdavača:
prof. dr Jelena Prtljaga,
prof. dr Aleksandar Stojanović, urednik

Redakcija:
prof. dr A. Ilika, Arad, Rumunija, dr M. Maran,
prof. dr S. Kurteš, Portsmut, V. Britanija, prof. dr A. Gojkov Rajić,
prof. dr M. Zuljan, Ljubljana, Slovenija, prof. dr J. Prtljaga,
prof. dr A. Kolak, Zagreb, Hrvatska, dr T. Nedimović,
akademik M. Milin, Arad, Rumunija, doc. dr E. Činč,
prof. dr Lj. Kevereski, Bitolj, Makedonija, dr N. Sturza Milić,
prof. dr V. Nojman, Temišvar, Rumunija, prof. dr Aleksandar Stojanović

Recenzije:
prof. dr Jagoda Strezovska, Univerzitet ,,Sv. Kliment Ohridski”, Bitola
prof. dr Biljana Ivanoska, Univerzitet ,,Goce Delčev”, Štip

Lektor:
dr Ivana Đorđev

Tehnički urednik:
prof. dr Aleksandar Stojanović

Elektronska obrada publikacija:
dr Predrag Prtljaga
http://www.research.rs

ISBN 978-86-7372-299-3
__________________________________________________________________________________________

6

SADRŽAJ
Uvod ........................................................................................................................................... 9
Leksički deo ............................................................................................................................ 11
1. Anfangsschwierigkeiten ................................................................................................... 12
2. Die Erste Unterrichtsstunde .............................................................................................. 34
3. Frau Meiers Reise nach Paris ........................................................................................... 58
4. Petras Anfangsschwierigkeiten in Göttingen ................................................................. 116
5. Die Wohnungssuche ....................................................................................................... 132
6. Wie die Schildbürger ihr Rathaus bauten ....................................................................... 160
7. Nasreddin Hodscha ......................................................................................................... 188
8. Gestern war alles anders! ................................................................................................ 207
9. Frau Thiers Reise nach Niedersachsen ........................................................................... 225
10. Im nächsten Urlaub werden Kramers alles anders machen .......................................... 249
11. Im Studentensekretariat ................................................................................................ 270
12. E-Mail ........................................................................................................................... 288
13. Mein neues Auto ........................................................................................................... 309
14. Ali im Studentenwohnheim .......................................................................................... 333
15. Die Romanfabrik .......................................................................................................... 354
Dodatak ................................................................................................................................. 379
Weihnachten ....................................................................................................................... 381
Silvester .............................................................................................................................. 402
Ostern.................................................................................................................................. 410
Internationaler Weltfrauentag ............................................................................................. 446
Frühlingsanfang .................................................................................................................. 450
Gramatički deo ..................................................................................................................... 459
Glagol ................................................................................................................................. 460
Podela glagola u nemačkom jeziku................................................................................. 460
Glagolska vremena u nemačkom jeziku ......................................................................... 463
Prezent (das Präsens) ...................................................................................................... 464
Imperfekat (das Präteritum) ............................................................................................ 483
Perfekat (das Perfekt) ...................................................................................................... 490
Pluskvamperfekat (das Plusquamperfekt) ....................................................................... 496
Futur I (das Futur I)......................................................................................................... 499
Vežbe za sva glagolska vremena .................................................................................... 500
Imperativ (der Imperativ) ................................................................................................ 514
Pasiv (das Passiv) ............................................................................................................... 519
Pasiv radnje (Vorgangspassiv) ........................................................................................ 520

7

Pasiv stanja (Zustandspassiv) ......................................................................................... 526
Član u nemačkom jeziku (der Artikel) ............................................................................... 528
Upotreba člana u nemačkom jeziku ................................................................................ 529
Zamenice i determinativi u nemačkom jeziku .................................................................... 531
Lične zamenice (Personalpronomen) .............................................................................. 531
Lične zamenice (Personalpronomen) .............................................................................. 531
Povratne zamenice (Reflexivpronomen) ......................................................................... 533
Odnosne zamenice (Relativpronomen) ........................................................................... 534
Prisvojne zamenice (Possessivpronomen/ das possessive Determinativ) ....................... 536
Pokazne zamenice (Demonstrativpronomen / das demonstrative Determinativ) ........... 544
Upitne zamenice (Interrogativpronomen / das interrogative Determinativ) ................... 548
Neodređene zamenice (Indefinitpronomen / das indefinite Determinativ) ..................... 552
Pridevi ................................................................................................................................. 559
Pridevska promena (Adjektivdeklination) ...................................................................... 559
Komparacija prideva i priloga......................................................................................... 567
Predlozi ............................................................................................................................... 574
Tabela odabranih jakih i nepravilnih sa modalnim i pomoćnim glagolima ....................... 579

8

Uvod
Poštovane koleginice i kolege,
Pred Vama je materijal za učenje nemačkog jezika na visokoškolskim smerovima za buduće
učitelje i vaspitače, koji je nastao iz potreba neposrednog rada sa studentima, kako u učionici,
tako i u virtuelnom prostoru za vreme onlajn nastave u periodu pandemije korone, te je
dopunjen, sređen i sabran u ovaj udžbenik.
Baš kao što se jezik sastoji od strukture i sadržaja ili, izražavajući se jezikom biologije, od
kostura i tkiva, odnosno od gramatike, u kojoj su pobrana pravila, prema kojima taj jezik
funkcioniše, i leksike, koja se po pomenutim pravilima slaže, tako je i ovaj udžbenik sastavljen
od dva glavna, to jest od leksičkog i gramatičkog dela. Ova podela samo je prividna i nastala je
iz didaktičkih potreba, odnosno neophodnosti da se pri učenju stranog jezika u određenom
momentu više fokusira jedna njegova konkretna strana, no baš kao što jedno biće ne može
postojati bez bilo kog od pomenutih delova, tako je to i sa jezikom, te se ni u kom trenutku ne
sme zaboraviti njegova celina.
Prvi deo udžbenika sastoji se iz petnaest tekstova. Svaki tekst prati niz vežbi koje su osmišljene
sa ciljem da se u što većoj meri usvoji leksika sabrana u njima. Pomenuti tekstovi preuzeti su,
u izmenjenoj verziji, iz knjige Fridriha Klamera i Erharda Hajlmana pod naslovom
„Übungsgrammatik für die Grundstufe. Regeln, Listen, Übungen. Niveau A2–B2“1, u kojoj su
oni dati kao vežbe za usvajanje određenih gramatičkih oblasti. Pri korišćenju u nastavi ove i
nekih drugih zbirki vežbi usmerenih na usvajanje gramatičkih sadržaja, došlo se do zaključka
da usvajanje sadržaja, kojima su namenjene, ometa nepoznavanje njihove leksike, što se i inače
iskristalisalo kao suštinski problem u nastavi nemačkog jezika na visokoškolskom nivou. Iz
pomenute potrebe sastavljeni su nizovi vežbi za usvajanje ove leksike, bez koje je nemoguće
dalje napredovanje u učenju nemačkog jezika.
U ovom delu udžbenika, kao dodatak date su i vežbe vezane za posebne trenutke u toku godine,
kao što su veći praznici, Božić i Uskrs, ali i Međunarodni dan žena i početak proleća, pošto se

1

V. Clamer, F, Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe. Regeln, Listen, Übungen. Niveau A2–B2. Bonn:
Verlag Liebaug-Dartmann.
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ovi sadržaji direktno doživljavaju, te se smatraju zanimljivijima i osvežavajućom pauzom među
ostalim leksičkim sadržajima.
Pri koncipiranju sadržaja u ovom udžbeniku uopšte, a posebno u njegovom leksičkom delu,
vodilo se računa o individualnim razlikama i potrebama studenata, kako u pogledu nivoa znanja
sa kojim na ovaj kurs dolaze, tako i u pogledu njihovih stilova učenja i individualnog tempa
napredovanja. U tom smislu svaki tekst prati spisak reči sa prevodom na srpski jezik, niz vežbi
raspoređenih prema svojoj težini, počev od prepoznavanja, preko reprodukcije, sve do
samostalne upotrebe u ličnom izražavanju, a potom i deo namenjen prvenstveno naprednijim
studentima, čija je namena da ih uvede u realan život na nemačkom jeziku, te da proizvede
efekat neke vrste poluuranjanja u ovaj jezik. Pored pomenutog, pri osmišljavanju sadržaja
velika pažnja posvećena je i tome da Vam se omogući samostalno koriščenje udžbenika,
odnosno dâ mogućnost da se kasnije vratite na ono što je obrađeno, kao i da samostalno,
sopstvenim tempom usvajate gradivo.

Srećan rad!

Autorka
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(Übernommen von: Preuzeto sa: https://www.mz.de/leben/studie-studentenwohnungen-werden-rasant-teurer-1297054.)2

1. Anfangsschwierigkeiten
Peter trifft Otto am Theater. Der läuft schon seit drei Tagen in der Stadt herum und findet kein
Zimmer. Peter wohnt in einem Studentenwohnheim. Er nimmt Otto mit nach Hause. Peter
öffnet die Tür und sagt: „So, da sind wir! Du setzt dich am besten auf die Couch.“ Peter kocht
Kaffee. Er fragt Otto: „Möchtest du auch ein Brötchen?“ „Ja, gern „sagt Otto. Er sieht müde
aus. Peter spricht lange mit seinem Freund, dann lädt er ihn ein: „Du schläfst zuerst einmal hier
auf der Couch!“ „Danke“, sagt Otto, „deine Einladung hilft mir sehr!“ Otto stellt noch viele
Fragen: „Wo schläfst du? – Wo wäscht man sich? – Wie lange fährt man zur Universität? Wie
findet man schnell ein Zimmer? – Was rätst du mir? – Hilfst du mir beim Suchen? – Weißt du
die Telefonnummer vom Studentenwerk?“ Peter beantwortet die Fragen und sagt: „Vielleicht
gibt es bald ein Zimmer für dich im Studentenheim!“ Dann gehen sie zusammen zur
Bushaltestelle und warten auf den Bus zur Universität.
(Preuzeto i dopunjeno iz: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2 –B2). Bonn:
Verlag Liegaug-Dartmann, 13.)

2

Slike i ostali elektronski izvori preuzimani su u period april–jun 2022. godine. Podatak važi za tekst u celosti.
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I Označite da li su sledeće rečenice prema tekstu tačne ili ne.

1. Peter beginnt sein Studium.
2. Otto studiert in seiner Heimatstadt.
3. Otto hat schon eine Unterkunft.
4. Otto trifft Peter am Theater.
5. Otto wohnt in einem Studentenwohnheim.
6. Peter sucht ein Zimmer.
7. Otto kann kein Zimmer finden.
8. Peter läuft in der Stadt herum.
9. Otto sucht ein Zimmer schon seit drei Tagen.
10. Peter nimmt Otto mit nach Hause.
11. Otto öffnet die Tür.
12. Peter setzt sich auf die Couch.
13. Otto sieht frisch aus.
14. Peter kocht den Tee.
15. Peter bietet Otto auch einen Apfel an.
16. Otto lädt den Freund ein bei ihm zu bleiben.
17. Otto wird am Anfang bei seiner Tante schlafen.
18. Otto wird im Bett schlafen.
19. Peter bedankt sich bei Otto.
20. Peters Einladung hilft Otto sehr.
21. Otto stellt noch viele Fragen.
22. Otto beantwortet die Fragen.
23. Otto geht allein zur Bushaltestelle.
24. Peter wartet auf ein Taxi.
25. Otto geht zu Fuß zur Universität.
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II Ispravite netačne odgovore iz prethodnog zadatka.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III Dodajte subjekat:
o läuft schon seit drei Tagen in der Stadt herum –
o lädt den Freund zu sich nach Hause ein –
o findet kein Zimmer –
o kocht den Kaffee –
o setzt sich auf die Couch –
o sieht müde aus –
o stellt viele Fragen –
o beantwortet die Fragen –
o geht zur Bushaltestelle –
o fährt zur Universität –
IV Zaokružite ispravan odgovor:
1.
a) Peter trifft Anna.
b) Peter trifft Markus.
c) Peter trifft Otto.

2. Otto
a) ist neu in der Stadt.
b) zieht in seine Heimatstadt zurück.
c) will in eine größere Wohnung umziehen.
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3. Peter und Otto treffen sich
a) am Bahnhof.
b) am Theater.
c) an der Universität.

4. Otto sucht
a) ein Zimmer.
b) ein Buch.
c) einen Studienplatz.

5. Peter will
a) mit Otto ausgehen.
b) mit Otto zusammen lernen.
c) Otto helfen.

6. Otto sucht ein Zimmer
a) seit drei Tagen.
b) seit zwei Wochen.
c) seit einem Monat.

7. Peter wohnt
a) in einer WG.
b) in einem Studentenwohnheim.
c) bei seinen Eltern.

8. Peter
a) begrüßt Otto und geht zur Uni.
b) muss viel lernen.
c) lädt Otto zu sich ein.

9. Bei Peter
a) setzt sich Otto auf die Couch.
b) kocht Otto einen Kaffee.
c) macht Otto ein Sandwich.
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10. Den Kaffee kocht
a) Otto.
b) Ottos Mutter.
c) Peter.

11. Peter bietet Otto noch
a) ein Brötchen an.
b) einen Teller Suppe an.
c) eine Tasse Tee an.

12. Otto sieht
a) gut aus.
b) müde aus.
c) glücklich aus.

13. Otto wird zuerst
a) bei Petters Mutter auf der Couch schlafen.
b) bei einer Freundin auf der Couch schlafen.
c) bei Peter auf der Couch schlafen.

14. Otto stellt noch
a) viele Fragen.
b) viele Forderungen.
c) viele Hindernisse.

15. Peters Einladung
a) betrübt Otto sehr.
b) quällt Otto sehr.
c) hilft Otto sehr.

16. Peter und Otto hoffen auf
a) ein Zimmer für Otto im Studentenwohnheim.
b) gute Testergebnisse.
c) eine Einladung von Maria.
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17. Dann gehen sie zusammen
a) in die Bibliothek.
b) zur Bushaltestelle.
c) in die Mensa.

18. Sie fahren
a) zur Universität.
b) in die Ferien.
c) ins Theater.
V Odgovorite na sledeća pitanja:

1. Wen trifft Peter?
___________________________________________________________________________
2. Wer Trifft Otto?
___________________________________________________________________________
3. Wo trifft Peter Otto?
___________________________________________________________________________
4. Was macht Otto?
___________________________________________________________________________
5. Wie lange (seit wann) sucht Otto schon ein Zimmer?
___________________________________________________________________________
6. Wo wohnt Peter?
___________________________________________________________________________
7. Was macht Peter mit Otto?
___________________________________________________________________________
8. Wer öffnet die Tür?
___________________________________________________________________________
9. Wo soll sich Otto setzen?
___________________________________________________________________________
10. Was kocht Peter?
___________________________________________________________________________
11. Was bietet Peter Otto noch an?
___________________________________________________________________________
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12. Wie sieht Otto aus?
___________________________________________________________________________
13. Was machen Peter und Otto lange?
___________________________________________________________________________
14. Wer lädt Otto ein?
___________________________________________________________________________
15. Wo soll Otto zuerst schlafen?
___________________________________________________________________________
16. Was hilft Otto sehr?
___________________________________________________________________________
17. Was stellt Otto noch?
___________________________________________________________________________
18. Was will Otto noch wissen?
___________________________________________________________________________
19. Wer beantwortet Ottos Fragen?
___________________________________________________________________________
20. Was sagt Peter dann?
___________________________________________________________________________
21. Wohin gehen Peter und Otto danach?
___________________________________________________________________________
22. Worauf warten sie?
___________________________________________________________________________
23. Wie gehen sie zur Universität?
___________________________________________________________________________
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VI Prema tekstu, povežite delove rečenica:

1. ist neu in der Stadt

_ beantwortet die Fragen

2. sucht ein Zimmer

_ nimmt den Freund mit nach Hause

3. stellt viele Fragen

_ studiert schon in dieser Stadt

4. schläft auf der Couch

_ kocht den Kaffee

5. läuft in der Stadt herum

_ bietet ein Brötchen an

6. nimmt das Brötchen an

_ öffnet die Tür

7. geht in das Zimmer hinein

_ lädt den Freund ein

8. trinkt den Kaffee

_ wohnt in einem Studentenwohnheim

9. braucht Hilfe

_ schläft im Bett

VII Povežite izraze sličnog/istog značenja:

1. laufen

_ leben

2. jemanden mitnehmen

_ sprechen

3. wohnen

_ beantworten

4. öffnen

_ gehen

5. sagen

_ aufmachen

6. antworten

_ jemanden einladen
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VIII Povežite izraze suprotnog značenja:

1. suchen

_ die Fakultät

2. schnell

_ das Kino

3. herumlaufen

_ sitzen

4. das Theater

_ schließen

5. die Stadt

_ finden

6. das Zimmer

_ herumsitzen

7. die Tür

_ der Tee

8. kochen

_ langsam

9. die Couch

_ das Fenster

10. der Kaffee

_ antworten

11. fragen

_ frisch / erholt

12. schlafen

_ essen

13. vielleicht

_ das Bett

14. die Universität

_ sicher

15. sich setzen

_ das Dorf

16. öffnen

_ die Wohnung

17. müde

_ wachen
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IX Dopunite odgovarajućim glagolom.
(antworten, aussehen, beantworten x2, einladen, essen, fahren, finden, fragen, gehen, helfen,
herumlaufen, kochen, mitnehmen, öffnen, sagen, schlafen, setzen, sprechen, stellen, suchen,
treffen, warten, waschen, wissen, wohnen)
1. eine Frage _________________________
2. den Freund ________________________
3. müde _____________________________
4. in der Stadt ________________________
5. mit dem Freund ____________________
6. ein Zimmer __________________, _______________________
7. den Freund zu sich __________________
8. in einem Studentenwohnheim _________
9. in einem Bett ______________________
10. den Freund nach Hause _____________
11. Danke __________________________
12. die Tür __________________________
13. dem Freund bei der Suche ___________
14. sich auf die Couch _________________
15. viele Fragen ______________________
16. den Kaffee _______________________
17. sich die Hände ____________________
18. auf eine Frage _____________________
19. zur Uni __________________________
20. ein Brötchen ______________________
21. die Antwort auf die Frage ___________
22. alle Fragen _______________________
23. zur Bushaltestelle __________________
24. auf den Bus _____________________

21

X Dopunite odgovarajućom imenicom ili pridevom.
(die Couch, die Suche, die Tür, das Wort, die Tasche, das Bett, das Studentenwohnheim, die
Freundin, das Zimmer, die Frage x 3, der Freund, müde, die Stadt, die Mutter, der Kaffee, die
Hände, die Universität, das Brötchen, das Buch, die Bushaltestelle, der Bus)
1. beantworten ___________________
2. einladen ______________________
3. sein _________________________
4. herumlaufen ___________________
5. reden ________________________
6. suchen _______________________
7. treffen _______________________
8. wohnen ______________________
9. schlafen ______________________
10. mitnehmen ___________________
11. sagen _______________________
12. öffnen _______________________
13. helfen _______________________
14. sich setzen ____________________
15. stellen _______________________
16. kochen _______________________
17. sich waschen ___________________
18. antworten ______________________
19. fahren _________________________
20. essen __________________________
21. geben __________________________
23. gehen __________________________
24. warten _________________________

22

(Übernommen von: https://www.imago-images.de/st/0063550474.)

XI Dopunite rečima koje nedostaju:

Peter trifft Otto am _________________. Der läuft schon _____________ drei Tagen in der
__________ herum und findet kein __________________. Peter wohnt in einem
___________________. Er nimmt Otto mit nach _________________. Peter öffnet die
___________________ und sagt: „So, _______ sind wir! Du setzt dich am besten auf die
______________.“ Peter kocht ________________; er fragt Otto: „möchtest du auch ein
_______________?“ „Ja, ______________ „sagt Otto. Er sieht ______________ aus. Peter
spricht lange mit seinem ___________________, dann lädt ________ ihn ein: „Du schläfst
______________ einmal hier auf der Couch !“ „________“, sagt Otto, „deine ______________
hilft mir sehr!“ Otto stellt noch viele ______________: „ ____________ schläfst du? – Wo
wäscht man _________? – Wie lange fährt man zur ______________? Wie findet man schnell
ein _________________? – Was rätst ___________ mir? – Hilfst du mir beim
___________________? – Weißt du die Telefonnummer von ________________________?“
Peter beantwortet die ___________________ und sagt: „_________________ gibt es
_______________ ein Zimmer für dich im Studentenheim!“ Dann gehen sie zusammen zur
_________________________ und warten auf den _______________ zur Universität.

23

XII Napišite reč sličnog značenja:

leben
sprechen
gehen
beantworten
aufmachen
jemanden einladen
XIII Napišite reč suprotnog značenja:

die Fakultät
sitzen
das Kino
finden
der Tee
das Fenster
schließen
die Wohnung
herumsitzen
langsam
wachen
das Dorf
essen
frisch / erholt
antworten
das Bett
sicher
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XIV Povežite prema smislu:
1. das Theater

_ große Siedlung

2. die Stadt

_ ein Raum im Haus

3. das Zimmer

_ dort wohnt man

4. der Student

_ der Platz, wo man Dramen spielt

5. das Heim

_ die Öffnung, um in das Zimmer zu kommen

6. das Wohnheim

_ wo man zuhause ist

7. das Studentenwohnheim

_ Möbelstück zum sitzen

8. das Haus

_ ein Getränk

9. die Tür

_ das Gebäude zum Wohnen

10. die Couch

_ Heim für Studenten

11. der Kaffee

_ jemand mit dem man befreundet ist

12. das Brötchen

_ die Nachricht, zu jemandem zu gehen

13. der Freund

_ stellt man, wenn man etwas erfahren will

14. die Einladung

_ dort studiert man

15. die Frage

_ Gebäck aus Hefeteig

16. die Universität

_ die Zahl

17. das Suchen

_ etwas, was man gemacht hat

18. die Nummer

_ das Gerät zum Sprechen

19. das Telefon

_ Organisation die Studenten hilft

20. die Telefonnummer

_ ein größeres Verkehrsmittel

21. das Werk

_ der Platz

22. das Studentenwerk

_ der Platz an dem Büsse stehen bleiben

23. die Stelle

_ die Nummer, unter der man eine Person erreichen kann

24. der Bus

_ Person, die studiert

25. die Bushaltestelle

_ tut man, um etwas zu finden

26. treffen

_ zu sich einladen

27. herumlaufen

_ jemandem begegnen

28. finden

_ sprechen

29. wohnen

_ aufmachen

30. mitnehmen

_ in einer Wohnung leben

31. öffnen

_ auf dem Feuer in einem Topf zubereiten
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32. sagen

_ reden

33. sein

_ gern haben

34. sich setzen

_ komm zu mir sagen

35. kochen

_ existieren

36. fragen

_ nicht wach sein

37. mögen

_ danke sagen

38. aussehen

_ zum Stehen bringen

39. sprechen

_ sich mit dem Wasser säubern

40. einladen

_ sich in einem Fahrzeug bewegen

41. schlafen

_ jemandem behilflich sein

42. danken

_ einen Eindruck machen

43. helfen

_ sich zu Fuß bewegen

44. stellen

_ jemandem einen Rat geben

45. sich waschen

_ auf eine Frage antworten

46. fahren

_ Einblick haben, etwas können

47. raten

_ jemanden oder etwas erwarten

48. wissen

_ jemandem etwas reichen

49. beantworten

_ sich auf etwas niederlassen

50. geben

_ resultat des Suchens

51. gehen

_ hin und her gehen

52. warten

_ hier

53. da

_ nicht schlecht

54. zusammen

_ mit Freude

55. gut

_ nicht allein

56. auch

_ nicht ausgeruht

57. gern

_ noch

58. müde

_ nicht kurz

59. lange

_ möglicherweise

60. bald

_ am Anfang

61. vielleicht

_ nicht langsam

62. zuerst

_ nicht wenige

63. schnell

_ in Kürze

64. viele

_ tut man, wenn man etwas erfahren will
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XV Podvucite reč koja ne odgovara nizu:

1. vielleicht, möglicherweise, sicher
2. leben, wohnen, studieren
3. einladen, mitnehmen, geben
4. die Couch, das Bett, der Stuhl
5. antworten, beantworten, fragen
6. laufen, gehen, sitzen
7. das Theater, das Kino, die Schule
8. müde, frisch, schnell
9. das Studentenwohnheim, das Studentenwerk, die Bushaltestelle
10. der Kaffee, der Tee, das Brötchen

XVI Dopunite prema smislu.

A Jürgen beginnt gerade sein Studium in einer neuen ________________. Er hat noch keine
________________. _____________ drei Tagen ______________ er in der Stadt __________
und findet kein _________________. Dann ___________ er seinen Bekannten Willi vor der
Uni. Willi ist schon im dritten Studienjahr und wohnt in einem _______________. Er
______________ Jürgen zu sich________. Bei Willi setzt sich Jürgen auf die ___________
und Willi kocht den _____________. Sie essen noch ____________ und _______________
lange. Dann schlägt Willi vor: Jürgen kann fürs Erste bei ihm ____________. Jürgen hat viele
_______________. Und Willi verspricht ihm bei der _____________ zu helfen. Dann gehen
sie zusammen zur ___________________ und fahren zur ______________.
B Jürgen beginnt gerade sein _____________ in einer ____________Stadt. Er hat __________
keine Wohnung. Seit drei ______________ läuft er in der Stadt __________ und
_________________ kein Zimmer. Dann trifft er ______________ Bekannten Willi vor der
__________. Willi ist schon im dritten _________________ und _______________ in einem
Studentenwohnheim. Er ______________ Jürgen zu sich________. Bei Willi ____________
sich Jürgen auf die Couch und Willi ____________ den Kaffee. Sie essen noch ____________
und sprechen _______________. Dann schlägt Willi vor: Jürgen _________ fürs Erste _____
ihm bleiben. Jürgen hat _______________ Fragen. Und Willi verspricht ihm bei der Suche zu
____________. Dann

gehen sie _____________________ zur

_____________ zur Universität.
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Bushaltestelle und

XVII Odgovorite prema Vašem mišljenju i iskustvu.

1. Wie war/ist es bei Ihnen?
___________________________________________________________________________
2. Haben Sie schon eine Unterkunft (ein Zimmer)?
___________________________________________________________________________
3. Wie haben Sie Ihre Unterkunft ( Ihr Zimmer) gefunden?
___________________________________________________________________________
4. Hat Ihnen jemand dabei geholfen?
___________________________________________________________________________
5. Wer hat Ihnen dabei geholfen?
___________________________________________________________________________
6. Wo wohnen Sie jetzt? (ein Zimmer als Untermieter, eine WG, eine Wohnung, zu Hause, in
einem Studentenwohnheim...)?
___________________________________________________________________________
7. Haben Sie Freunde in Belgrad/Vršac?
___________________________________________________________________________
8. Was machen sie ? (studieren, arbeiten...)
___________________________________________________________________________
9.Wo treffen Sie Ihre Freunde?
___________________________________________________________________________
10. Laden Sie Ihre Freunde zu sich ein?
___________________________________________________________________________
11. Nehmen Ihre Freunde Sie mit nach Hause?
___________________________________________________________________________
12. Worüber unterhaltet ihr euch?
___________________________________________________________________________
13. Wie kommen Sie zur Uni/ Fakultät/Hochschule?
___________________________________________________________________________
14. Wie lange brauchen Sie bis zur Uni/Fakultät/Hochschule?
___________________________________________________________________________
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XVII Napišite sastav na jednu od tema: Mein Anfang / Jeder Anfang ist schwer.

Tekst u imperfektu

Peter traf Otto am Theater. Der lief schon seit drei Tagen in der Stadt herum und fand kein
Zimmer. Peter wohnte in einem Studentenwohnheim. Er nahm Otto mit nach Hause. Peter
öffnete die Tür und sagte: „So, da sind wir! Du setzt dich am besten auf die Couch.“ Peter
kochte Kaffee und fragte Otto: „möchtest du auch ein Brötchen?“ „Ja, gern „sagte Otto. Er sah
müde aus. Peter sprach lange mit seinem Freund, dann lud er ihn ein: „Du schläfst zuerst einmal
hier auf der Couch!“ „Danke“, sagte Otto, „deine Einladung hilft mir sehr!“ Otto stellte noch
viele Fragen: „Wo schläfst du? – Wo wäscht man sich? – Wie lange fährt man zur Universität?
Wie findet man schnell ein Zimmer? – Was rätst du mir? – Hilfst du mir beim Suchen? – Weißt
du die Telefonnummer vom Studentenwerk?“ Peter beantwortete die Fragen und sagte:
„Vielleicht gibt es bald ein Zimmer für dich im Studentenheim!“ Dann gingen sie zusammen
zur Bushaltestelle und warteten auf den Bus zur Universität.

Der Wortschatz

Nomen

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

das Theater

treffen

so

an

pozorište

pogoditi, sresti

tako

na (ovde kod)

die Stadt

herumlaufen

da

der

grad

trčati/ići tamo -

tu

taj

ovamo
das Zimmer

finden

am besten (gut)

in

soba

naći

najbolje (dobro)

u

der Student

wohnen

auch

kein

student

stanovati

takođe

negacija

das Heim

mitnehmen

gern

nach

dom

poneti/povesti

rado

ka, posle

sasobom
das Wohnheim

öffnen

müde

auf

dom (zastanovanje)

otvoriti

umorno

na
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das Studentenwohnheim

sagen

lange

ja

studentski dom

reći

dugo

da

das Haus

sein

dann

mit

kuća

biti

onda

sa

die Tür

sich setzen

zuerst

sein

vrata

sesti

najpre

njegov

die Couch

kochen

hier

danke

kauč

kuvati

ovde

hvala

der Kaffee

fragen

sehr

mir

kafa

pitati

veoma

meni

das Brötchen

mögen

viele

man

zemička

voleti

puno

(neodređena
zamenica)
neko,čovek ili sl.

der Freund

aussehen

wo

dein

prijatelj

izgledati

gde

tvoj

die Einladung

sprechen

wie

zu

poziv

govoriti

kako

die Frage

einladen

wie lange

bei

pitanje

pozvati

koliko dugo

kod, pri

die Universität

schlafen

schnell

von

univerzitet

spavati

brzo

od

das Suchen

danken

vielleicht

für

traganje/potraga

zahvaliti se

možda

za

die Nummer

helfen

bald

und

broj

pomoći

uskoro

i

das Telefon

stellen

zusammen

seit

telefon

postaviti

zajedno

od (za vreme)

die Telefonnummer

sich waschen

noch

broj telefona

prati se

još

das Werk

fahren

delo

voziti, putovati
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das Studentenwerk

raten

studentski centar

savetovati

die Stelle

wissen

mesto

znati

die Haltestelle

beantworten

stajalište

odgovoriti

der Bus

geben

autobus

dati

die Bushaltestelle

gehen

autobusko stajalište

ići

der Tag

warten

dan

čekati

der Anfang
početak
die Schwierigkeit
poteškoća

(Übernommen von: https://www.studying-in-germany.org/de/wohnung-in-deutschland-finden/.)
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1.

Pročitajte

tekst

na

sledećoj

internet

adresi:

https://www.studying-in-

germany.org/de/wohnung-in-deutschland-finden/ i odgovorite na pitanja:

1. Wie viel Geld geben Studenten in Deutschland für die Unterkunft aus?
________________________________________________________________________
2. Welche Arten von Unterkünften gibt es für studenten in Deutschland?
________________________________________________________________________
3. Was ist die günstigste Option für die Unterbringung von Studenten in Deutschland?
________________________________________________________________________
4. Was sind die attraktiven Merkmale von Studentenwohnheimen in Deutschland?
________________________________________________________________________
5. Welche Unterkunftstypen gibt es in deutschen Studentenwohnheimen?
________________________________________________________________________
6. Wie bewirbt man sich um einen Platuz in deutschen Studentenwohnheimen?
________________________________________________________________________
7. Wie wird die Miete in deutschen Wohnheimen bezahlt?
________________________________________________________________________
8. Wie sind die Mietpreise in deutschen Wohnheimen?
________________________________________________________________________
9. Wo kann man nach verfügbaren Studentenwohnungen suchen?
________________________________________________________________________
10. Welche Abkürzungen muss man verstehen auf seiner Suche nach einer privaten
Wohnung oder einem privaten Zimmer?
________________________________________________________________________

(Übernommen von: https://www.sat1.at/ratgeber/wohnen-garten/umzug/wohnung-mieten-in-muenchen-tipps-zurwohnungssuche.)
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2.

Pročitajte

i

tekst

na

sledećoj

internet

adresi

https://www.studium-

ratgeber.de/studentenleben/wohnen/wohnungssuche-tipps/., pa odgovorite na pitanja:
1. Welche Assoziationen haben die Vermieter zum Thema „Student“?
________________________________________________________________________
2. Was braucht ein neubackener Student, um im Haifisch-Becken Wohnungsmarkt den
Kopf über Wasser zu halten?
________________________________________________________________________
3. Was ist wichtig, um die Konkurrenz im günstigen Wohnraum zu bewältigen?
________________________________________________________________________
4. Was bedeutet der freie Wohnungsmarkt?
________________________________________________________________________
5. Wie ist die Situation am freien Wohnungsmarkt?
________________________________________________________________________
6. Was sind in vielen Fällen immer noch die größten Wohnungsmärkte vor Ort?
________________________________________________________________________
7. In welchem Fall kann ein makler erschwinglich sein und warum?
________________________________________________________________________
8. Was ist eine Nische für Studenten?
________________________________________________________________________
9. Wer inseriert in kostenlosen Anzeigeblättern und Stadtmagazinen?
________________________________________________________________________
10. Wo kann man noch Hilfe finden?
________________________________________________________________________
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(Übernommen von: https://www.uni-regensburg.de/rechtswissenschaft/fakultaet/rex/index.html.)

2. Die Erste Unterrichtsstunde
Der Unterricht beginnt um acht Uhr. Der Lehrer betritt den Raum. Er sagt „Guten Morgen! Wir
fangen gleich mit einer Übung an.“ Er verteilt Zettel mit einem Text und fordert einen Studenten
zum Lesen auf. Herr Wong liest den Text ohne Fehler vor. Alle hören ihm aufmerksam zu.
Eine Studentin fragt nach der Bedeutung eines Wortes. Der Lehrer erklärt es ihr. Dann formen
die Studenten die Sätze um. Aus Aussagesätzen entstehen Fragesätze. Sie untersuchen auch die
Verben. Man unterscheidet trennbare und untrennbare. Manche Studenten erkennen nicht alle
„starken“ Verben. Ein Student beklagt sich über die vielen grammatischen Begriffe. „Wir
beschäftigen uns mit Grammatik, denn sie erleichtert uns das Lernen einer Fremdsprache“,
antwortet der Lehrer. Dann wischt er die Tafel ab und schreibt die Hausaufgabe an. Die
Studenten schreiben sie von der Tafel ab. Die erste Unterrichtsstunde ist zu Ende. Alle verlassen
den Raum; einige rufen Freunde an.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 16.)
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I. Sind folgende Sätze richtig oder falsch? (T / ⊥)
1. Der Unterricht beginnt um neun Uhr.
2. Der Schulleiter betritt den Raum.
3. Die Sekräterin sagt: „Guten Abend“.
4. Sie fangen gleich mit einer Übung an.
5. Eine Studentin verteilt die Zettel.
6. Auf den Zetteln ist der Stundenplan.
7. Herr Wong liest den Text vor.
8. Herr Wong liest mit vielen Fehlern vor.
9. Die anderen hören ihm nicht zu.
10. Ein Student fragt nach der Bedeutung eines Wortes.
11. Eine Kollegin erkärt es ihm.
12. Davor formen die Studenten die Sätze um.
13. Aus Fragesätzen entstehen Ausrufesätze.
14. Sie untersuchen auch die Substantive.
15. Man unterscheidet starke und schwache Substantive.
16. Manche Studenten erkennen nicht alle „schwachen“ Verben.
17. Ein Student beklagt sich über die vielen neuen Wörter.
18. Die Grammatik erleichtert das Lernen einer Fremdsprache.
19. Die Putzfrau wischt die Tafel.
20. Der Lehrer schreibt die Hausaufgabe an.
21. Die Studenten schreiben die Hausaufgabe aus dem Buch ab.
22. Die zweite Unterrichtsstunde ist zu Ende.
23. Keiner verlässt den Raum.
24. Der Lehrer ruft seine Freunde an.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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III. Wer ist das?
(der Student, die Studentin, die Studenten, der Lehrer, Herr Wong)
1. Sagt „Guten Morgen“. 2. Liest den Text vor. –
3. Fordert einen Studenten zum Lesen auf.
4. Betritt den Raum. –
5. Schreibt die Hausaufgabe an. 6. Erklärt die Bedeutung eines Wortes. –
7. Fängt mit einer Übung an. –
8. Fragt nach der Bedeutung eines Wortes
9. Verteilt Zettel mit einem Text. –
10. Unterscheidet trennbare und untrennbare. 11. Verlässt den Raum. 12. Formt die Sätze um. –
13. Erkennt nicht alle „starken“ Verben. –
14. Beschäftigt sich mit Grammatik. –
15. Beklagt sich über die vielen grammatischen Begriffe. –
16. Wischt die Tafel ab. –
17. Schreibt die Hausaufgabe von der Tafel ab. –
18. Hört aufmerksam zu. –
19. Untersucht die Verben. –
20. Ruft Freunde an. –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus:

1. Um acht Uhr
a) beginnt der Unterricht.
b) endet der Unterricht.
c) gibt es eine Pause.

2. Der Lehrer
a) spaziert durch das Klassenzimmer.
b) verlässt das Klassenzimmer.
c) betritt das Klassenzimmer.
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3. Der Lehrer sagt
a) „Auf Wiedersehen!“
b) „Guten Morgen!“
c) „Guten Tag!“

4. Sie fangen gleich an
a) mit einer Übung
b) mit dem Telefonieren
c) mit dem Frisieren

5. Mit der Übung fangen sie
a) später an.
b) gleich an.
c) gar nicht an.

6. Der Lehrer verteilt
a) Zeitungen.
b) Zeitschriften.
c) Zettel.

7. Die Zettel werden von dem Lehrer
a) verteilt.
b) gesammelt.
c) gelesen.

8. Die Zettel verteilt
a) ein Schüler.
b) der Lehrer.
c) ein Student.

9. Der Lehrer fordert
a) eine Studentin zum Lesen auf.
b) eine Frau zum Lesen auf.
c) einen Studenten zum Lesen auf.
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10. Der Lehrer fordert den Studenten
a) zum Schreiben auf.
b) zum Sprechen auf.
c) zum Lesen auf.

11. Der Student wird zum Lesen
a) aufgefordert.
b) angerufen.
c) angenommen.

12. Herr Wong
a) schreibt den Text auf.
b) liest den Text vor.
c) spricht den Text auswendig.

13. Herr Wong liest
a) schlecht.
b) sehr gut.
c) ohne Fehler.

14. Alle
a) hören ihm zu.
b) sehen ihm zu.
c) beschuldigen ihn.

15. Alle hören
a) gar nicht zu.
b) aufmerksam zu.
c) unaufmerksam zu.

16. Eine Studentin fragt
a) nach der Bedeutung eines Wortes.
b) nach der Stellung eines Wortes.
c) nach der Schreibweise eines Wortes.
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17. Der Lehrer
a) vergibt es ihr.
b) erklärt es ihr.
c) hört sie nicht.

18. Die Bedeutung des Wortes wird ihr
a) von einem Studenten erklärt.
b) von einer Schülerin erklärt.
c) von dem Lehrer erklärt.

19. Danach formen die Studenten
a) die Sätze um.
b) die Verben um.
c) die Phrasen um.

20. Die Studenten
a) lesen die Sätze
b) formen die Sätze um.
c) schreiben die Sätze ab.
21. Die Sätze werden
a) von dem Lehrer umgeformt.
b) von den Kindern umgeformt.
c) von den Studenten umgeformt.

22. Aus Aussagesätzen entstehen
a) Fragesätze.
b) Ausrufesätze.
c) Hauptsätze.

23. Sie untersuchen auch
a) die Substantive.
b) die Verben.
c) die Adjektive.
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24. Die Verben werden
a) gelesen.
b) geschrieben.
c) untersucht.

25. Sie unterscheiden
a) trennbare und untrennbare.
b) keine Modalverben.
c) Haupt- und Hilfsverben.

26. Einige Studenten erkennen nicht alle
a) „schwachen“ Verben
b) Hilfsverben.
c) „starken“ Verben.
27. Nicht alle“ starken“ Verben werden
a) erkannt.
b) gesehen.
c) bemerkt.

28. Ein Student beklagt sich über
a) die vielen unbekannten Wörter.
b) die vielen grammatischen Begriffe.
c) die vielen „starken“ Verben.

29. Der Student
a) freut sich über die vielen grammatischen Begriffe.
b) ärgert sichz über die vielen grammatischen Begriffe.
c) beklagt sich über die vielen grammatischen Begriffe.

30. Dem Studenten antwortet
a) der Lehrer.
b) die Kollegin.
c) ein Schüler.
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31. Die Grammatik erleichtert
a) das Lernen einer Fremdsprache.
b) das Lernen der Muttersprache.
c) das Lernen der Mathematik.

32. Die Grammatik
a) erleichtert das Lernen einer Fremdsprache.
b) erschwert das Lernen einer Fremdsprache.
c) ist unbedeutend für das Lernen einer Fremdsprache.

33. Der Lehrer
a) macht das Licht an.
b) macht das Buch auf.
c) wischt die Tafel ab.
34. Danach schreibt er
a) das Rezept an.
b) die Hausaufgabe an.
c) eine Nachricht an.

35. Die Studenten
a) schreiben die Hausaufgabe ab.
b) wischen die Hausaufgabe ab.
c) vergessen die Hausaufgabe.

36. Alle
a) bleiben in dem Raum.
b) verlassen den Raum.
c) bleiben sitzen.

37. Einige
a) lesen den Text.
b) schreiben ihre Hausaufgaben.
c) rufen Freunde an.
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V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:

1. Was beginnt um acht uhr?
_____________________________________________________________________
2. Wann beginnt der Unterricht?
_____________________________________________________________________
3. Was macht der Lehrer?
_____________________________________________________________________
4. Wer betritt den Raum?
_____________________________________________________________________
5. Was sagt der Lehrer?
_____________________________________________________________________
6. Womit fangen sie gleich an?
_____________________________________________________________________
7. Wann fangen sie mit einer Übung an?
_____________________________________________________________________
8. Was verteilt der Lehrer?
_____________________________________________________________________
9. Wer verteilt die Zettel?
_____________________________________________________________________
10. Was ist auf den Zetelln?
_____________________________________________________________________
11. Wen fordert der Lehrer zum Lesen auf?
_____________________________________________________________________
12. Wer fordert einen Studenten zum Lesen auf?
_____________________________________________________________________
13. Wozu fordert der Lehrer einen Studenten auf?
_____________________________________________________________________
14. Was macht Herr Wong?
_____________________________________________________________________
15. Wer liest den Text vor?
_____________________________________________________________________
16. Wie liest Herr Wong?
_____________________________________________________________________

42

17. Was machen die anderen?
_____________________________________________________________________
18. Wie hören die anderen zu?
_____________________________________________________________________
19. Wer hört aufmerksam zu?
_____________________________________________________________________
20. Was/Wonach fragt eine Studentin?
_____________________________________________________________________
21. Wer fragt nach der Bedeutung eines Wortes?
_____________________________________________________________________
22. Wer erklärt es ihr?
_____________________________________________________________________
23. Was formen die Studenten dann um?
_____________________________________________________________________
24. Wer formt dann die Sätze um?
_____________________________________________________________________
25. Was entsteht aus Aussagesätzen?
_____________________________________________________________________
26. Woraus entstehen Fragesätze?
_____________________________________________________________________
27. Wie entstehen Fragesätze?
_____________________________________________________________________
28. Was machen die Studenten mit den Aussagesätzen?
_____________________________________________________________________
29. Was machen sie mit den Verben?
_____________________________________________________________________
30. Was untersuchen sie noch?
_____________________________________________________________________
31. Wer untersucht auch die Verben?
_____________________________________________________________________
32. Welche Verben unterscheiden sie?
_____________________________________________________________________
33. Wer erkennt nicht alle „starken“ Verben?
_____________________________________________________________________
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34. Was erkennen manche Studenten nicht?
_____________________________________________________________________
35. Wer beklagt sich über die vielen grammatischen Begriffe?
_____________________________________________________________________
36. Worüber beklagt sich ein Student?
_____________________________________________________________________
37. Wer antwortet ihm?
_____________________________________________________________________
38. Was antwortet der Lehrer auf seine Frage?
_____________________________________________________________________
39. Warum beschäftigen wir uns mit Grammatik?
_____________________________________________________________________
40. Was erleichtert uns das Lernen einer Framdsprache?
_____________________________________________________________________
41. Was erleichtert uns Grammatik?
_____________________________________________________________________
42. Wer wischt die Tafel ab?
_____________________________________________________________________
43. Was wischt der Lehrer ab?
_____________________________________________________________________
44. Was schreibt der Lehrer an?
_____________________________________________________________________
45. Was macht der Lehrer mit der Hausaufgabe?
_____________________________________________________________________
46. Was machen die Studenten mit der Hausaufgabe?
_____________________________________________________________________
47. Wer schreibt die Hausaufgabe ab?
_____________________________________________________________________
48. Was schreiben die Studenten ab?
_____________________________________________________________________
49. Wovon schreiben die Studenten die Hausaufgabe ab?
_____________________________________________________________________
50. Was ist zu Ende?
_____________________________________________________________________
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51. Was machen alle nach der Stunde?
_____________________________________________________________________
52. Wer verlässt den Raum?
_____________________________________________________________________
53. Was verlassen alle?
_____________________________________________________________________
54. Wen rufen einige an?
_____________________________________________________________________

VI. Verbinden Sie, bitte, im Sinne des Textes.

1. fordert jemanden zum Lesen auf

_ fragt nach der Bedeutung eines Wortes

2. betritt den Raum

_ liest den Text vor

3. erklärt die Bedeutung eines Wortes

_ antwortet

4.

beklagt

sich

über

die

vielen _ sitzt schon im Raum

grammatischen Begriffe
5. schreibt die Hausaufgabe ab

_ ruft Freunde an

6. verteilt die Zettel

_ formt die Sätze um

7. wischt die Tafel ab

_ schreibt die Hausaufgabe an

VII. Verbinden Sie, bitte, passende Wörter.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. sagen

_ beginnen

2. anfangen

_ sich beschweren

3. betreten

_ beantworten

4. antworten

_ sprechen

5. sich beklagen

_ hineinkommen
Wörter oppositer Bedeutung (antonym)

1. stark

_ erklären

2. vorlesen

_ abschreiben

3. erleichtern

_ verlassen

4. das Wort

_ zu Ende sein

5. fragen

_ erschweren
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6. betreten

_ schwach

7. anschreiben

_ der Satz

8. beginnen

_ zuhören

VIII. Ergänzen sie, bitte, das passende Verb:
(abschreiben, abwischen, anfangen, anrufen, anschreiben, antworten, auffordern, beginnen,
betreten, entstehen, erkennen, erklären, erleichtern, fragen, sagen, sich beklagen, sich
beschäftigen, umformen, unterscheiden, untersuchen, verlassen, verteilen, vorlesen, zuhören)
1. mit der Arbeit _____________________________
2. das Zimmer _______________________________
3. „Guten Morgen!“ ___________________________
4. den Unterricht ______________________________
5. die Bonbons ________________________________
6. ein Buch ___________________________________
7. nach einer Adresse ___________________________
8. die Sätze ___________________________________
9. den Patienten ________________________________
10. ein Problem _________________________________
11. die Farben __________________________________
12. den Fehler __________________________________
13. wegen des Lärms _____________________________
14. mit einem Thema _____________________________
15. eine Aufgabe _________________________________
16. auf die Frage _________________________________
17. die Tafel _____________________________________
18. die Hausaufgabe _______________________________
19. einige Beispiele ________________________________
20. die Uni _______________________________________
21. die Mutter _____________________________________
22. jemandem beim Vorlesen _________________________
23. die Bedeutung eines Wortes _______________________
24. jemanden zum Sprechen __________________________
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IX. Ergänzen sie, bitte, das passende Nomen/Sustantiv.
(die Aufgabe, die Aussage, der Aussagesatz, die Bedeutung, der Begriff, das Ende, der Fehler,
die Frage, der Fragesatz, die Fremdsprache, der Freund, die Grammatik, das Haus, die
Hausaufgabe, der Herr, der Lehrer, das Lernen, das Lesen, der Morgen, der Raum, der Satz, der
Student, die Sprache, die Stunde, die Tafel, der Text, die Übung, der Unterricht, die
Unterrichtsstunde, die Uhr, das Verb, das Wort, der Zettel)
1. lösen ____________________________
2. schreiben _________________________
3. machen ___________________________
4. geben ____________________________
5. sagen _____________________________
6. verstehen___________________________
7. erklären____________________________
8. tragen______________________________
9. kennen _____________________________
10. beginnen ___________________________
11. halten ______________________________
12. vorbereiten __________________________
13. korrigieren __________________________
14. wiederholen _________________________
15. stellen ______________________________
16. lesen _______________________________
17. umformen ___________________________
18. abwischen ___________________________
19. lernen_______________________________
20. zu Ende sein _________________________
21. treffen_______________________________
22. sprechen ____________________________
23. erklären _____________________________
24. sein ________________________________
25. kaufen ______________________________
26. vorlesen _____________________________
27. abschreiben __________________________
28. betreten _____________________________

47

29. anrufen _____________________________
30. kommen ____________________________
31. werden _____________________________
32. beginnen ____________________________
33. üben ________________________________

X. Ergänzen Sie bitte.

Der _______________ beginnt um acht _________. Der Lehrer betritt den ______________.
Er sagt „Guten ___________! Wir fangen ____________ mit einer ________________an.“ Er
verteilt _____________ mit einem Text und fordert einen Studenten zum _______________
auf. Herr Wong liest den Text ohne ____________ vor. Alle hören ihm __________________
zu. Eine Studentin fragt nach der _________________ eines Wortes. Der ___________ erklärt
es ihr. Dann formen sie die _______________ um. Aus _____________________ entstehen
Fragesätze. Sie untersuchen auch die _________________. Man unterscheidet trennbare und
_________________. Manche ___________________ erkennen nicht alle ________________
Verben. Ein Student beklagt sich über die vielen grammatischen __________________. „Wir
beschäftigen uns mit ________________, denn sie erleichtert uns das Lernen einer
__________________“, antwortet der ______________. ______________ wischt er die
_______________ ab und schreibt die ___________________ an. Die ___________________
schreiben sie von der Tafel ab. Die erste _____________________ ist zu Ende. Alle verlassen
den ______________;einige rufen _________________ an.

XI. Schreiben Sie, bitte, das Wort mit ähnlicher Bedeutung.

hineinkommen
sprechen
sich beschweren
beantworten
beginnen
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XII. Schreiben Sie, bitte, das Wort mit entgegengesetzter/oppositer Bedeutung.

1. stark
2. vorlesen
3. erleichtern
4. das Wort
5. fragen
6. betreten
7. anschreiben
8. beginnen
9. erklären
10. abschreiben
11. verlassen
12. zu Ende sein
13. erschweren
14. schwach
15. der Satz
16. zuhören

XIII. Verbinden Sie, bitte, nach dem Sinn.

1. der Unterricht

_ Anfang des Tages

2. die Uhr

_ etwas zum Üben

3. der Lehrer

_ die Arbeit in der Schule

4. der Raum

_ inhaltlich zusammenhängende Folge von Sätzen

5. der Morgen

_ das Gerät, das die Zeit misst

6. die Übung

_ die Person, die lehrt

7. der Zettel

_ das Zimmer

8. der Text

_ jemand, der studiert

9. der Student

_ was man darunter verstehen soll

10. das Lesen

_ eine falsche Stelle

11. die Bedeutung

_ der kleinste Teil einer Sprache mit Bedeutung

12. der Fehler

_ der Satz, in dem man etwas mitteilt
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13. der Satz

_ man fragt etwas

14. das Wort

_ eine Mitteilung

15. die Aussage

_ das Wort für Tätigkeiten und Geschehen

16. der Aussagesatz

_ der Satz ,in dem man etwas fragt

17. die Frage

_ sprachliche Einheit mit Bedeutung

18. der Fragesatz

_ Sammlung von Sprachregeln

19. das Verb

_ eine Tätigkeit, durch die man Wissen sammelt

20. der Begriff

_ Kommunikationsmittel

21. die Grammatik

_ die Fläche zum Schreiben

22. das Lernen

_ geistiger Gehalt von etwas

23. die Sprache

_ Kommunikationskod eines anderen Volkes

24. die Fremdsprache

_ die Aufgabe für zu Hause

25. die Tafel

_ was man tun muss

26. die Aufgabe

_ ein Blatt Papier

27. die Hausaufgabe

_ 60 Minuten

28. das Haus

_ der Schluss

29. die Stunde

_ zeitliche Einheit in dem Unterricht

30. die Unterrichtsstunde

_ Gebäude zum Wohnen

31. das Ende

_ Person, mit der man befreundet ist

32. der Freund

_ einen Text vom Papier vernehmen

33. beginnen

_ sprechen

34. betreten

_ anfangen

35. sagen

_ jemandem sagen, dass er etwas machen soll

36. verteilen

_ in den Raum kommen

37. auffordern

_ laut lesen

38. vorlesen

_ andere Form machen

39. zuhören

_ sagen, was etwas bedeutet

40. fragen

_ jedem ein Stück geben

41. erklären

_ hören, wie jemand etwas liest oder singt

42. umformen

_ eine Frage stellen

43. entstehen

_ wissen, was oder wer das ist

44. untersuchen

_ hervorkommen

45. unterscheiden

_ sich beschweren
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46. erkennen

_ leichter machen

47. sich beklagen

_ Unterschiede erkennen

48. sich beschäftigen

_ den Zustand feststellen, überprüfen

49. erleichtern

_ Antwort geben

50. antworten

_ sauber machen

51. abwischen

_ an die Tafel schreiben

52. anschreiben

_ aus dem Raum hinausgehen

53. abschreiben

_ telefonieren

54. verlassen

_ von jemandem etwas lesen und in sein Heft schreiben

55. anrufen

_ etwas machen

56. gut

_ nicht mehrere

57. gleich

_ nicht schlecht

58. ein

_ später

59. aufmerksam

_ was man nicht trennen kann

60. dann

_ kann getrennt werden

61. trennbar

_ mit Aufmerksamkeit

62. untrennbar

_ nicht wenig

63. stark

_ mit Grammatik verbunden

64. viel

_ nicht schwach

65. grammatisch

_ nicht letzte

66. erste

_ identisch

XIV. Streichen Sie, bitte, das falsche Wort:
o der Unterricht, die Stunde, der Student
o lesen, lernen, vorlesen
o fragen, antworten, beantworten
o sich beklagen, sich beschweren, sich freuen
o anschreiben, abwischen, abschreiben
o telefonieren, anrufen, verlassen
o der Student, die Studentin, der Lehrer
o Herr Wong, Frau Lie, das Verb
o stark, schwach, trennbar
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o untrennbar, stark, trennbar
o vorlesen, zuhören, ansprechen
o verlassen, betreten, erkennen

XV. Ergänzen Sie, bitte, den Text.

Es ist acht ___________. Alle ________________ warten in dem _____________________.
Der ________________ kommt und die erste _________________ beginnt. Der Lehrer verteilt
____________________ mit einem Text und vielen ______________________. Alle
Studenten ________________ es einmal für sich, dann fordert er eine _______________ zum
Lesen auf. Sie liest es _____________ Fehler vor und ___________ hören ___________ zu.
Danach _____________ sie mit Übungen _______. Sie untersuchen die _____________. Sie
unterscheiden trennbare und _______________ und starke und _____________ Verben. Eine
Studentin fragt nach der Bedeutung einiger ______________________ und ein Student beklagt
sich über die vielen grammatischen ________________. Der Lehrer ___________ es und sagt:
„Grammatik erleichtert das Lernen einer ____________________. Am Ende wischt der Lehrer
die _____________________ ab, schreibt die __________________ an und die Studenten
___________________ sie von der Tafel _____________. Die Stunde ist zu ___________ und
alle _______________ den Raum.

XVI. Beantworten Sie, bitte, die Fragen für Sich:

1. Wann beginnt Ihr Unterricht? ___________________________________________
2. Wo haben Sie den Unterricht? __________________________________________
3. Was sagen die Lehrer am Anfang? _______________________________________
4. Womit beginnt Ihr Unterricht? __________________________________________
5. Wie sieht eine Ihrer Stunden aus? _______________________________________
6. Wie gefällt Ihnen der Sprachenunterricht? ________________________________
7. Mögen Sie Grammatik? _______________________________________________
8. Warum tun Sie das? __________________________________________________
9. Was fällt Ihnen schwer? _______________________________________________
10. Was haben Sie am liebsten? ___________________________________________
11. Schreiben Euere Professoren an die Tafel? _______________________________
12. Was wird dort geschrieben? ___________________________________________
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13. Haben Sie Hausaufgaben? ____________________________________________
14. Was haben Sie für die Hausaufgabe? ____________________________________
15. Wann ist Ihre Unterrichtsstunde zu Ende? ________________________________
16. Wie lange dauert Ihr Unterricht? _______________________________________
17. Was machen Sie nach dem Unterricht? __________________________________

XVII. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zum Thema: Meine erste Unterrichtsstunde!

Text im Präteritum
Der Unterricht begann um acht Uhr. Der Lehrer betrat den Raum. Er sagte „Guten Morgen !
Wir fangen gleich mit einer Übung an.“ Er verteilte Zettel mit einem Text und forderte einen
Studenten zum Lesen

auf. Herr Wong las den Text ohne Fehler vor. Alle hörten ihm

aufmerksam zu. Eine Studentin fragte nach der Bedeutung eines Wortes. Der Lehrer erklärte es
ihr. Dann formten die Studenten die Sätze um. Aus Aussagesätzen entstanden Fragesätze. Sie
untersuchten auch die Verben. Man unterschied trennbare und untrennbare. Manche Studenten
erkannten nicht alle „starken“ Verben. Ein Student beklagte sich über die vielen grammatischen
Begriffe. „Wir beschäftigen uns mit Grammatik, denn sie erleichtert uns das Lernen einer
Fremdsprache“, antwortete der Lehrer. Dann wischte er die Tafel ab und schrieb die
Hausaufgabe an. Die Studenten schrieben sie von der Tafel ab. Die erste Unterrichtsstunde war
zu Ende. Alle verließen den Raum; einige riefen Freunde an.

Der Wortschatz
Nomen /

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

Substantiv
der Unterricht

beginnen

acht

um

nastava

početi

osam

u (u ovom
kontekstu)

die Uhr

betreten

gut

mit

sat

stupiti, ući u

dobro

sa

prostoriju
der Lehrer

sagen

gleich

und

nastavnik

reći

isto, istog trenutka

i

(odmah)
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der Raum

beginnen

ein

zu

prostorija, prostor

početi

jedan

za, da (u ovom
kontekstu)

der Morgen

verteilen

aufmerksam

ohne

jutro

podeliti

pažljivo

bez

die Übung

auffordern

dann

alle

vežba

prozvati

onda

svi

der Zettel

vorlesen

trennbar

nach

papirić, cedulja

čitati naglas

odvojiv

posle

der Text

zuhören

untrennbar

man

tekst

slušati

neodvojiv

bezlična zamenica

der Student

fragen

stark

manche

student

pitati

jak

neki

das Lesen

erklären

viel

über

čitanje

objasniti

puno

na (u ovom
kontekstu)

der Herr

umformen

grammatisch

denn

gospodin

preoblikovati,

gramatički

jer

preformulisati
der Fehler

werden

erste

von

greška

postati

prvi

od

die Studentin

entstehen

studentkinja

nastati

die Bedeutung

untersuchen

značenje

pregledati

das Wort

unterscheiden

reč

razlikovati

der Satz

erkennen

rečenica

prepoznati

die Aussage

sich beklagen

izjava, iskaz

žaliti se

der Aussagesatz

sich beschäftigen

izjavna rečenica

baviti se
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die Frage

erleichtern

pitanje

olakšati

der Fragesatz

antworten

upitna rečenica

odgovoriti

das Verb

abwischen

glagol

obrisati

der Begriff

anschreiben

pojam

napisati (na tabli)

die Grammatik

abschreiben

gramatika

prepisati

das Lernen

verlassen

učenje

napustiti

die Sprache

anrufen

jezik

pozvati telefonom

die Fremdsprache
strani jezik
die Tafel
tabla
die Aufgabe
zadatak
die Hausaufgabe
domaći zadatak
das Haus
kuća
die Stunde
čas
die
unterrichtsstunde
nastavni čas
das Ende
kraj
der Freund
prijatelj
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(Übernommen von: https://www.das-richtige-studieren.de/im-studium/erster-tag-uni/.)

1. Lesen Sie, bitte, über die Sprachforderungen für internationale Studenten an der
Universität Heidelberg an der folgenden Internet-Adresse unda beantworten Sie dann die
Fragen.
https://www.uni-heidelberg.de/de/studium/studiuminternational/sprachanforderungen-fuer-internationale-studierende
1. Welche Sprache wird in den meisten Studiengängen benutzt?
___________________________________________________________________________
2. Was ist die unerlässliche Voraussetzung für erfolgreiches Studium an der Universität
Heidelberg?
___________________________________________________________________________
3. Was ist DSH?
_____________________________________________________________________
4. Auf welchem Niveau muss DSH bestanden werden, bevor ein Studium an der Universität
Heidelberg aufgenommen werden kann?
___________________________________________________________________________
5. Wie viele Stunden Deutschunterrichts und wo muss ein Studienbewerber absolviert
haben?
___________________________________________________________________________
6. Wann findet die DSH statt?
___________________________________________________________________________
7. Was umfasst DSH?
___________________________________________________________________________
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8. Wer kann an der DSH teilnehmen?
___________________________________________________________________________
9. Wer kann von der DSH befreit werden?
___________________________________________________________________________
10. Für welche Studiengänge gelten besondere Anforderungen des Sprachniveaus?
___________________________________________________________________________

(Übernommen von: https://www.wikidata.org/wiki/Q151510#/media/File:Alte_Universitaet.JPG.)

2. Sehen Sie sich, bitte auch das Video auf dem You tube an und fassen Sie dann
zusammen was für Tipps darin angeboten werden:
https://www.youtube.com/watch?v=X48Hma02lCM
3. Sehen Sie sich, bitte auch das Video auf dem You tube an und fassen Sie dann
zusammen welche Strategien für das Fremdsprachenlernen darin erwähnt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZqObBG-NYPI
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(Übernommen von: https://www.last-minute-flughafen.com/flughafen/lastminute-ab-hamburg.html.)

3. Frau Meiers Reise nach Paris
Frau Meier betritt das Flughafengebäude in Hamburg. Beim Einchecken zeigt sie das Ticket
vor. Dann gibt sie den Koffer ab und behält ihre Tasche. Vor dem Warteraum kontrolliert ein
Polizist ihren Pass und ein Sicherheitsbeamter durchsucht ihre Tasche. Danach geht sie in den
Warteraum hinein und setzt sich hin. Bald ruft man den Flug von Frau Meier auf. Sie besteigt
das Flugzeug um 8:30 Uhr, es fliegt um 8:40 Uhr ab und kommt um 10:00 Uhr in Paris an.
Nach der Landung verlässt sie das Flugzeug, betritt die Halle im Flughafengebäude und stellt
sich am Gepäckband auf. Das Gepäck fährt bald an den Passagieren vorbei und Frau Meier
nimmt ihren Koffer herunter. Um 10:30 Uhr kommt sie aus dem Flughafengebäude heraus und
steigt in ein Taxi ein. Das Taxi fährt sofort ab und bringt sie in die Innenstadt. Vor einem
Hochhaus hält das Taxi an, Frau Meier bezahlt und steigt aus. Sie geht in das Gebäude hinein,
meldet sich bei ihren Geschäftspartnern an und wartet ein paar Minuten. Schließlich geht sie
hinein und verhandelt mit ihnen über einen wichtigen Exportauftrag.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 18.)
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I Sind folgende Sätze richtig oder falsch? (T / ⊥)

1. Frau Meier betritt das Flughafengebäude in Wien.
2. Beim Einchecken zeigt sie ihren Pass vor.
3. Sie gibt ihre Tasche ab.
4. Sie behält ihren Koffer.
5. Vor dem Gebäude kontrolliert ein Sicherheitsbeamter ihren Pass.
6. Ein Sicherheitsbeamter durchsucht Frau Meiers Tasche.
7. Frau Meier setzt sich am Bahnhof hin.
8. Man ruft Frau Meiers Flug bald auf.
9. Frau Meier verlässt das Flugzeug um 8:30 Uhr.
10. Das Flugzeug fliegt um 8:40 Uhr ab.
11. Frau Meier kommt um 10:00 Uhr in Paris an.
12. Vor der Landung verlässt Frau Meier das Flugzeug.
13. Frau Meier betritt die Halle im Flughafengebäude.
14. Frau Meier stellt sich am Gepäckband an der Bushaltestelle auf.
15. Frau Meier nimmt ihren Koffer nicht herunter.
16. Um 10:30 Uhr kommt Frau Meier in das Flughafengebäude hinein.
17. In Paris nimmt Frau Meier ein Taxi.
18. Das Taxi fährt an einem Hochhaus vorbei.
19. Der Taxifahrer bezahlt Frau Meier.
20. Frau Meier geht aus dem Gebäude hinaus.
21. Frau Meier meldet sich bei ihren Geschäftspartnern an.
22. Die Geschäftspartner müssen auf Frau Meier warten.
23. Schließlich geht sie hinein.
24. Frau Meier verhandelt mit ihren Geschäftspartnern über einen wichtigen
Exportauftrag.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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III. Verbinden Sie, bitte, passende Subjekte.
(ein Polizist, ein Sicherheitsbeamter, Frau Meier, das Flugzeug, das Taxi, das Gepäck,
Passagiere)
1. betritt das Flughafengebäude –
2. zeigt das Ticket vor –
3. gibt den Koffer ab –
4. behält die Tasche –
5. kontrolliert den Pass –
6. durchsucht die Tasche –
7. geht in den Warteraum hinein –
8. setzt sich hin –
9. fliegt um 8:40 Uhr ab –
10. kommt in Paris an –
11. verlässt das Flugzeug –
12. stellt sich am Gepäckband auf –
13. fährt an den Passagieren vorbei –
14. kommt aus dem Flughafengebäude heraus –
15. steigt in ein Taxi ein –
16. fährt sofort ab –
17. bringt Frau Meier in die Innenstadt –
18. meldet sich bei den Geschäftspartnern an –
19. wartet ein paar Minuten –
20. geht hinein –
21. verhandelt über einen wichtigen Exportauftrag –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.

1. Frau Meier betritt
a) das Flughafengebäude.
b) das Bahnhofsgebäude.
c) das Hafengebäude.
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2. Frau Meier betritt das Gebäude in
a) Paris.
b) Hamburg.
c) Wien.

3. Sie zeigt
a) den Pass vor.
b) den Ausweis vor.
c) das Ticket vor.

4. Sie zeigt es
a) beim Einchecken vor.
b) am Eingang vor.
c) am Ausgang vor.
5. Sie gibt
a) ihre Tasche ab.
b) ihren Koffer ab.
c) ihre Zeitung ab.

6. Ein Polizist kontrolliert
a) ihre Uhr.
b) ihre Fahrkarte.
c) ihren Pass.

7. Sie wird
a) vor dem Warteraum kontrolliert.
b) vor dem Flugzeug kontrolliert.
c) vor dem Flughabengebäude kontrolliert.

8. Der Polizist kontrolliert sie
a) hinter dem Warteraum.
b) vor dem Warteraum.
c) im Warteraum.
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9. Man durchsucht auch
a) ihren Koffer.
b) ihre Garderobe.
c) ihre Tasche.

10. Frau Meiers Tasche wird von
a) einem Sicherheitsbeamten durchsucht.
b) einem Piloten durchsucht.
c) einem Passagier durchsucht.
11. Danach geht Frau Meier
a) in den Warteraum hinein.
b) in den Zug hinein.
c) in den Supermarkt hinein.

12. Darin
a) stellt sich Frau Meier neben dem Tisch.
b) setzt sich Frau Meier hin.
c) läuft Frau Meier hin und her.

13. Man ruft den Flug von Frau Meier
a) spät auf.
b) gar nicht auf.
c) bald auf.

14. Um 8:30 Uhr
a) besteigt Frau Meier das Flugzeug.
b) steigt Frau Meier aus dem Flugzeug aus.
c) fliegt Frau Meier über Frankreich.

15. Frau Meier steigt in
a) einen Bus ein.
b) ein Flugzeug ein.
c) einen Wagen ein.
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16. Das Flugzeug fliegt
a) sofort ab.
b) nach 10 Minuten ab.
c) nach langer Zeit ab.

17. Das Flugzeug
a) landet in Hamburg.
b) fliegt über Hamburg.
c) startet in Hamburg.

18. In Paris
a) kommt das Flugzeug um 10:00 Uhr an.
b) wartet das Flugzeug um 10:00 Uhr.
c) fliegt das Flugzeug ab.

19. Sie verlässt das Flugzeug
a) während der Landung.
b) nach der Landung.
c) vor der Landung.

20. In der Halle des Flughafengebäudes stellt sich Frau Meier
a) am Gepäckband auf.
b) am Schaufenster auf.
c) Am Schalter auf.

21. An den Passagieren fährt
a) das Flugzeug vorbei.
b) das Gepäck vorbei.
c) ein Wagen vorbei.

22. Es fährt
a) nach langem Warten vorbei.
b) gar nicht vorbei.
c) bald vorbei.
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23. Frau Meier nimmt
a) ihre Freundin herunter.
b) ihren Koffer herunter.
c) ihren Pass herunter.

24. Der Koffer wird von Frau Meier
a) heruntergenommen.
b) gekauft.
c) geputzt.

25. Um 10:30 Uhr
a) kommt sie in das Flughafengebäude hinein.
b) kommt sie aus dem Flughafengebäude heraus.
c) bleibt sie in dem Flughafengebäude.

26. Sie
a) steigt in ein Auto ein.
b) steigt aus einem Auto aus.
c) fährt ein Auto.

27. Sie nimmt
a) einen Bus
b) einen Zug.
c) ein Taxi.

28. Das Taxi fährt
a) sofort ab.
b) langsam ab.
c) gar nicht ab.

29. Das Taxi bringt sie in
a) ein Dorf.
b) eine Vorstadt von Paris.
c) die Innenstadt.
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30. Dann
a) hält das Taxi an.
b) fährt das Taxi ab.
c) wartet das Taxi auf sie.

31. Frau Meier bezahlt
a) vor einem Café
b) vor einem Hochhaus.
c) vor einer Schule.

32. Frau Meier
a) steigt wieder in das Taxi ein.
b) bleibt in dem Taxi sitzen.
c) steigt aus.

33. Dann
a) betritt sie das Gebäude.
b) betrachtet sie das Gebäude.
c) geht sie an dem Gebäude vorbei.

34. Sie meldet sich
a) bei ihren Verwandten an,
b) bei ihren Freunden an,
c) bei ihren Geschäftspartnern an,

35. und
a) wartet ein paar Minuten.
b) geht sofort hinein.
c) geht nach Hause.

36. Sie
a) plaudert mit ihnen.
b) verhandelt mit ihnen.
c) streitet mit ihnen.
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37. Sie verhandeln über
a) ein neues Buch.
b) eine geplante Reise.
c) einen wichtigen Exportauftrag.

V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:

1. Wer betritt das Flughafengebäude in Hamburg?
_____________________________________________________________________
2. Was betritt Frau Meier?
_____________________________________________________________________
3. Wo befindet sich das Flughafengebäude?
_____________________________________________________________________
4. Was zeigt Frau Meier beim Einchecken vor?
_____________________________________________________________________
5. Wer zeigt das Ticket beim Einchecken vor?
_____________________________________________________________________
6. Wann zeigt frau Meier das Ticket vor?
_____________________________________________________________________
7. Was gibt Frau Meier dann ab?
_____________________________________________________________________
8. Wer gibt dann den Koffer ab?
_____________________________________________________________________
9. Wann gibt Frau Meier ihren Koffer ab?
_____________________________________________________________________
10. Was macht sie mit ihrer Tasche?
_____________________________________________________________________
11. Was behält sie?
_____________________________________________________________________
12. Wer behält die Tasche?
_____________________________________________________________________
13. Wo kontrolliert man ihren Pass?
_____________________________________________________________________
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14. Wer kontrolliert ihren Pass?
_____________________________________________________________________
15. Was macht der Polizist mit ihrem Pass?
_____________________________________________________________________
16. Was kontrolliert ein Polizist?
_____________________________________________________________________
17. Wer durchsucht ihre Tasche?
_____________________________________________________________________
18. Was durchsucht ein Sicherheitsbeamter?
_____________________________________________________________________
19. Was macht sie danach?
_____________________________________________________________________
20. Wo geht sie dann hinein?
_____________________________________________________________________
21. Wer geht danach in den Warteraum hinein?
_____________________________________________________________________
22. Was macht Frau Meier in dem Warteraum?
_____________________________________________________________________
23. Wo setzt sich Frau Meier hin?
_____________________________________________________________________
24. Wer setzt sich im Warteraum hin?
_____________________________________________________________________
25. Was ruft man bald auf?
_____________________________________________________________________
26. Wann ruft man den Flug von Frau Meier auf?
_____________________________________________________________________
27. Was besteigt Frau Meier um 8:30 Uhr?
_____________________________________________________________________
28. Wer besteigt das Flugzeug um 8:30 Uhr?
_____________________________________________________________________
29. Was macht Frau Meier um 8:30 Uhr?
_____________________________________________________________________
30. Wann besteigt Frau Meier das Flugzeug?
_____________________________________________________________________
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31. Wann fliegt das Flugzeug ab?
_____________________________________________________________________
32. Was geschieht um 8:40 Uhr?
_____________________________________________________________________
33. Wann kommt das Flugzeug in Paris an?
_____________________________________________________________________
34. Wo kommt das Flugzeug um 10:00 Uhr an?
_____________________________________________________________________
35. Wo befindet sich Frau Meier um 10:00 Uhr?
_____________________________________________________________________
36. Was macht Frau Meier um 10:00 Uhr?
_____________________________________________________________________
37. Was macht Frau Meier nach der Landung?
_____________________________________________________________________
38. Wann verlässt Frau Meier das Flugzeug?
_____________________________________________________________________
39. Was verlässt Frau Meier nach der Landung?
_____________________________________________________________________
40. Wer verlässt das Flugzeug nach der Landung?
_____________________________________________________________________
41. Wo geht Frau Meier danach hin?
_____________________________________________________________________
42. Was betritt Frau Meier danach?
_____________________________________________________________________
43. Wer betritt die Halle im Flughafengebäude?
_____________________________________________________________________
44. Wo befindet sich die Halle?
_____________________________________________________________________
45. Wo stellt sich Frau Meier auf?
_____________________________________________________________________
46. Wer stellt sich am Gepäckband auf?
_____________________________________________________________________
47. Was fährt an den Passagieren vorbei?
_____________________________________________________________________
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48. An wem fährt das Gepäck vorbei?
_____________________________________________________________________
49. Wann beginnt das Gepäck an den Passagieren vorbeizufahren?
_____________________________________________________________________
50. Was nimmt Frau Meier herunter?
_____________________________________________________________________
51. Wer nimmt den Koffer herunter?
_____________________________________________________________________
52. Was macht Frau Meier mit ihrem Koffer?
_____________________________________________________________________
53. Wann kommt sie aus dem Flughafengebäude heraus?
_____________________________________________________________________
54. Was macht Frau Meier um 10:30 Uhr?
_____________________________________________________________________
55. Woraus kommt Frau Meier um 10:30 Uhr heraus?
_____________________________________________________________________
56. Was macht Frau Meier danach?
_____________________________________________________________________
57. Worin steigt Frau Meier ein?
_____________________________________________________________________
58. Wer steigt in ein Taxi ein?
_____________________________________________________________________
59. Wann fährt das Taxi ab?
_____________________________________________________________________
60. Was fährt sofort ab?
_____________________________________________________________________
61. Was macht das Taxi?
_____________________________________________________________________
62. Wo bringt das Taxi Frau Meier?
_____________________________________________________________________
63. Wie kommt Frau Meier in die Innenstadt?
_____________________________________________________________________
64. Wo hält das Taxi an?
_____________________________________________________________________
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65. Was hält vor einem Hochhaus?
_____________________________________________________________________
66. Wer bezahlt und steigt aus?
_____________________________________________________________________
67. Was macht Frau Meier vor einem Hochhaus?
_____________________________________________________________________
68. Was macht Frau Meier in dem Gebäude?
_____________________________________________________________________
69. Bei wem meldet sich Frau Meier an?
_____________________________________________________________________
70. Wie lange wartet Frau Meier?
_____________________________________________________________________
71. Was macht sie danach?
_____________________________________________________________________
72. Mit wem verhandelt sie?
_____________________________________________________________________
73. Worüber verhandelt sie mit ihren Geschäftspartnern?
_____________________________________________________________________
74. Wie ist der Exportauftrag?
_____________________________________________________________________
VI. Verbinden Sie, bitte, nach dem Text.
1. kontrolliert den Pass

_ kommt um 10:00 Uhr an

2. fliegt um 8:40 Uhr ab

_ behält die Tasche

3. gibt den Koffer ab

_ durchsucht die Tasche

4. fährt an den Passagieren vorbei

_ steigt an einem Hochhaus aus

5. steigt in ein Taxi ein

_ verhandelt über einen wichtigen Exportauftrag

6. bringt sie in die Innenstadt

_ nimmt den Koffer herunter

7.

meldet

sich

bei

den _ bezahlt für die Fahrt

Geschäftspartnern an
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VII. Verbinden Sie, bitte, passende Ausdrücke.
Ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. durchsuchen

_ abfahren

2. der Polizist

_ das Gepäck

3. abfliegen

_ kontrollieren

4. der Koffer

_ der Sicherheitsbeamter
Oppositer Bedeutung (antonym)

1. hineingehen

_ die Tasche

2. besteigen

_ anhalten

3. einsteigen

_ die Stunde

4. abfahren

_ herauskommen

5. abfliegen

_ die Landung

6. abgeben

_ aussteigen

7. der Koffer

_ das Taxi

8. das Flugzeug

_ landen

9. der Flug

_ behalten

10. die Minute

_ verlassen

VIII. Ergänzen sie, bitte, das passende Verb.

(abgeben, abfahren, abfliegen, anhalten, ankommen, sich anmelden, aufrufen, sich aufstellen,
aussteigen, behalten, besteigen, betreten, bezahlen, bringen, durchsuchen, einsteigen,
herunternehmen, herauskommen, hineingehen, sich hinsetzen, kontrollieren, verhandeln,
vorzeigen, verlassen, vorbeifahren, warten)
1. die Äpfel ________________________________
2. die Halle ________________________________
3. das Auto ________________________________
4. den Koffer _______________________________
5. um 10:00 ________________________________
6. das Gebäude______________________________
7. das Taxi _________________________________
8. die Tasche _______________________________
9. in Berlin _________________________________
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10. in den Bus________________________________
11. den Flug __________________________________
12. die Bücher _________________________________
13. aus dem Warteraum __________________________
14. ein paar Minuten _____________________________
15. am Gepäckband ______________________________
16. das Gepäck _________________________________
17. in das Haus _________________________________
18. an einem Hochhaus ___________________________
19. aus dem Zug _________________________________
20. das Flugzeug _________________________________
21. auf das Sofa __________________________________
22. den Pass ______________________________________
23. über den Auftrag _______________________________
24. das Ticket _____________________________________
25. den Raum _____________________________________
26. bei den Geschäftspartnern _________________________

IX. Ergänzen sie, bitte, das passende Wort.

(das Flughafengebäude, der Koffer, die Tasche, der Warteraum, der Sicherheisbeamte, der
Flug, das Flugzeug, die Landung, die Halle, das Gepäckband, das Taxi, das Gepäck, die
Innenstadt, das Hochhaus, das Gebäude, der Geschäftspartner, der Exportauftrag, das
Ticket, der Pass)
1. verhandeln über ____________
2. sich treffen mit ____________
3. betreten __________________
4. verlassen _________________
5. fahren in _________________
6. herunternehmen____________
7. einsteigen in ______________
8. sich aufstellen am __________
9. hineingehen in _____________
10. besteigen _________________
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11. dauern ___________________
12. durchsuchen _______________
13. kontrollieren ______________
14. sich hinsetzen im ___________
15. behalten _______________
16. abgeben ________________
17. ruhig verlaufen ____________
18. vorzeigen ______________
19. herauskommen aus _________
X. Ergänzen Sie, bitte den Text.
Frau Meier betritt das _____________________ in Hamburg. Beim _________________ zeigt
sie das Ticket vor. Dann gibt sie den ____________________ ab und behält ____________
Tasche. Vor dem __________________ kontrolliert ein ____________________ ihren Pass
und ein __________________ durchsucht ihre ____________________. ____________geht
sie in den Warteraum hinein und setzt sich hin. ____________ ruft man den ______________
von Frau Meier auf. Sie besteig das _______________ um 8:30 ________, es fliegt um 8:40
_________ ab und kommt um 10:00 Uhr ____ Paris an. Nach der _____________ verlässt sie
das Flugzeug, betritt die _______________ im Flughafengebäude und stellt sich am
____________________ auf. Das Gepäck fährt bald an den ___________________ vorbei und
Frau Meier nimmt ihren __________________ herunter. Um 10:30 Uhr kommt sie aus dem
Flughafengebäude heraus und steigt in ein ____________ ein. Das Taxi fährt sofort ab und
bringt sie in die _________________. Vor einem ________________hält das Taxi an, Frau
Meier bezahlt und steigt aus. Sie geht in das ________________hinein, meldet sich bei ihren
_________________ an und wartet ein paar ___________. ____________ geht sie hinein und
verhandelt mit ihnen über einen wichtigen _________________.
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XI. Schreiben Sie, bitte, Wörter mit passender Bedeutung.
Ähnlicher Bedeutung (synonym)
betreten
verlassen
durchsuchen
das Gepäck
der Sicherheitsbeamte
Oppositer Bedeutung (antonym)
abfliegen
abfahren
einsteigen
hineingehen
besteigen
die Landung
die Stunde
der Koffer
das Flugzeug
anfänglich

XII. Verbinden Sie, bitte, nach dem Sinn.

1. das Gebäude

_ die Karte

2. der Hafen

_ darin kann man seine Sachen einpacken und mitnehmen

3. der Flug

_ die Sache

4. der Flughafen

_ das Gerät, das die Zeit zeigt

5. das Flughafengebäude

_ wenn ein Flugzeug ankommt

6. das Einchecken

_ ein großer Saal

7. das Ticket

_ etwas, was man gebaut hat

8. der Koffer

_ dort liegen Schiffe

9. die Tasche

_ die Maschine, die fliegt
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10. der Raum

_ das Dokument, das man braucht, um ins Ausland zu
fahren

11. der Warteraum

_ der Arbeiter, der für die Sicherheit sorgt

12. Der Polizist

_ die Person, die in einem Amt arbietet

13. die Sicherheit

_ wenn man sicher ist

14. der Beamte

_ der Mann, der bei der Polizei arbeitet

15. der Sicherheitsbeamte

_ der Raum zum Warten

16. der Pass

_ das Zimmer

17. das Flugzeug

_ trägt man bei sich

18. das Zeug

_ wenn jemand oder etwas fliegt

19. die Uhr

_ der Platz, wo Flugzeuge abfliegen und landen

20. die Landung

_ das Gebäude, wo man eincheckt und auf den Flug wartet

21. die Halle

_ wenn man das Ticket vorzeigt und das Gepäck abgibt

22. das Gepäck

_ die Person, mit der man etwas zusammen macht

23. das Band

_ die Arbeit

24. das Gepäckband

_ Die Person, mit der man zusammenarbeitet

25. der Passagier

_ 60 Sekunden

26. das Taxi

_ etwas, was man tun oder erledigen soll

27. die Stadt

_ das wird im Ausland verkauft

28. die Innenstadt

_ etwas, was man für den Ausland produzieren soll

29. das Haus

_ hineinkommen

30. das Hochhaus

_ etwas kontrollieren

31. der Partner

_ die Sachen, die man bei einer Reise mit sich nimmt

32. das Geschäft

_ ein engeres Stück Stoff

33. der Geschätspartner

_ darauf fährt am Flughafen das Gepäck

34. die Minute

_ die Person, die fährt oder reist

35. der Auftrag

_ das Auto, das die Menschen in der Stadt gegen Bezahlung
fährt

36. der Export

_ eine größere Siedlung

37. der Exportauftrag

_ der zentrale Teil der Stadt

38. betreten

_ das Gebäude zum Wohnen

39. vorzeigen

_ ein großes Gebäude

40. abgeben

_ an einen Platz kommen
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41. behalten

_ weggehen

42. kontrollieren

_ sich bei etwas stellen

43. durchsuchen

_ neben etwas oder jemanden fahren

44. hineingehen

_ von einem höheren Platz nehmen

45. sich hinsetzen

_ aus einem Raum kommen

46. aufrufen

_ in ein Fahrzeug kommen

47. besteigen

_ die Fahrt starten

48. abfliegen

_ etwas holen

49. ankommen

_ etwas überprüfen

50. verlassen

_ zeigen, dass man es hat

51. sich aufstellen

_ jemandem geben oder an einem Platz lassen

52. vorbeifahren

_ bei sich tragen

53. herunternehmen

_ in einen Raum kommen

54. herauskommen

_ sich auf etwas setzen

55. einsteigen

_ per Lautsprecheranlage rufen, dass etwas geschieht

56. abfahren

_ einsteigen

57. bringen

_ den Flug starten

58. anhalten

_ aus einem Fahrzeug herauskommen

59. bezahlen

_ sagen, dass man gekommen ist

60. aussteigen

_ an einem Platz verweilen bis jemand oder die bestimmte
Zeit kommt

61. sich anmelden

_ für etwas zahlen

62. warten

_ einen Stopp machen

63. verhandeln

_ nicht irrelevant

64. dann

_ am Ende

65. danach

_ einige, wenige

66. bald

_ gleich

67. sofort

_ nach kurzer Zeit

68. ein paar

_ nach etwas

69. schließlich

_ in diesem Moment

70. wichtig

_ über ein Geschäft oder etwas anderes diskutieren
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XIII. Streichen Sie, bitte, das falsche Wort durch:
o der Koffer, die Tasche, das Flugzeug
o abgeben, behalten, ankommen
o aufrufen, kontrollieren, durchsuchen
o landen, einsteigen, aussteigen
o besteigen, einsteigen, aussteigen
o die Landung, das Flugzeug, das Gebäude
o das Gepäckband, die Halle, der Koffer
o das Taxi, der Passagier, das Flugzeug
o das Hochhaus, das Flughafengebäude, der Warteraum
o herauskommen, verlassen, aussteigen
o der Polizist, der Pass, das Ticket
o der Polizist, der Sicherheitsbeamte, der Passagier

XIV. Ergänzen Sie, bitte, den Text.
Claudia muss heute nach London _______________. Sie will mit ihren __________________
über einen ________________ Exportauftrag _____________. Um 8 Uhr betritt sie das
___________________ in Berlin. Beim _______________ zeigt sie ihr __________________
vor. Danach gibt sie ihren ________________ ab und _____________ ihre Tasche. Bevor sie
in den ________________ hineingehen kann, kontrolliert ein __________________ ihren Pass
und ein Sicherheitsbeamter durchsucht ihre ___________________. Im Warteraum _______
sie sich ____ und wartet, dass man ihren _______________ aufruft. Sie muss nicht _________
warten. Um 8:30 Uhr ____________ man ihren Flug __________. Sie besteigt das
________________ um 8:45 und es ______________ um 9:00 Uhr ____________. Der Flug
vergeht angenehm und um 10:30 Uhr landet _________________ in Paris. Alle Passagiere
________________ das Flugzeug, betreten die __________________ im Flughafengebäude
und stellen sich am __________________ auf. ____________ fährt das Gepäck an ihnen vorbei
und sie _____________ ihre Koffer _____________. Claudia ________________ aus dem
Flughafengebäude heraus, steigt in ein ___________________ ein und fährt in die
___________________. Vor einem _____________________ hält das Taxi an. Sie
__________________, steigt aus und geht hinein. Sie _________________ sich bei ihren
Geschäftspartnern _________ , wartet ein __________ Minuten und __________ hinein.
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XV. Antworten Sie, bitte, für sich.
1. Waren Sie schon mal in Paris?
____________________________________________________________________
2. Waren Sie schon mal in einem Flughafengebäude?
_____________________________________________________________________
3. Was haben Sie dort gemacht?
_____________________________________________________________________
4. Sind sie schon mit einem Flugzeug geflogen?
_____________________________________________________________________
5. Wohin sind Sie geflogen?
_____________________________________________________________________
6. Wie war der Flug?
_____________________________________________________________________
7. Wie lang war der Flug?
_____________________________________________________________________
8. Was haben Sie während des Fluges gemacht?
_____________________________________________________________________
9. Sind Sie pünktlich abgeflogen?
_____________________________________________________________________
10. Sind Sie pünktlich angekommen?
_____________________________________________________________________
11. Hatten Sie Angst?
_____________________________________________________________________
12. Hatten Sie viel Gepäck?
_____________________________________________________________________
13. Sind Sie schon mit einem Taxi gefahren?
_____________________________________________________________________
14. Sind Sie schon in Belgrad/Vršac mit einem Taxi gefahren?
_____________________________________________________________________
15. Wie war die Fahrt?
_____________________________________________________________________
16. Wie teuer ist das?
_____________________________________________________________________
17. Fahren Sie oft mit dem Taxi?
_____________________________________________________________________
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XVI. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zum Thema: Mein erster Flug oder Meine erste
Reise.

Der Text im Präteritum
Frau Meier betrat das Flughafengebäude in Hamburg. Beim Einchecken zeigte sie das Ticket
vor. Dann gab sie den Koffer ab und behielt ihre Tasche. Vor dem Warteraum kontrollierte ein
Polizist ihren Pass und ein Sicherheitsbeamter durchsuchte ihre Tasche. Danach ging sie in den
Warteraum hinein und setzte sich hin. Bald rief man den Flug von Frau Meier auf. Sie bestieg
das Flugzeug um 8:30 Uhr, es flog um 8:40 Uhr ab und kam um 10:00 Uhr in Paris an. Nach
der Landung verließ sie das Flugzeug, betrat die Halle im Flughafengebäude und stellte sich
am Gepäckband auf. Das Gepäck fuhr bald an den Passagieren vorbei und Frau Meier nahm
ihren Koffer herunter. Um 10:30 Uhr kam sie aus dem Flughafengebäude heraus und stieg in
ein Taxi ein. Das Taxi fuhr sofort ab und brachte sie in die Innenstadt. Vor einem Hochhaus
hielt das Taxi an, Frau Meier bezahlte und stieg aus. Sie ging in das Gebäude hinein, meldete
sich bei ihren Geschäftspartnern an und wartete ein paar Minuten. Schließlich ging sie hinein
und verhandelte mit ihnen über einen wichtigen Exportauftrag.

Der Wortschatz
Nomen

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

das Gebäude

betreten

dann

in

zgrada

stupiti u

onda

u

der Hafen

vorzeigen

danach

bei

luka

pokazati

potom

pri, kod

der Flug

abgeben

bald

vor

let

predati

uskoro

ispred

der Flughafen

behalten

sofort

um

aerodrom

zadržati

odmah

ovde u (za vreme)

das Flughafengebäude

kontrollieren

ein paar

nach

zgrada aerodroma

kontrolisati

nekoliko, par

ovde posle

das Einchecken

durchsuchen

schließlich

mit

čekiranje(prijavljivanje) pretražiti/pretresti konačno

sa

das Ticket

hineingehen

wichtig

über

karta

ući

važan

ovde o
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der Koffer

sich hinsetzen

kofer

sesti (posaditi se,
razg.)

die Tasche

aufrufen

tašna

prozvati

der Raum

besteigen

prostorija

ukrcati se

der Warteraum

abfliegen

čekaonica

uzleteti/poleteti

Der Polizist

ankommen

policajac

stići

die Sicherheit

verlassen

sigurnost

napustiti

der Beamte

sich aufstellen

službenik

postaviti se

der Sicherheitsbeamte

vorbeifahren

službenik obezbeđenja

proći/provesti se
pored

der Pass

herunternehmen

pasoš

skinuti

das Flugzeug

herauskommen

avion

izaći

das Zeug

einsteigen

stvar

ući u vozilo

die Uhr

abfahren

sat

krenuti (za
vožnju)

die Landung

bringen

sletanje (prizemljenje)

doneti

die Halle

anhalten

hala

zaustaviti se,
zastati

das Gepäck

bezahlen
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prtljag

platiti

das Band

aussteigen

traka

izaći iz vozila

das Gepäckband

sich anmelden

traka za prtljag

prijaviti se

der Passagier

warten

putnik

čekati

das Taxi

verhandeln

taksi

pregovarati

die Stadt
grad
die Innenstadt
centar grada
das Haus
kuća
das Hochhaus
visoka zgrada
der Partner
partner
das Geschäft
posao
der Geschätspartner
poslovni partner
die Minute
minut
der Auftrag
zadatak, porudžbina,
posao
der Export
izvoz
der Exportauftrag
izvozni
posao/porudžbina
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1. Sehen Sie sich die Doku „Der erste Flug – worauf man achten muss“ auf You tube an:
https://www.youtube.com/watch?v=a_P70hR_RLE&t=159s

(Übernommen von: https://www.flüge.de/news/das-erste-mal-fliegen-mit-diesen-tipps-gelingts-301220201/.)

Erster Flug – Worauf man achten muss
Transkript
(https://www.youtube.com/watch?v=a_P70hR_RLE&t=222s)

Hey, du fliegst zum ersten Mal und bist dir einfach nicht sicher wie das Ganze abläuft. Kein
Problem, in diesem Video lernst du fix, wie du mit deinem Ticket bequem in den Flieger
kommst.

Du hast einen Ticket bei einer Airline gebucht, dann solltest du eine Buchungsbestätigung
haben, sprich dein Ticket. Darauf sollten Dinge stehen, wie das Datum und die Urzeit deines
Fluges, sowie die Flugnummer. Die Flugnummer besteht aus zwei Teilen. Die ersten zwei
Buchstaben oder Zahlen sind deine Fluggesellschaft. Beispiele siehst du hier. Die Flugnummer
ist immer dann wichtig, wenn an einem Tag vielleicht mehrere Airlines, vielleicht auch noch
sogar zu ähnlichen Zeiten, zur gleichen Destination fliegen und es so zur Verwechslungen
kommen kann.

So, jetzt geht es, aber, wirklich los. Bevor du fliegst, müssen drei Dinge erledigt werden: das
Eichecken, die Sicherheitskontrolle und das Boarding. Fangen wir mal gleich mit dem Checkin an.
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Der Check-in findet am Flughafen statt. Hier gibst du dein Gepäck auf und bekommst deine
Boardkarte. Zu der aber später. Wichtig ist, dass du beim Check-in eine Buchungsbestätigung,
sprich ein Ticket, das du zuvor im Internet oder im Reisebüro besorgt hast, mit dabei hast.
Darauf zu sehen ist ein Buchungscode, eine Abfolge von Zahlen und Buchstaben, die ganz klar
für dein Ticket stehen und diesen Code musst du dabei haben. Zudem solltest du, wie bei jeder
Reise, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass dabei haben, je nach Reiseziel.
Mittlerwiele kann man auch bei eigentlich jeder Airline auch online zu Hause auf der Website
einchecken. Dies ist auch sehr zu empfehlen, da einige Airlines Gebühren erheben, falls man
ohne Boardkarte am Flughafen erscheint.

Wichtig, wenn du Gepäck aufgeben willst, musst du in jedem Falle zum Check-in Schalter am
Flughafen und hier ist wichtig, dass du die Check-in Zeiten für deinen Flug genau weißt. Das
ist nämlich die Zeit, wo du spätestens am Check-in-Schalter sein musst. Die Zeiten stehen auf
den Websiten deiner Airlines und oft auch auf einem Ticket. Bitte, denke daran, dass du am
Check-in-Schalter womöglich eine Schlange hast. Plane deshalb für deinen ersten Flug 30 bis
60 Minuten, bevor der Schalter schließt, da zu sein. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass jede
Airline eigene Check-in-Schalter hat und diese zum Teil in unterschiedlichen Terminals sind
und manchmal liegen diese Terminals nicht gerade nah beieinander, deswegen informiere dich
vorher in welchem Terminal deine Airline sitzt.

Zum Gepäck haben viele Airlines bestimmte Tarifen und Konditionen bezüglich Gepäck.
Deshalb solltest du bei deiner Airline genau schauen, welchen Tarif du gebucht hast, und wie
viel Gepäck du mitnehmen darfst, denn, wenn das Gepäck mal zu schwer ist, oder du zu viel
Handgepäck hast, oder zu viel Gepäck, dann kann es schnell passieren, dass du ordentlich
blechen musst.

Nachdem du nun eingecheckt und deinen Koffer aufgegeben hattest, geht es nun weiter zur
Sicherheitskontrolle. Dabei gibt es auch hier wieder einiges zu beachten. Flüssigkeiten jeglicher
Art, also auch Cremes, Gel oder Schminkzeug, dürfen ins Handgepäck, wenn die Behältnisse
nicht mehr als 100 Milliliter an Volumen haben. Alles darüber wird weggeschmissen. Die
Flüssigkeiten müssen zudem in einen kleinen separaten Plastikbeutel, den du den Beamten an
Sicherheitsschleußen zeigen musst. Laptops und Tablets müssen ebenfalls aus dem
Handgepäck zur Kontrolle rausgenommen werden, und ebenfalls in eine dieser Schalen gelegt
werden. Ansonsten folge einfach den Anweisungen der Sicherheisbeamten.
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Die Passkontrolle ist für dich ein denkbar einfacher Schritt. Sie wird auf jeden Fall fällig, wenn
du außerhalb des Schengenraums fliegst. Hier eingezeichnet an einer Karte von 2009. Hier
zeigst du letzlich einfach nur deinen Pass, oder deinen Personalausweis vor. Informiere dich
am besten auf der Seite des Auswärtigen Amtes, welches Dokument du dabei haben musst bei
deiner jeweiligen Destination. Einige Länder akzeptieren nämlich nur den Reisepass, während
bei anderen es, zum Beispil, auch in Ordnung ist, wenn du den Personalausweis dabei hast.
Plane für diesen Vorgang auch wieder etwas Zeit ein. Allerdings solltest du früh genug schon
beim Check-in da gewesen sein, sollte das gar kein Problem sein mit deinem Zeitmanagement.
Und kleiner Tipp am Rande. Über allen dieser Vorgänge sei einfach nett zu den Beamten, das
hilft.

Nun jetzt noch mal kurz zur vorhin erwähnten Boardkarte. Du bekommst, wie erwähnt, die
Boardkarte am Check-in, oder, wenn du on-line eingecheckt hast, kannst du sie ausdrucken,
oder auf deinem Handy speichern. Auf deiner Boardkarte stehen verschiedene Dinge. Auch
noch mal die Flugnummer, sowie dein Sitzplatz. Die Sitzplatznummer hat immer eine Zahl und
einen Buchstaben. Die Zahl steht für die Reihe, der Buchstabe für welchen Sitz in der Reihe.
Dabei geht man von links vom Flieger, startend mit A, nach rechts zum Flieger immer weiter
alphabethisch aufsteigend, also noch mal kurz leicht gesagt, ganz links im Flieger ist quasi A,
dann kommt B, C, D, E, und F und so weiter, je nachdem, wie viele Plätze so in einer Reihe
sind, in deinem Flieger.

Auf der Boardkarte steht zudem die Boardingzeit. Das ist die Zeit bei der das Boarding, auf
Deutsch das Einsteigen, ins Flugzeug beginnt. Du solltest zu diesem Zeitpunkt spätestens am
Gate, sprich an dem Ausgang sein. Das Gate für deinen Flugzeug findest du auf den
Anzeigetafeln im Flughafen. Oft, aber nicht immer, steht es auch auf deiner Boardkarte.
Achtung! Das Gate kann sich manchmal ändern, wie bei der Bahn, wo sich manchmal auch das
Gleis ändert, deshalb werfe immer mal einen Blick auf die Anzeigetafel.

Und hier noch mal eine kleine Zusammenfassung. Ihr checkt, wenn ihr einen Flug gebucht habt,
online zu Hause ein. Mit euer ausgedruckten Boardkarte geht ihr dann an dem Abflugtag zum
Flughafen. Habt ihr Gepäck, dann geht ihr zu einem Check-in-Schalter, zeigt euere
ausgedruckte Boardkarte vor und gebt das Gepäck auf. Achtet ihr hier darauf, wie viel Gewicht
das Gepäck hat und wie viel ihr mitnehmen dürft. Habt ihr kein Gepäck aufzugeben, könnt ihr
gleich weiter zur Sicherheitskontrolle. Dort beachtet ihr die Regularien, die ich ihnen erzählt

84

habe und dann geht es weiter, wenn ihr müsst, zu einer Passkontrolle, und, wenn nicht, direkt
zum Gate. Und im Prinzip wars das auch schon. Beim Boarding zeigt ihr an euerem Gate euere
Boardkarte und je nach Airline auch manchmal eueren Ausweis vor und Zack seid ihr im
Flugzeug und die Reise kann losgehen.

Ich hoffe dieses Video hat dir gefallen und es konnte dir weiterhelfen. Ich wünsche dir einen
guten Flug und bis zum nächsten Mal.

(Übernommen von: https://www.flüge.de/news/das-erste-mal-fliegen-mit-diesen-tipps-gelingts-301220201/.)

I. Richtig oder falsch?

1. Dieses Video ist für Menschen die schon oft geflogen haben.
2. In diesem Video lernt man, wie man sich zum ersten Mal auf dem Flughafen zurechtfinden
kann.
3. In diesem Video lernt man, wie man schnell nach Hause kommt.
4. Wenn man einen Ticket bei einer Airline gebucht hat, sollte man keine Buchungsbestätigung
haben.
5. Das Ticket ist die Buchungsbestätigung.
6. Auf dem Ticket stehen die Flugnummer, das Datum und die Uhrzeit des Fluges.
7. Die Flugnummer besteht aus drei Teilen.
8. Die letzten zwei Buchstaben oder Zahlen sind die Fluggesellschaft.
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9. Wenn an einem Tag mehrere Airlines zu ähnlichen Zeiten zur gleichen Destination fliegen,
kann es zu Verwechslungen kommen.
10. Bevor man fliegt, müssen vier Dinge erdeldigt werden.
11. Bevor man fliegt, muss man das Einchecken, die Sicherheitskontrolle und das Boarding
erledigen.
12. Der Check-in findet am Bahnhof statt.
13. Beim Check-in gibt man sein Gepäck auf.
14. Beim Check-in bekommt man das Ticket.
15. Die Buchungsbestätigung besorgt man später im Reisebüro oder im Geschäft.
16. Auf der Buchungsbestätigung ist ein Buchungscode zu sehen.
17. Der Buchungscode ist nur eine Zahl.
18. Der Buchungscode steht ganz klar für einen bestimmten Ticket.
19. Diesen Code braucht man am Flughafen nicht.
20. Man braucht auch einen Personalausweis.
21. Der Personalausweis muss nicht gültig sein.
22. Man braucht auch den Reisepass.
23. Ob man einen Personalausweis oder Reisepass braucht, hängt von dem Reiseziel ab.
24. Man kann noch nicht bei jeder Airline on-line auf der Website einchecken.
25. Manche Airlines erheben Gebühren, falls man ohne Boardkarte am Flughafen erscheint.
26. On-line einchecken ist nicht zu emfehlen.
27. Das sollte man

machen, weil manche Airlines Gebühren erheben, falls man ohne

Boardkarte am Flughafen erscheint.
28. Wenn man Gepäck aufgeben will, muss man gar nicht zum Check-in-Schalter am
Flughafen.
29. Wenn man zum Check-in-Schalter am Flughafen muss, muss man Check-in-Zeiten für
seinen Flug genau wissen.
30. Die Check-in-Zeit ist die Zeit, wann man frühestens am Check-in-Schalter sein kann.
31. Die Zeiten stehen nie auf den Websiten der Airlines.
32. Zeiten stehen oft auf dem Ticket.
33. Am Check-in-Schalter gibt es nie eine Schlange.
34. Für den ersten Flug sollte man am Check-in-Schalter dreißig oder sechzig Minuten, bevor
er schließt, dort sein.
35. Alle Airlines haben einen eigenen Check-in-Schalter.
36. Nicht alle Check-in-Schalter sind im gleichen Terminal.
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37. Die Terminals liegen nicht immer nah beieinander.
38. Man sollte sich vorher informieren in welchem Terminal seine Airline sitzt.
39. Zum Gepäck haben die Airlines keine Tarifen.
40. Man sollte genau schauen, welchen Tarif man gebucht hat.
41. Davon hängt ab, wie viel Gepäck man mitnehmen darf.
42. Wenn man zu viel Gepäck hat, muss man nichts machen.
43. Zur Sicherheitskontrolle geht es gleich am Eingang.
44. Bei der Sicherheitskontrolle gibt es nichts zu beachten.
45. Flüssigkeiten dürfen ins Handgepäck.
46. Man kann nicht mehr als 100 Milliliter an Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen.
47. Alles darüber muss in den Koffer reingetan werden.
48. Alle Flüssigkeiten müssen in einen separaten Plastikbeutel.
49. Man muss die Flüssigkeiten den Sicherheitsbeamten nicht zeigen.
50. Die Sicherheitsbeamten stehen an den Sicherheisschleußen.
51. Laptops und Tablets darf man nicht mitnehmen.
52. Laptops und Tablets müssen bei der Sicherheiskontrolle im Handgepäck bleiben.
53. Die Passkontrolle ist kein einfacher Schritt.
54. Die Passkontrolle wird fällig, wenn man innerhalb des Schengenraums fliegt.
55. Bei der Passkontrolle zeigt man seinen Führerschein vor.
56. Man braucht den Pass bei jedem Flug.
57. Man soll sich vor dem Flug informieren welches Dokument man bei der jeweiligen
Destination dabei haben muss.
58. Man kann sich darüber an der Seite des Auswärtigen Amtes informieren.
59. Alle Länder akzeptieren nur den Personalausweis.
60. Wenn man nicht früh genug am Check-in da gewesen war, könnte das Zeitmanagement ein
Problem sein.
61. Man muss nie nett zu den Beamten sein.
62. Es kann helfen, wenn man nett zu den Beamten ist.
63. Die Boardkarte bekommt man nur beim Check-in.
64. Wenn man on-line eincheckt, kann man die Boardkarte nicht ausdrucken.
65. Man kann die Boardkarte auch am Handy speichern.
66. Der Sitzplatz steht nicht auf der Boardkarte.
67. Die Sitzplatznummer hat immer eine Zahl und einen Buchstaben.
68. Die Zahl steht für die Reihe.
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69. Der Buchstabe steht oft nicht für, welchen Sitz man in der Reihe hat.
70. Bei den Buchstaben geht man von links nach rechts.
71. Man beginnt mit C und geht nach rechts alphabethisch aufsteigend.
72. Es gibt so viele Buchstaben, wie viele Sitze in einer Reihe in dem Flieger sind.
73. Auf der Boardkarte steht nicht die Boardingzeit.
74. Die Boardingzeit ist die Zeit, wenn das Boarding endet.
75. Boarding ist ein deutsches Wort.
76. Boarding heißt Aussteigen auf Deutsch.
77. Zu der Boardingzeit sollte man frühestens am Gate sein.
78. Das Gate heißt Eingang auf Deutsch.
79. Das Gate muss immer gleich bleiben.
80. Bei der Bahn ändert sich das Gleis nie.
81. Das Gate steht an der Anzeigetafel im Flughafen.
82. Man sollte immer mal einen Blick an die Anzeigetafel werfen.
83. Beim Boarding muss man nicht mehr die Boardkarte vorzeigen.
84. Bei manchen Airlines muss man bei Boarding auch seinen Personalausweis vorzeigen.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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III. Wählen Sie, bitte, was richtig ist.

1. Dieses Video ist für Leute, die
a) zum ersten Mal fliegen.
b) zum ersten Mal reisen.
c) zum ersten Mal in Deutschland sind.

2. Dieses Video ist für Menschen, die
a) nicht sicher sind, ob sie mit dem Flugzeug der mit der Bahn reisen wollen.
b) nicht sicher sind, was man vor dem Flug erledigen muss.
c) nicht sicher sind, ob das Flugzeug sicher ist.

3. In diesem Video lernt man,
a) wie man leicht einen Flughafen findet
b) wie man in dem Flieger etwas bestellen kann.
c) wie man mit dem Ticket bequem in den Flieger kommt.

4. Wenn man bei einer Airline einen Flug gebucht hat, sollte man
a) eine Buchungsbestätigung haben.
b) ein Buch haben.
c) eine Note haben

5. Die Buchungsbestätigung ist
a) der Reiseführer.
b) das Ticket.
c) die Boardkarte.

6. Auf dem Ticket stehen
a) das Geburtsdatum und die Telefonnummer, sowie die Hausnummer.
b) die Schuh- und Konfektionsgröße, sowie die Lieblingsfarbe.
c) das Datum und die Uhrzeit des Fluges, sowie die Flugnummer.
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7. Die Flugnummer besteht aus
a) zwei Teilen.
b) drei Teilen.
c) vier Teilen.

8. Die ersten zwei Buchstaben oder Zahlen sind
a) die Gesellschaft.
b) die Fluggesellschaft.
c) das Flugzeug.

9. Die Flugnummer ist
a) unwichtig.
b) optional.
c) wichtig.

10. Die Flugnummer ist wichtig, wenn
a) mehrere Airlines an einem Tag zur gleichen Destination fliegen.
b) mehrere Reisende an einem Tag zur gleichen Destination fliegen.
c) mehrere Piloten bei einer Airline arbeiten.

11. Manchmal können mehrere Airlines an einem Tag
a) zu ähnlichen Zeiten zu den unterschiedlichen Destinationen fliegen.
b) zu ähnlichen Zeiten zur gleichen Destination fliegen.
c) zu unterschiedlichen Zeiten zur gleichen Destination fliegen.

12. So kann es zu
a) Verwaschungen kommen.
b) Veraltungen kommen.
c) Verwechslungen kommen.

13. Bevor man fliegt
a) muss einiges erledigt werden.
b) soll einiges erledigt werden.
c) kann einiges erledigt werden.
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14. Man muss
a) vier Dinge erledigen.
b) drei Dinge erledigen.
c) zwei Dingeerledigen.

15. Es sind
a) die Buchung, die Verkehrskontrolle und das Einkaufen.
b) das Einsteigen, das Aussteigen und der Anruf.
c) das Einchecken, die Sicherheitskontrolle und das Boarding.

16. Man fängt mit dem
a) Check-in an.
b) Einsteigen an.
c) Einkaufen an.

17. Das Check-in findet
a) am Bahnhof statt.
b) am Flughafen statt.
c) im Hafen statt.

18. Beim Einchecken
a) kauft man etwas.
b) nimmt man etwas mit.
c) gibt man etwas auf.

19. Beim Einchecken wird
a) das Gepäck aufgegeben.
b) der Mantel aufgegeben.
c) das Ticket aufgegeben.

20. Beim Einchecken
a) kauft man etwas.
b) bekommt man etwas.
c) sieht man etwas.
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21. Es ist
a) der Reisepass.
b) der Personalausweis.
c) die Boardkarte.

22. Das Ticket ist
a) die Buchungsbestätigung.
b) die Aufenthaltsbestätigung.
c) die Anmeldebestätigung.

23. Man muss das Ticket
a) mieten.
b) besorgen.
c) verkaufen.

24. Es kann
a) in einem Schuhladen oder bei der Post besorgt werden.
b) am Flughafen oder am Bahnhof besorgt werden.
c) im Internet oder im Reisebüro besorgt werden.

25. Es soll
a) zuvor besorgt werden.
b) nachher besorgt werden.
b) inzwischen besorgt werden.

26. Man muss es beim Einchecken
a) nicht haben.
b) mit dabei haben.
c) nicht mit dabei haben.

27. Auf dem Ticket ist etwas zu
a) schreiben.
b) essen.
c) sehen.
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28. Es ist ein
a) Buchungscode.
b) Flugzeugcode.
c) Maschienencode.

29. Dazu muss man auch
a) einen Führerschein oder eine Fahrkarte dabei haben.
b) Personalausweis oder Reisepass dabei haben.
c) Schüler- oder Studentenausweis dabei haben.

30. Dokumente müssen
a) nicht gültig sein.
b) neu sein.
c) gültig sein.

31. Das braucht man bei
a) jeder Reise.
b) keiner Reise.
c) gar nicht.

32. Welches Dokumen man braucht, hängt von
a) dem Reiseziel ab.
b) der Person ab.
c) der Airline ab.

33. Mittlerweile kann man auch
a) bei der Post einchecken.
b) online einchecken.
c) an der Uni einchecken.

34. Das kann mittlerweile
a) bei keiner Airline gemacht werden.
b) nur bei einigen Airlines gemacht werden.
c) bei jeder Airline gemacht werden.
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35. Das wird
a) auf der Website erledigt.
b) in der Schule erledigt.
c) im Café erledigt.

36. Auf der Website einzuchecken ist
a) zu vermeiden.
b) zu empfehlen.
c) zu sehen.

37. Einige Airlines erheben
a) Anschuldigungen.
b) Anklagen.
c) Gebühren.

38. Sie erheben es,
a) falls man ohne Boardkarte am Flughafen erscheint.
b) falls man zu spät am Flughafen erscheint.
c) falls man mit zu viel Gepäck am Flughafen ersheint.

39. Manchmal muss man zum Check-in-Schalter am Flughafen
a) in keinem Fall.
b) in jedem Fall.
c) im Zweifellsfall.

40. Das muss man,
a) wenn man das Gepäck abnehmen will.
b) wenn man kein Gepäck hat.
c) wenn man das Gepäck aufgeben will.

41. Es ist wichtig
a) die Check-in-Zeiten für den Flug zu wissen.
b) die Check-in-Zeiten für den Flug zu vergessen.
c) die Check-in-Zeiten für den Flug zu nicht zu wissen.
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42. Die Check-in-Zeit ist die Zeit
a) wenn man frühestens am Check-in-Schalter sein kann.
b) wenn man spätestens am Check-in-Schalter sein muss.
c) wenn man die Check-in-Zeit im internet sehen kann.

43. Die Check-in-Zeiten stehen
a) auf den Anzeigetafeln der Airlines.
b) in dem Pass.
c) auf den Websiten der Airlines.

44. Die Check-in-Zeiten stehen manchmal auch auf
a) dem Ticket.
b) dem Führerschein.
c) dem Studentenausweis.

45. Sie stehen dort
a) nie.
b) oft.
c) immer.

46. Am Check-in-Schalter kann
a) eine Katze sein.
b) ein Vogel sein.
c) eine Schlange sein.

47. Man sollte deshalb
a) 30 bis 60 Minuten planen.
b) 20 bis 30 Minuten planen.
c) 10 bis 20 Minuten planen.

48. Man sollte diese Zeit für
a) jeden Flug planen.
b) den ersten Flug planen.
c) die Reise planen.
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49. Man sollte am Check-in-Schalter sein, 30 bis 60 Minuten
a) nachdem der Schalter geschlossen hat.
b) irgenwann am Reisetag.
c) bevor der Schalter schließt.

50. Jede Airline hat
a) eigene Check-in-Schalter.
b) den gleichen Check-in-Schalter.
c) gar keinen Check-in-Schalter.

51. Die Check-in-Schalter sind manchmal
a) in gleichen Terminals.
b) in unterschiedlichen Terminals.
c) am Bahnhof.

52. Die Terminals liegen
a) nah nebeneinander.
b) in unterschiedlichen Städten.
c) weit voneinander.

53. Zum Gepäck haben die Airlines
a) unterschiedliche Tarifen und Konditionen.
b) gleiche Tarifen und Konditionen.
c) gar keine Tarifen und Konditionen.

54. Wenn das Gepäck zu schwer ist, oder man zu viel Gepäck hat kann man
a) ordentlich Formulare ausfüllen.
b) ordentlich blechen.
c) sich ordentlich freuen.

55. Nach dem Einchecken geht man zu
a) dem Boarding.
b) dem Einsteigen.
c) der Sicherheiskontrolle.
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56. Bei der Sicherheiskontrolle gibt es auch
a) einiges zu beachten.
b) nichts zu beachten.
c) manches zu vergessen.

57. Flüssigkeiten dürfen
a) in den Koffer.
b) ins Handgepäck.
c) gar nicht in den Flieger.

58. Das bezieht sich auf Flüssigkeiten
a) keiner Art.
b) nur mancher Art.
c) jeglicher Art.

59. Cremes, Gel und Schminkzeug darf man
a) im Handgepäck mitnehmen.
b) gar nicht mitnehmen.
c) nur im Koffer mitnehmen.

60. Die Behältnisse dürfen
a) mehr als 100 Milliliter an Volumen haben.
b) nicht mehr als 100 Milliliter an Volumen haben.
c) 200 Milliliter an Volumen haben.

61. Alles darüber wird
a) behalten.
b) freigegeben.
c) weggeschmissen.

62. Flüssigkeiten müssen
a) separat gepackt werden.
b) mit anderen Sachen gepackt werden.
c) gar nicht gepackt werden.
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63. Flüsseigkeiten müssen
a) in einen Kartonschachtel gepackt werden.
b) in einen Plastikbeutel gepackt werden.
c) in eine separate Tasche gepackt werden.

64. Man muss den Plastikbeutel
a) verstecken
b) abgeben.
c) zeigen.

65. Man zeigt den Plastikbeutel
a) den Sichereistbeamten.
b) dem Piloten.
c) der Flugbegleiterin.
66. Es wird
a) am Eingang gezeigt.
b) an der Sicherheitsschleuße gezeigt.
c) am Check-in-Schalter gezeigt.

67. Laptops und Tablets
a) bleiben im Gepäck.
b) darf man nicht mitnehmen.
c) gehen in den Handgepäck.

68. Sie müssen
a) zur Kontrolle rausgenommen werden.
b) im Koffer bleiben.
c) zu Hause bleiben.

69. Sie müssen
a) an das Gepäckband gelegt werden.
b) in eine Schale gelegt werden.
c) weggeworfen werden.
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70. Man soll
a) den Anweisungen der Sicherheisbeamten nicht folgen.
b) den Anweisungen der Piloten folgen.
c) den Anweisungen der Sicherheisbeamten folgen.

71. Die Passkontrolle ist ein
a) einfacher Schritt.
b) komplizierter Schritt.
c) gar nicht einfacher Schritt.

72. Die Passkontrolle muss man
a) immer machen.
b) nicht immer machen.
c) gar nicht machen.

73. Die Passkontrolle ist fällig,
a) wenn man innerhalb des Schengenraums fliegt.
b) den Schengenraum nicht verlässt.
c) außerhalb des Schengenraums fliegt.

74. Bei der Passkontrolle zeigt man
a) den Pass oder den Personalausweis vor.
b) den Führerschein oder die Aufenthalstbewilligung vor.
c) den Schüler- oder den Studentenausweis vor.

75. Welches Dokument man haben muss, hängt von
a) der Airline ab.
b) der Person ab.
c) der Destination ab.

76. Man kann sich darüber an der Seite
a) des Auswärtigen Amtes informieren.
b) des Sicherheitsamtes informieren.
c) der jeweiligen Airline informieren.
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77. Einige Länder
a) verlangen kein Dokument.
b) akzeptieren nur den Reisepass.
c) akzeptieren auch, wenn man nur den Personalausweis hat.

78. Bei einigen Ländern ist
a) auch nur die Aufenthaltsbewilligung akzeptabel.
b) auch nur das Ticket akzeptabel.
c) auch nur der Personlausweis akzeptabel.

79. Für diesen Vorgang sollte man
a) etwas Zeit planen.
b) etwas Geld planen.
c) etwas Geduld planen.

80. Man sollte kein Problem mit dem Zeitmanagement haben,
a) wenn man viel Geld hat.
b) wenn man früh genug beim Check-in gewesen war.
c) wenn man früh genug das Ticket gebucht hat.

81. Zu den Beamten sollte man
a) überheblich sein.
b) arrogant sein.
c) nett sein.

82. Wenn man on-line eingecheckt hat,
a) kann man die Boardkarte ausdrucken oder am Handy speichern.
b) kann man die Boardkarte an seinem Computer speichern.
c) kann man die Boardkarte an einem Kiosk kaufen.

83. Die Sitzplatznummer steht
a) in dem Pass.
b) an der Boardkarte.
c) in dem Personalausweis.
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84. Die Sitzplatznummer hat immer
a) eine Zahl und zwei Buchstaben.
b) zwei Zahlen und einen Buchstaben.
c) eine Zahl und einen Buchstaben.

85. Die Zahl steht für
a) die Reihe.
b) den Sitz in der Reihe.
c) das Flugzeug.

86. Der Buchstabe steht für
a) die Reihe.
b) den Sitz in der Reihe.
c) das Flugzeug.

87. Die Buchstaben beginnen immer
a) in der Mitte des Flugzeugs.
b) rechts von dem Flieger.
c) links von dem Flieger.

88. Man geht
a) nach rechts.
b) nach links.
c) nach vorne.

89. Man geht
a) alphabethisch aufsteigend
b) nach den Nummern.
c) immer zwei Buchstaben überspringend.

90. Man beginnt mit
a) B.
B) A.
c) C .
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91. Es gibt so viele Buchstaben,
a) wie Sitze in dem Flieger.
b) wie Reihen in dem Flieger.
c) wie Sitze in einer Reihe.

92. Die Boardingzeit ist
a) die Zeit bei der das Boarding beginnt.
b) die Zeit bei der das Boarding endet.
c) die Zeit bei der das Aussteigen beginnt.

93. Das Boarding ist
a) das Aussteigen.
b) das Einsteigen
c) das Umsteigen.

94. Das Gate ist
a) der Eingang.
b) der Gang.
c) der Ausgang.

95. Zu der Boardingszeit sollte man
a) am Ausgang sein.
b) am Eingang sein.
c) am Flughafen sein.

96. Das Gate für das jeweilige Flugzeug findet sich
a) auf dem Eingang.
b) auf den Anzeigetafeln.
c) am Check-in-Schalter.

97. Es steht auch
a) in dem Pass
b) auf der Seite des Auswärtigen Amtes.
c) auf der Boardkarte.
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98. Es steht dort
a) immer.
b) oft.
c) selten.

99. Das Gate
a) ändert sich nie.
b) kann sich nie ändern.
c) kann sich manchmal ändern.

100. Auch bei der Bahn ändert sich manchmal
a) das Gleis.
b) der Zug.
c) der Bahnhof.

101. Deshalb sollte man immer mal
a) einen Euro den Beamten zahlen.
b) einen Reiseleiter engagieren.
c) einen Blick auf die Anzeigetafel werfen.

IV. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:

1. Wozu dient dieses Video?
___________________________________________________________________________
2. Was soll man machen, wenn man fliegen will?
___________________________________________________________________________
3. Was soll man haben, wenn man einen Ticket bei einer Airline gebucht hat?
___________________________________________________________________________
4. Was soll auf der Buchungsbestätigung stehen?
___________________________________________________________________________
5. Woraus besteht dieFlugnummer?
___________________________________________________________________________
6. Was sind die ersten zwei Buchstaben oder Zahlen?
___________________________________________________________________________
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7. Wann ist die Flugnummer wichtig?
___________________________________________________________________________
8. Wann kann es zu Verwechslungen kommen?
___________________________________________________________________________
9. Was muss man erledigen, bevor er fliegen kann?
___________________________________________________________________________
10. Wo findet das Check-in statt?
___________________________________________________________________________
11. Was geschieht beim Check-in?
___________________________________________________________________________
12. Was muss man beim Check-in mit dabei haben?
___________________________________________________________________________
13. Was ist ein Ticket?
___________________________________________________________________________
14. Wo kann man die Buchungsbestätigung besorgen?
___________________________________________________________________________
15. Wann soll man das machen?
___________________________________________________________________________
16. Was ist auf der Buchungsbestätigung zu sehen?
___________________________________________________________________________
17. Was ist der Buchungscode?
___________________________________________________________________________
18. Was muss man noch dabei haben?
___________________________________________________________________________
19. Wie müssen die Dokumente sein?
___________________________________________________________________________
20. Wovon hängt das, welches Dokument man dabei haben muss, ab?
___________________________________________________________________________
21. Wo kann man mittlerweile auch einchecken?
___________________________________________________________________________
22. Was ist zu empfehlen?
___________________________________________________________________________
23. Warum ist das zu empfehlen?
___________________________________________________________________________
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24. Wo muss man hin, wenn man das Gepäck aufgeben will?
___________________________________________________________________________
25. Was ist die Check-in-Zeit?
___________________________________________________________________________
26. Wo sind die Check-in-Zeiten zu finden?
___________________________________________________________________________
27. Was kann am Check-in-Schalter sein?
___________________________________________________________________________
28. Was muss man deswegen planen?
___________________________________________________________________________
29. Benutzen alle Airlines den gleichen Check-in-Schalter?
___________________________________________________________________________
30. Wo befinden sich die Check-in-Schalter?
___________________________________________________________________________
31. Wie liegen die Terminals manchmal?
___________________________________________________________________________
32. Was haben viele Airlines bezüglich des Gepäck?
___________________________________________________________________________
33. Was soll man genau schauen bezüglich des Gepäcks?
___________________________________________________________________________
34. Warum muss man sich darüber gut informieren?
___________________________________________________________________________
35. Wohin geht es nach dem Einchecken?
___________________________________________________________________________
36. Wo wird man und von wem kontrolliert?
___________________________________________________________________________
37. Was muss dabei beachtet werden (Flüssigkeiten, Laptops und Tablets)?
___________________________________________________________________________
38. Wie ist die Passkontrolle?
___________________________________________________________________________
39. Wann ist die Passkontrolle auf jeden Fall fällig?
___________________________________________________________________________
40. Wann braucht man einen Reisepass und wann nur den Personalausweis?
___________________________________________________________________________
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41. Wo kann man sich darüber informieren?
___________________________________________________________________________
42. Was muss man für diesen Vorgang planen?
___________________________________________________________________________
43. Wie steht man mit dem Zeitmanagement in diesem Moment?
___________________________________________________________________________
44. Welcher Tipp wird am Rande gegeben?
___________________________________________________________________________
45. Wo bekommt man die Boardkarte?
___________________________________________________________________________
46. Was steht an der Boardkarte?
___________________________________________________________________________
47. Wie siht die Sitzplatznummer aus? Woraus besteht sie?
___________________________________________________________________________
48. Was bedeutet die Zahl und was der Buchstabe bei der Sitzplatznummer?
___________________________________________________________________________
49. Wie werden die Buchstaben bestimmt?
___________________________________________________________________________
50. Wie viele Buchstaben gibt es bei den Sitzplätzen?
___________________________________________________________________________
51. Was ist die Boardingzeit?
___________________________________________________________________________
52. Wie heißt das Boarding auf Deutsch?
___________________________________________________________________________
53. Wo muss man zur Boardingzeit sein?
___________________________________________________________________________
54. Wie heißt das Gate auf Deutsch?
___________________________________________________________________________
55. Wo findet man das Gate für seinen Flug?
___________________________________________________________________________
56. Wo kann das auch stehen?
___________________________________________________________________________
57. Steht das Gate immer auf der Boardkarte?
___________________________________________________________________________
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58. Was kann sich ändern?
___________________________________________________________________________
59. Was kann sich bei der Bahn manchmal ändern?
___________________________________________________________________________
60. Warum sollte man immer mal den Blick auf die Anzeigetafeln werfen?
___________________________________________________________________________

Der Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/

Rest

Adverb
das Mal

fliegen

put (koliko puta se leteti

einfach

zu

jednostavno

ima

ponavlja)

celo,

značenja

zavisnosti od konteksta

das Ganze
celina,

više

sein
(ovde biti

sicher

du

sigurno

ti

sve)
das Problem

ablaufen

wie?

und

problem

odvijati se, proticati

kako?

i

das Video

lernen

kein

nicht

video

učiti

malo

negacija

das Ticket

kommen

bequem

mit

karta

doći

udobno

sa

der Flieger

haben

darin

bei

avion

imati

u tome

kod, pri

die Airline

buchen

dann

dein

avio-kompanija

rezervisati

onda

tvoj

die

sollen

darauf

sowie

Buchungsbestätigung

trebati

na to

kao i

das Ding

stehen

wie

aus

stvar

stajati

kao

iz

das Datum

bestehen

hier

zwei

datum

sastojati se

ovde

dva

potvrda o rezervaciji
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u

die Uhrzeit

sehen

immer

erster, -e, -es

vreme, čas

videti

uvek

prvi,-a,-o

der Flug

können

wichtig

wenn

let

moći, znati, umeti

važno

kad, ako

die Flugnummer

losgehen

vielleicht

an

broj leta

krenuti, početi

možda

na

der Teil

erledigen

mehrere (viele)

einer,-e, -es

deo

obaviti

više

jedan,-a,-o

der Buchstabe

werden

auch

sogar

slovo

postati

takođe

čak

die Zahl

anfangen

noch

es

broj

početi

još

to

die Fluggesellschaft

stattfinden

ähnlich

aber

avio-kompanija

dogoditi se

slično

ali

das Beispiel

aufgeben

gleich

bevor

primer

odreći se

isto

pre nego što

der Tag

bekommen

so

drei

dan

dobiti

tako

tri

die Zeit

sprechen

jetzt

wir

vreme

govoriti

sad

mi

die Destination

besorgen

wirklich

die

destinacija, odredište

nabaviti

zaista, stvarno

ta, te

die Verwechslung

dabeihaben

später

dass

zamena

imati kod sebe

kasnije

da

das Einchecken

müssen

zuvor

oder

čekiranje

morati

prethodno, pre

ili

die

einchecken

ganz

von

Sicherheitskontrolle

čekirati, prijaviti se

sasvim

od

das Boarding

empfehlen

klar

für

ukrcavanje

preporučiti

jasno

za

sigurnosna kontrola
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das/der Check-in

erheben

zudem

dieser,-e,-es

čekiranje,

podići

uz to

ovaj,-a,-o

der Flughafen

erscheinen

gültig

jeder,-e,-es

aerodrom

pojaviti se

važeći

svaki,-a,-o

das Gepäck

wissen

mittlerweile

je

prtljag

znati

u međuvremenu već prema

die Boardkarte

bitten

eigentlich

nach

karta za ukrcavanje

moliti

zapravo

prema

das Internet

denken

genau

man

internet

misliti

tačno

bezlična zamenica

das Reisebüro

planen

nämlich

auf

turistička agencija

planirati

naime

na

der Buchungscode

schließen

wo

dies

kod rezervacije

zatvoriti

gde

ovo

der Code

erwähnen

spätestens

da

kod

pomenuti

(spät)

pošto

prijavljivanje

najkasnije
die Abfolge

liegen

oft

falls

sled

ležati

često

ukoliko

die Reise

sich informieren

daran

ohne

putovanje

informisati se

na to

bez

der Reisepass

sitzen

womöglich

dreißig

pasoš

sedeti

možda

trideset

der Personalausweis

schauen

deshalb

sechzig

lična karta

gledati

zato

šezdeset

das Reiseziel

mitnehmen

da

in

cilj putovanja

poneti

tu

u

das Haus

dürfen

eigener,-e,-es

bezüglich

kuća

smeti

sopstveni,-a,-o

u vezi sa

die Website

passieren

unterschiedlich

welcher,-e,-es

veb-stranica

desiti se

različito

koji,-a,-e
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die Gebühr

blechen

manchmal

wie viel?

taksa

puno platiti,

ponekad

koliko?

colovati (razg.)
der Fall

beachten

gerade

denn

slučaj

voditi računa

pravo, upravo

jer

der Schalter

wegschmeißen

nah

nachdem

šalter

odbaciti

blizu

nakon što

die Schlange

zeigen

beieinander

einiges

zmija (ovde red)

pokazati

jedan uz drugi

nekolicina, dosta toga

die Minute

rausnehmen

deswegen

jeglicher,-e,-es

minut

izvaditi

zato

svaki,-a,-o

der/das Terminal

legen

vorher

hundert

terminal

položiti

prethodno

sto

die Tarife

folgen

bestimmt

alles

tarifa

slediti

određeno,

sve

sigurno
die Kondition

einzeichnen

schwer

einige

uslov

označiti

teško

neki

das Handgepäck

akzeptieren

viel

während

ručni prtljag

prihvatiti

puno

dok

der Koffer

einplanen

schnell

anderer,-e,-es

kofer

(u)planirati

brzo

drugi,-a,-o

die Flüssigkeit

helfen

ordentlich

etwas

tečnost

pomoći

uredno

(ovde nešto

baš dosta)
die Art

ausdrucken

nun

alle

vrsta

odštampati

sad

svi

die Creme

speichern

weiter (weit)

über

krema

(u)memorisati

dalje

o

das Gel

starten

dabei

das

gel

početi

kod sebe

to
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das Schminkzeug

aufsteigen

also

euer

šminka

ići na gore

dakle

vaš

das Behältniss

beginnen

darüber

ich

posuda

početi

o tome

ja

der/das Milliliter

finden

klein

bis

mililitar

naći

malo

do

das Volumen

sich ändern

separat

volumen, zapremina

promeniti se

posebno

der Plastikbeutel

werfen

ebenfalls

plastična kesa

baciti

takođe

der Beamte

vorzeigen

ansonsten

službenik

pokazati

inače

die

achten

denkbar

Sicherheitsschleuße

paziti, voditi računa

zamislivo

der/das Laptop

erzählen

fällig

laptop

pričati

obavezno

das Tablet

hoffen

außerhalb

tablet

nadati se

izvan

die Kontrolle

gefallen

letzlich

kontrola

dopadati se

konačno

die Schale

weiterhelfen

auswärtig

činija

pomoći dalje

spoljni

die Anweisung

wünschen

jeweilig

uputstvo, smernica

želeti

dotični

sigurnosni
prolaz/kapija

der Sicherheitsbeamte

nur

službenik

samo

obezbeđenja
die Passkontrolle

wieder

kontrola pasoša

opet
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der Schritt

allerdings

korak

svakako,
međutim, ali

der Schengenraum

früh

šengenska zona

rano

die Karte

genug

karta

dosta

der Pass

nett

pasoš

ljubazan

die Seite

mal

strana

teško prevodivo
van konteksta

das Amt

kurz

služba

kratko

das Dokument

vorhin

dokument

prethodno

das Land

on-line

zemlja

onlajn

die Ordnung

links

red

levo

der Vorgang

rechts

postupak

desno

das Zeitmanagement

quasi

organizacija vremena

kvazi

der Tipp

alphabetisch

savet

abecednim
redom

der Rand

leicht

ivica

lako

das Handy

aufsteigend

mobilni telefon

idući ka gore

der Sitzplatz

direkt

mesto

direktno
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die Sitzplatznummer

schon

broj sedišta

već

der Sitz

gut

sedište

dobro

die Reihe

nächster,-e,-es

red

sledeći,-a,-e

der Platz

erstes

mesto

prvi

die Boardingzeit
vreme ukrcavanja
das Einsteigen
ukrcavanje, ulazak
das Flugzeug
avion
das Gate
gejt, kapija
der Ausgang
izlaz
die Anzeigetafel
tabla za informacije
/obaveštenja
die Achtung
pažnja
die Bahn
železnica
das Gleis
kolosek
der Blick
pogled
die Zusammenfassung
rezime, sažetak
der Abflugtag
dan poletanja
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das Gewicht
težina
die Regularien
pravila, uredbe
das Prinzip
princip
Zack
cak, brzo
das Deutsch
nemački
2. Sehen Sie sich, bitte, auch Das erste Mal fliegen – Der Ablauf am Flughafen – Anleitung
für

Passagiere

/

Check

in

usw.

auf

Youtube

(https://www.youtube.com/watch?v=XhTdF1_QVPE) an und beantwortet folgende Fragen:

1. Für wen ist dieses Video bestimmt?
________________________________________________________________________
Wo kann man die Abflugzeit und die Flugnummer finden?
________________________________________________________________________
Wo soll man nach den Flugzeugen, die abfliegen, schauen?
________________________________________________________________________
Wo soll man sich mit seinen Reiseunterlagen anmelden?
________________________________________________________________________
Was gibt man am Check-in-Schalter auf?
________________________________________________________________________
Wo bekommt man das Flugticket ausgehändigt?
________________________________________________________________________
Was findet man am Flugticket?
________________________________________________________________________
Wann muss man sich einer Sicherheitskontrolle unterziehen?
________________________________________________________________________
In welcher Richtung soll man am Zielflughafen zuerst gehen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2. Wie weiß man, wo man sein Gepäck findet?
________________________________________________________________________
Wohin muss man gehen, wenn man etwas zu verzollen hat?
________________________________________________________________________
Wo kann man sich über Einfuhrbestimmungen informieren?
________________________________________________________________________
Wie sind die Einreisebestimmungen?
________________________________________________________________________
3. Was braucht man, um in die Länder, die nicht zu der Europäischen Union gehören, zu
reisen?
________________________________________________________________________
Sehen Sie sich auch die Doku „Das Tor zum Himmel Der Hamburger Flughafen Doku HD“
auf https://www.youtube.com/watch?v=hcdv5DXXK1o an und bestimmen Sie die Etappen.
Schreiben Sie, bitte einen Plan, eine Szenenanalyse oder eine Zusammenfassung des Videos.
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(Übernommen von: http://skr.rs/z4r2.)

4. Petras Anfangsschwierigkeiten in Göttingen
Petra studierte in Göttingen. Sie kannte niemanden dort. Sie suchte ein Zimmer und konnte
keines finden. Sie war verzweifelt und wollte schon abreisen, aber schließlich hatte sie doch
Glück. Sie las eine Zeitung; es hieß „Göttinger Tageblatt“, und dort stand eine Anzeige. In der
Anzeige stand, dass jemand ein Zimmer im Stadtzentrum für 250 € anbot. Petra mietete es
sofort und unterschrieb den Mietvertrag. Dabei musste sie sofort eine Monatsmiete zahlen.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 29.)

I. Sind folgende Sätze richtig oder Falsch? (T / ⊥)

1. Petra studierte in Berlin.
2. Sie hatte viele Freunde dort.
3. Sie suchte dort ein Zimmer.
4. Sie fand das Zimmer schnell.
5. Sie war verzweifelt.
6. Sie wollte schon in ein Hotel gehen.
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7. Schließlich hatte sie Glück.
8. Sie las ein Buch.
9. Es hieß „Berliner Tageblatt“.
10. In der Zeitung stand eine Anzeige.
11. Jemand bot ein Auto an.
12. Jemand bot es für 250 € an.
13. Das Zimmer lag im Stadtzentrum.
14. Petra wollte noch einen Tag warten.
15. Sie unterschrieb dann den Mietvertrag.
16. Sie musste sofort zwei Monatsmieten zahlen.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III. Ergänzen Sie, bitte, das Subjekt.

(Petra, jemand, das Zimmer, eine Anzeige)
1. hatte schließlich Glück –
2. stand in der Zeitung –
3. kannte niemanden in Göttingen –
4. fand kein Zimmer –
5. kostete 250 € 6. musste sofort eine Monatsmiete zahlen 7. wollte schon abreisen –
8. las das „Göttinger Tageblatt“ –
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9. bot ein Zimmer an –
10. lag im Stadtzentrum –
11. mietete das Zimmer –
12. unterschrieb den Mietvertrag –
13. studierte in Göttingen –
14. war verzweifelt –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus:

1. Petra
a) studierte.
b) ging zur Schule.
c) ging spazieren.

2. Petra studierte in
a) Göttingen.
b) Berlin.
c) Wien.

3) Dort kannte sie
a) viele.
b) niemanden.
c) eine Freundin.

4. Sie suchte
a) eine Schule.
b) ein Kino.
c) ein Zimmer.

5. Sie
a) fand das Zimmer schnell.
b) fand kein Zimmer.
c) fand das Zimmer sofort.
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6. Sie war
a) verzweifelt.
b) froh.
c) glücklich.

7. Sie wollte
a) schon weinen.
b) schon abreisen.
c) ihre Mutter anrufen.

8. Schließlich hatte sie
a) kein Geld.
b) keine Geduld mehr.
c) Glück.

9. Sie
a) kaufte eine Zeitung.
b) las eine Zeitung.
c) bekam eine Zeitung.

10. Sie las
a) „Göttinger Tageblatt“.
b) „Die Zeit“.
c) „Bild“.

11. In der Zeitung stand
a) ein Bild.
b) ein Text.
c) eine Anzeige.

12. Jemand bot
a) ein Zimmer an.
b) ein Auto an.
c) eine Katze an.
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13. Das Zimmer war
a) 250 Quadratmeter groß.
b) 250 Meter von der Uni entfernt.
c) 250 Euro teuer.

14. Das Zimmer kostete
a) 200 €.
b) 350 €.
c) 250 €.

15. Das Zimmer lag
a) im Stadtzentrum.
b) In einer Vorstadt.
c) in einem Dorf.

16. Petra
a) besichtigte das Zimmer.
b) mietete das Zimmer.
c) verließ das Zimmer.

17. Sie mietete es
a) erst später.
b) nach langem Warten.
c) sofort.

18. Sie unterschrieb
a) den Vertrag.
b) den Brief.
c) die E-Mail.

19. Der Vertrag wurde
a) geschrieben.
b) unterschrieben.
c) gelesen.
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20 Sie musste
a) eine Fahrkarte zahlen.
b) eine Rechnung zahlen.
c) eine Monatsmiete zahlen.

21. Eine Monatsmiete
a) musste sie zahlen.
b) wollte sie zahlen.
c) konnte sie zahlen.

22. Sie musste eine Monatsmiete
a) in einer Woche zahlen.
b) nächsten Monat zahlen.
c) sofort zahlen.

V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:

1. Wo studierte Petra?
______________________________________________________________________
2. Wer studierte in Göttingen?
______________________________________________________________________
3. Kannte Petra jemanden in Göttingen?
______________________________________________________________________
4. Was suchte Petra?
______________________________________________________________________
5. Wer suchte ein Zimmer in Göttingen?
______________________________________________________________________
6. Fand Petra ein Zimmer?
______________________________________________________________________
7. Wie fühlte sich Petra?
______________________________________________________________________
8. Was wollte Petra in dem Moment schon machen?
______________________________________________________________________
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9. Wer wollte schon abreisen?
______________________________________________________________________
10. Was geschah schließlich?
______________________________________________________________________
11. Wer hatte schließlich Glück?
______________________________________________________________________
12. Was sah Petra?
______________________________________________________________________
13. Wo sah Petra eine Anzeige?
______________________________________________________________________
14. Was las Petra?
______________________________________________________________________
15. Welche Zeitung las Petra?
______________________________________________________________________
16. Was stand in der Zeitung?
______________________________________________________________________
17. Was stand in der Anzeige?
______________________________________________________________________
18. Wieviel kostete das Zimmer?
______________________________________________________________________
19. Wieviel Geld wollte der Vermieter für das Zimmer haben?
______________________________________________________________________
20. Wie teuer war das Zimmer?
______________________________________________________________________
21. Wo lag das Zimmer?
______________________________________________________________________
22. Was lag im Stadtzentrum?
______________________________________________________________________
23. Was machte Petra dann?
______________________________________________________________________
24. Wer mietete das Zimmer?
______________________________________________________________________
25. Wann mietete Petra das Zimmer?
______________________________________________________________________
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26. Was unterschrieb Petra?
______________________________________________________________________
27. Wer unterschrieb den Mietvertrag?
______________________________________________________________________
28. Was musste Petra zahlen?
______________________________________________________________________
29. Wer musste eine Monatsmiete zahlen?
______________________________________________________________________
30. Wann musste Petra eine Monatsmiete zahlen?
______________________________________________________________________

VI. Verbinden Sie, bitte, nach dem Text.
1. Jemand bot ein Zimmer an.

_Petra musste sofort eine Monatsmiete
zahlen.

2. Jemand verlangte 250 € für das Zimmer

_ Sie wollte schon abreisen.

3. Sie stand in der Zeitung.

_ Sie war schon verzweifelt.

4. Petra konnte kein Zimmer finden.

_ Petra mietete es sofort.

5. Sie suchte ein Zimmer.

_ Petra las die Zeitung.

VII. Verbinden Sie, bitte, passende Ausdrücke.
Oppositer Bedeutung (antonym)
1. verzweifelt

_ schreiben

2. anbieten

_ liegen

3. mieten

_ zahlen

4. sofort

_ finden

5. jemand

_ müssen

6. suchen

_ ankommen

7. wollen

_ vermieten

8. lesen

_ annehmen

9. stehen

_ niemand

10. schließlich

_ glücklich

11. kosten

_ später

12. abreisen

_ anfänglich
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VIII. Verbinden Sie, bitte, passende Ausdrücke.
Ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. zahlen

_ das Tageblatt

2. die Zeitung

_ verlassen

3. das Stadtzentrum

_ bezahlen

4. schließlich

_ die Innenstadt

5. abreisen

_ traurig

6. verzweifelt

_ endlich

IX. Ergänzen Sie, bitte:

a) abreisen, anbieten, finden, haben, kennen, kosten, lesen, liegen, mieten, müssen, sein, stehen,
studieren, suchen, wollen, zahlen
Medizin ____________________
viele Menschen in Belgrad ______________
den Schlüssel in der Tasche ____________
Geld auf dem Fußboden ________________
verzweifelt ____________________
eine gute Note _____________________
nach Hause _____________________
viel Glück ______________________
ein Buch ______________________
vor dem Kino _____________________
jemandem ein Bonbon _________________
20 € ___________________
im Bett ____________________
die Wohnung _______________________
den Brief ___________________________
mehr lernen _______________________
die Rechnung _______________________
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X. Ergänzen Sie, bitte:
das Zimmer, die Zeitung, das Tageblatt, die Anzeige, das Stadtzentrum, der Mietvertrag / der
Vertrag, das Zentrum, die Miete /die Monatsmiete
1. suchen ________________
2. lesen _________________
3. kaufen ________________
4. setzen ________________
5. liegen in ________________
6. unterschreiben ____________
7. treffen __________________
8. zahlen __________________

XI. Ergänzen Sie, bitte:
niemand, verzweifelt, schließlich, jemand, sofort
1. kennen _________________
2. Glück haben ________________
3. ein Zimmer anbieten _______________
4. mieten __________________
5. sein ___________________

XII. Ergänzen Sie, bitte:
Petra _____________ in Göttingen. Sie kannte ______________ dort. Sie suchte ein
_______________ und konnte keines _______________. Sie war ___________________ und
wollte schon _____________, aber schließlich hatte sie doch _____________. Sie las eine
_____________; es ______________ „Göttinger Tageblatt“, und dort stand eine
______________.

In

der

Anzeige

stand,

dass___________

ein

Zimmer

im

__________________ für 250 € anbot. Petra mietete es ___________ und unterschrieb den
________________. Dabei musste sie ______________ eine _________________ zahlen.

125

XIII. Schreiben Sie, bitte, passende Ausdrücke.
Oppositer Bedeutung (antonym)
schreiben
liegen
zahlen
finden
müssen
ankommen
vermieten
annehmen
niemand
glücklich
später
anfänglich

XIV. Schreiben Sie, bitte, passende Ausdrücke.
Ähnlicher Bedeutung (synonym)
das Tageblatt
verlassen
bezahlen
die Innenstadt
traurig
endlich

XV. Verbinden Sie, bitte, nach dem Sinn:
1. das Zimmer

_ glücklich sein

2. das Glück

_ die Tageszeitung

3. das Tageblatt

_ der Raum zum Wohnen

4. die Zeitung

_ das Zentrum der Stadt

5. die Anzeige

_ die bedruckten Blätter mit Nachrichten

6. das Stadtzentrum

_ die Announce

7. der Mietvertrag

_ eine Stadt in Deutschland

8. die Monatsmiete

_ der Vertrag, dass man etwas mietet
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9. Göttingen

_ das Geld, das man jeden Monat für das Wohnen bezahlt

10. studieren

_ tut man, wenn man etwas finden will

11. kennen

_ an der Universität lernen

12. suchen

_ etwas wissen

13. finden

_ existieren

14. sein

_ das Resultat einer Suche

15. wollen

_ einen Ort verlassen

16. abreisen

_ etwas wünschen

17. haben

_ aus einem Text vernehmen

18. lesen

_ besitzen

19. stehen

_ auf einer Fläche ruhen

20. kosten

_ auf den Beinen sein

21. liegen

_ wieviel Geld man dafür bezahlen muss

22. mieten

_ seinen Namen darunter schreiben

23. unterschreiben

_ etwas für eine Zeit benutzen und dafür bezahlen

24. zahlen

_ etwas ist obligatorisch

25. müssen

_ keine Person

26. niemand

_ das Geld für etwas geben

27. jemand

_ hoffnungslos sein

28. verzweifelt

_ eine unbekannte Person

29. schon

_ am Ende

30. schließlich

_ auf der Stelle

31. sofort

_ aus Göttingen

32. göttinger

_ bereits

XVI. Streichen sie, bitte, das unpassende Wort durch.
o abreisen, verlassen, anreisen
o das Blatt, die Zeitung, das Tageblatt
o mieten, kaufen, vermieten
o schreiben, unterschreiben, unterzeichnen
o schon, gleich, sofort
o anbieten, annehmen, geben
o das Stadtzentrum, die Vorstadt, die Innenstadt
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o brauchen, suchen, finden
o die Anzeige, die Announce, der Zeigefinger
o nehmen, zahlen, bezahlen
o das Glück, die Freude, das Unglück
o glauben, wissen, kennen
o keiner, jemand, niemand
o jemand, niemand, jeder

XVII. Ergänzen Sie, bitte.

Andrea war _________ in Wien. Sie begann gerade ihr ______________. Sie kannte noch
______________ dort. Sie _______________ ein __________________, konnte aber keines
____________. Aber, als sie schon ______________ war und abreisen ________________,
hatte sie doch _______________. Sie las eine __________________ und darin stand eine
_______________, dass _____________ ein Zimmer für 200€ anbot. Das Zimmer befand sich
im __________________. Andrea _____________ es sofort und musste dabei eine
____________________ zahlen.

XVIII. Anworten Sie, bitte, für sich.
1. Wie fanden Sie Ihr Zimmer (ihre Unterkunft) am Anfang Ihres Studiums?
___________________________________________________________________________
2. Lesen Sie Zeitungen?
___________________________________________________________________________
3. Welche Zeitungen lesen Sie?
___________________________________________________________________________
4. Was lesen Sie in den Zeitungen am liebsten?
___________________________________________________________________________
5. Lesen Sie Anzeigen?
___________________________________________________________________________
6. Sind die Anzeigen hilfreich oder nützlich?
___________________________________________________________________________
7. Haben Sie schon etwas aus einer Anzeige gekauft oder mithilfe dieser gefunden?
___________________________________________________________________________
8. Was war das? Beschreiben Sie!
___________________________________________________________________________
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XIX. Schreiben Sie einen Aufsatz zu einem von folgenden Themen: Meine Suche, Meine
erste Unterkunft in der neuen Stadt, Als ich verzweifelt war!

Der Wortschatz
Substantive

Verben

Pronomina

Adjektive

Rest

imenice

glagoli

zamenice

und

ostalo

Adverbien
pridevi i
prilozi
das Zimmer

studieren

niemand

verzweifelt

in

soba

studirati

niko

očajan, -na, -

u

no
das Glück

kennen

sie

schon

ein/eine

sreća

poznavati

ona

već

jedan/jedna

das Tageblatt

suchen

jemand

schließlich

250 Euro

dnevni list

tražiti

neko

konačno

die Zeitung

finden

es

sofort

kein

novine

naći

ono

odmah

negacija,
odn. ništa,
nijedna

die Anzeige

sein

göttinger

oglas

biti

getingenski

das Stadtzentrum

wollen

dort

centar grada

hteti

tamo

der Mietvertrag

abreisen

doch

ugovor o

otputovati

ipak

die Monatsmiete

haben

dabei

mesečna stanarina

imati

pritom

Göttingen

lesen

ime grada Getingen

čitati

Petra

stehen

zakupu/iznajmljivanju

stajati
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kosten
koštati
liegen
ležati
mieten
iznajmiti
unterschreiben
potpisati
zahlen
platiti
müssen
morati

(Übernommen von: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Old_city_hall_of_Leipzig_%2820%29.jpg.)

1. Sehen Sie sich, bitte, „Göttingen Easy German 171“ auf YouTube an
https://www.youtube.com/watch?v=xLm7eczTWpg und beantworten Sie dann folgende
Fragen:
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1. Wer zeigt Göttingen in diesem Video?
________________________________________________________________________
2. Was ist der erste Ort auf dieser Stadttour?
________________________________________________________________________
3. Was ist das Wahrzeichen von Göttingen?
________________________________________________________________________
4. Was macht Göttingen besonders?
________________________________________________________________________
5. Was mögen die Menschen an Göttingen?
________________________________________________________________________
6. Wie wird die Atmosphäre in Göttingen beschrieben?
________________________________________________________________________
7. Wo sind die Leute mehr „crazy“?
________________________________________________________________________
8. Wie lange studiert Mareike schon in Göttingen?
________________________________________________________________________
9. Warum studiert Mareike in Göttingen?
________________________________________________________________________
10. Welche Orte soll man sich in Göttingen ansehen?
________________________________________________________________________
11. Wie lange ist die Universitätsbibliothek in Göttingen geöffnet?
________________________________________________________________________
12. Was wird an Göttingen nicht gemocht?
________________________________________________________________________
13. Was sind Abduls und Mareikes Lieblingsorte in Göttingen?
________________________________________________________________________
2. Gehen Sie auf eine virtuale Reise mit „Gottingen City Walking Tour“ auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=L8qJHFPUdNE
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(Übernommen von: https://www.markt.de/ratgeber/kleinanzeigen/Anzeige-Wohnung/.)

5. Die Wohnungssuche
Herr Wong studierte schon mehrere Jahre in Leipzig. Eines Tages erhielt er einen Brief von
seinem Schulfreund Kim. Dieser wollte auch nach Leipzig kommen und bat Herrn Wong für
ihn eine Wohnung zu suchen. Herr Kim war verheiratet und wollte seine Frau und seine kleine
Tochter mitbringen. Deswegen brauchte er eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung. Herr Wong
setzte eine Anzeige in die „Leipziger Volkszeitung“. Ein Maklerbüro meldete sich bei ihm.
Herr Wong ging zu dem Büro des Maklers. Über die Höhe der Vermittlungsgebühr wunderte
er sich. Der Makler verlangte zwei Monatsmieten. Man gab ihm eine Adresse in einem Vorort.
Dort erlebte er, leider, eine Enttäuschung, denn die Vermieterin wollte die Wohnung nicht an
Ausländer vermieten. Aber beim zweiten Angebot hatte er Glück. Er konnte eine
Dreizimmerwohnung für seinen Freund mieten. Leider war die Miete sehr hoch, aber die
Wohnung war hell und komfortabel. Herr Wong musste zwei Monatsmieten im Voraus
bezahlen. Sofort rief er seinen Freund an und teilte ihm seinen Erfolg mit. Eine Woche später
kam Herr Kim mit seiner Familie an. Alle freuten sich über die Wohnung. An der Tür hing
schon ein Schild mit dem Namen Kim. Drei Tage später feierten sie den Einzug.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 30.)
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I. Richtig oder falsch?
1. Herr Wong studierte schon länger in Deutschland.
2. Er bekam einen Anruf von seinem Bruder.
3. Herr Kim war Herr Wongs Schulfreund.
4. Herr Kim wollte nach Österreich kommen.
5. Herr Kim bat Herrn Wong, für ihn eine Arbeitsstelle zu suchen.
6. Herr Kim war nicht verheiratet.
7. Herr Kim hatte eine große Tochter.
8. Herr Kim wollte seine Familie nach Leipzig mitbringen.
9. Er brauchte irgendeine Wohnung.
10. Herr Wong fragte seine Vermieterin, ihm zu helfen.
11. Ein Maklerbüro meldete sich beim Herrn Kim.
12. Herr Wong ging zu dem Büro des Maklers.
13. Herr Wong wunderte sich nicht über die Höhe der Vermittlungsgebühr, denn er
lebte schon viele Jahre in Deutschland, und es war ihm schon alles bekannt.
14. Von dem Makler bekam Herr Wong nur eine Adresse.
15. Herr Wong hatte schon beim ersten Angebot Glück.
16. Die Vermieterin freute sich über die ausländischen Mieter.
17. Beim zweiten Angebot hatte Herr Wong Glück.
18. Er konnte keine Wohnung für seinen Schulfreund mieten.
19. Er musste drei Monatsmieten im Voraus bezahlen.
20. Die Wohnung war hell aber unkomfortabel.
21. Die Wohnung war nicht billig.
22. Er teilte seinem Freund seinen Erfolg erst nach ein paar Tagen mit.
23. Die Familie Kim kam einen Monat später an.
24. An der Tür hing schon ein Schild mit dem Namen Kim.
25. Drei Wochen später feierten sie die Hochzeit.

III. Korrigieren sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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IV. Verbinden Sie, bitte, passende Subjekte.
(Herr Kim, die Miete, Herr Wong, die Vermieterin, alle, der Makler, die Wohnung)
1. war verheiratet –
2. studierte schon mehrere Jahre in Leipzig3. sandte den Brief zu seinem Freund –
4. bat den alten Schulfreund, für ihn eine Wohnung zu suchen –
5. erhielt einen Brief –
6. wollte seine Familie nach Leipzig mitbringen –
7. war in einem Vorort –
8. brauchte eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung –
9. setzte eine Anzeige in die Zeitung –
10. meldete sich beim Herrn Wong –
11. hatte eine kleine Tochter –
12. verlangte zwei Monatsmieten –
13. erlebte eine Enttäuschung –
14. gab Herrn Wong eine Adresse –
15. wollte an keine Ausländer vermieten
16. hatte beim zweiten Angebot Glück –
17. war sehr hoch –
18. mietete eine Dreizimmerwohnung –
19. war sehr teuer –
20. feierte den Einzug 21. musste zwei Monatsmieten im Voraus bezahlen –
22. war hell und komfortabel –
23. rief den Freund an –
24. kam mit seiner Familie in Leipzig an 25. freute sich über die Wohnung –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.

1 Herr Wong
a) studierte.
b) arbeitete.
c) fuhr.
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2. Er studierte in
a) Berlin.
b) Leipzig.
c) Bonn.

3) Er studierte dort schon
a) einen Monat.
b) ein Jahr.
c) mehrere Jahre.

4. Eines Tages
a) erhielt er einen Brief.
b) kam sein Freund Kim zu ihm.
c) erhielt er einen Anruf.

5. Der Brief war von
a) Frau Kim.
b) Herrn Kim.
c) Herrn Li.

6. Kim war sein
a) Kollege.
b) Cousan.
c) Schulfreund.

7. Herr Kim wollte
a) nach Deutschland kommen.
b) nach Italien fahren.
c) Deutsch lernen.

8. Herr Kim bat Herrn Wong
a) ihm ein Buch zu senden.
b) ihm eine Wohnung zu finden.
c) ihm eine Karte zu schicken.

135

9. Herr Kim war
a) ledig.
b) allein.
c) verheiratet.

10. Er hatte auch
a) eine Tochter.
b) keine Kinder.
c) einen Sohn.

11. Herr Kims Tochter war
a) schon groß
b) noch klein.
c) schon verheiratet.

12. Herr Kim wollte seine Familie
a) verlassen.
b) zu Hause lassen.
c) mitbringen.

13. Er brauchte eine
a) Zwei- oder Dreizimmerwohnung.
b) Einzimmerwohnung.
c) Vierzimmerwohnung.

14. Er brauchte eine größere Wohnung
a) wegen seiner Arbeit.
b) wegen seiner Freunde.
c)wegen seiner Familie.

15. Herr Wong
a) setzte sich auf die Couch.
b) setzte eine Anzeige in die Zeitung.
c) setzte sich seine Brille auf.
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16. Die Anzeige wurde in
a) der „Leipziger Volkszeitung“ veröffentlicht.
b) dem „Berliner Tagesblatt“ veröffentlicht.
c) der „Morgenpost“ veröffentlicht.

17. Bei ihm meldete sich
a) eine Vermieterin.
b) ein Maklerbüro.
c) ein Vermieter.

18.
a) Der Makler kam zum Herrn Wong.
b) Herr Wong wartete auf den Makler in seinem Büro.
c) Herr Wong ging zum Maklers Büro.

19. Bei dem Makler
a) wunderte er sich.
b) wartete er.
c) unterschrieb er einige Verträge.

20. Er wunderte sich über
a) die Preise der Wohnungen.
b) die Vermittlungsgebühr.
c) die Öffnungszeiten des Maklerbüros.

21. Der Makler verlangte
a) zweihundert €
b) zwei Monatsmieten.
c) zweitausend €

22. Von dem Makler bekam Herr Wong
a) eine Adresse in der Innenstadt.
b) eine Adresse in einem Dorf.
c) eine Adresse in einem Vorort.

137

23. Dort erlebte Herr Wong
a) eine Enttäuschung.
b) ein schlimmes Erlebnis
c) eine Überraschung.

24. Die Vermieterin
a) sollte ihm die Wohnung nicht vermieten.
b) wollte ihm die Wohnung nicht vermieten.
c) durfte ihm die Wohnung nicht vermieten.

25. Die Vermietrerin wollte die Wohnung
a) an Ausländer vermieten.
b) nicht an Ausländer vermieten.
c) an Ausländer verkaufen.

26. Beim zweiten Angebot hatte er
a) Glück.
b) Pech.
c) Geld.

V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:

1. Was machte Herr Wong?
_______________________________________________________________________
2. Wo studierte Herr Wong?
_______________________________________________________________________
3. Wie lange studierte Herr Wong in Leipzig?
_______________________________________________________________________
4. Wer studierte schon mehrere Jahre in Leipzig?
_______________________________________________________________________
5. Was hat Herr Wong eines Tages erhalten?
_______________________________________________________________________
6. Wann hat Herr Wong einen Brief erhalten?
_______________________________________________________________________
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7. Won wem war der Brief?
_______________________________________________________________________
8. Wer hat eines Tages einen Brief von seinem alten Schulfreund erhalten?
_______________________________________________________________________
9. Wer war Herr Kim?
_______________________________________________________________________
10. Wie hieß Herr Wongs alter Schulfreund?
_______________________________________________________________________
11. Was wollte Herr Kim machen?
_______________________________________________________________________
12. Wohin wollte Herr Kim kommen?
_______________________________________________________________________
13. Wer wollte auch nach Leipzig kommen?
_______________________________________________________________________
14. Wen bat Herr Kimm, ihm zu helfen?
_______________________________________________________________________
15. Was bat Herr Kim seinen alten Schulfreund?
_______________________________________________________________________
16. Was sollte Herr Wong für Herrn Kim machen?
_______________________________________________________________________
17. Wer sollte für Herrn Kim eine Wohnung suchen?
_______________________________________________________________________
18. Wo sollte Herr Wong für seinen Schulfreund eine Wohnung suchen?
_______________________________________________________________________
19. Wollte Herr Kim allein nach Leipzig kommen?
_______________________________________________________________________
20. Wen wollte er nach Leipzig mitbringen?
_______________________________________________________________________
21. Hatte Herr Kim eine Frau?
_______________________________________________________________________
22. Hatte Herr Kim Kinder?
_______________________________________________________________________
23. Was für eine Wohnung brauchte Herr Kim? / Wie groß sollte die Wohnung sein?
_______________________________________________________________________
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24. Warum brauchte Herr Kim eine Zwei-oder Dreizimmerwohnung?
_______________________________________________________________________
25. Was machte Herr Wong?
_______________________________________________________________________
26. Wo setzte Herr Wong eine Anzeige?
_______________________________________________________________________
27. In welche Zeitung setzte Herr Wong die Anzeige?
_______________________________________________________________________
28. Wer meldete sich beim Herrn Wong?
_______________________________________________________________________
29. Bei wem meldete sich ein Maklerbüro?
_______________________________________________________________________
30. Wohin ging Herr Wong?
_______________________________________________________________________
31. Wer ging zu dem Büro des Maklers?
_______________________________________________________________________
32. Worüber wunderte sich Herr Wong?
_______________________________________________________________________
33. Wer wunderte sich über die Höhe der Vermittlungsgebühr?
_______________________________________________________________________
34. Warum wunderte sich Herr Wong?
_______________________________________________________________________
35. Wie viel verlangte der Makler?
_______________________________________________________________________
36. Was betrug zwei Monatsmieten?
_______________________________________________________________________
37. Was gab man Herrn Wong?
_______________________________________________________________________
38. Wem gab man eine Adresse?
_______________________________________________________________________
39. Wo lag die erste Wohnung?
_______________________________________________________________________
40. Was erlebte Herr Wong bei der ersten Wohnung?
_______________________________________________________________________
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41. Warum wurde Herr Wong bei der ersten Wohnung enttäuscht? / Warum erlebte Herr
Wong bei der ersten Wohnung eine Enttäuschung?
_______________________________________________________________________
42. Was wollte die Vermieterin nicht?
_______________________________________________________________________
43. An wen wollte die Vermieterin die Wohnung nicht vermieten?
_______________________________________________________________________
44. Warum wollte die Vermieterin die Wohnung nicht an Herrn Kim vermieten?
_______________________________________________________________________
45. Was waren Herren Kim und Wong in Deutschland?
_______________________________________________________________________
46. Wann hatte Herr Wong Glück?
_______________________________________________________________________
47. Was geschah beim zweiten Angebot?
_______________________________________________________________________
48. Wann konnte Herr Wong eine Wohnung für seinen Freund mieten?
_______________________________________________________________________
49. Wie groß war die Wohnung?
_______________________________________________________________________
50. Was war leider sehr hoch?
_______________________________________________________________________
51. Wie hoch war die Miete?
_______________________________________________________________________
52. Wie war die Wohnung?
_______________________________________________________________________
53. Was war hell und komfortabel?
_______________________________________________________________________
54. Wie viel musste Herr Wong bezahlen?
_______________________________________________________________________
55. Wann musste Herr Wong bezahlen? / Wie musste er bezahlen?
_______________________________________________________________________
56. Was machte Herr Wong sofort?
_______________________________________________________________________
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57. Wann rief Herr Wong seinen Freund an?
_______________________________________________________________________
58. Was teilte er dem Freund mit? / Warum rief er den Freund an?
_______________________________________________________________________
59. Wem teilte Herr Wong seinen Erfolg mit?
_______________________________________________________________________
60. Wann kam Herr Kim nach Leipzig? / Wann kam Herr Kim in Leipzig an?
_______________________________________________________________________
61. Wer kam nach einer Woche? / Wer kam nach einer Woche an?
_______________________________________________________________________
62. Mit wem kam Herr Kim?
_______________________________________________________________________
63. Wie fanden sie die Wohnung?
_______________________________________________________________________
64. Wer freute sich?
_______________________________________________________________________
65. Worüber freuten sich alle? / Warum freuten sich alle?
_______________________________________________________________________
66. Was hing an der Tür?
_______________________________________________________________________
67. Wo hing schon ein Schild mit dem Namen Kim?
_______________________________________________________________________
68. Wo stand schon der Name Kim?
_______________________________________________________________________
69. Was feierten sie drei Tage später? / Was wurde drei Tage später gefeiert?
_______________________________________________________________________
70. Wann feierten sie den Einzug? / Wann wurde der Einzug gefeiert?
_________________________________________________________________________
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VI. Verbinden Sie, bitte nach dem Text:

1. sandte einen Brief

_ verlangte zei Monatsmieten im
Voraus

2. studierte in Leipzig

_ konnte eine Wohnung mieten

3. gab eine Adresse

_ bekam einen Brief

4. hatte eine Wohnung

_ meldete sich beim Herrn Wong

5. wollte nicht an Ausländer vermieten

_ suchte eine Wohnung

6. verlangte zwei Monatsmieten

_ wollte nach Leipzig kommen

7. musste zwei Monatsmieten im Voraus

_ war schon in Leipzig

zahlen
8. kam in Leipzig an

_ ging zum Büro des Maklers

9. setzte eine Anzeige in die Zeitung

_ zahlte die Vermittlungsgebühr

VII. Verbinden Sie, bitte, passende Ausdrücke.

Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. erhalten

______telefonieren

2. anrufen

______ informieren

3. mitteilen

______ bekommen
Wörter oppositer Bedeutung (antonym)

1. die Wohnung

______ der Monat

2. ankommen

______ müssen

3. geben

______ der Mann

4. wollen

______ ledig

5. vermieten

______ gehen

6. setzen

______die Dame

7. sich freuen

______ später

8. bitten

______ erfüllen

9. brauchen

_____ das Fenster

10. verlangen

______ dunkel

11. hängen

______erst

12. erhalten

______ groß
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13. der Tag

___ unkomfortabel

14. kommen

______ der Erfolg

15. verheiratet

______ zahlen

16. klein

___ die Innenstadt

17. die Tochter

___ der Nachname

18. die Frau

_____ der Auszug

19. der Herr

______das Jahr

20. hoch

______ stehen

21. der Vorort

______ das Haus

22. die Enttäuschung

______ einzelne

23. leider

______ niedrig

24. hell

______ nehmen

25. komfortabel

______ bieten

26. sofort

______ legen

27. die Woche

______ abfahren

28. schon

______ trauern

29. die Tür

______ haben

30. der Einzug

______ mieten

31. der Vorname

______ zum Glück

32. mehrere

______ der Sohn

VIII. Ergänzen Sie, bitte, das passende Verb.
(studieren, erhalten, bitten, brauchen, setzen, sich melden, sich wundern, verlangen, geben,
erleben, anrufen, mitteilen, ankommen, sich freuen, hängen, feiern, suchen, mitbringen,
bezahlen, vermieten, kommen, mieten)
1. eine Wohnung ______________________________________
2. an der Pädagogischen Hochschule _______________________
3. einen Brief _________________________________________
4. in die Schule _______________________________________
5. ein Haus ___________________________________________
6. um Entschuldigung ___________________________________
7. Hilfe _______________________________________________
8. eine Anzeige ________________________________________
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9. ein Maklerbüro ______________________________________
10. die Miete __________________________________________
11. die Familie _________________________________________
12. über die Preise ______________________________________
13. 200 € _____________________________________________
14. den Schal __________________________________________
15. den Geburtstag _____________________________________
16. die Hand __________________________________________
17. eine Enttäuschung ___________________________________
18. den Freund ________________________________________
19. an der Wand _______________________________________
20. über eine gute Note __________________________________
21. eine Nachricht ______________________________________
22. in Berlin ___________________________________________

IX. Ergänzen Sie, bitte, das passende Nomen.
(der Brief, der Tag, das Jahr, der Schulfreund, die Wohnung, die Tochter, die Anzeige, die
Zeitung, das Büro, der Makler, die Gebühr, dieVermittlung, die Miete, die Adresse, der Vorort,
die Enttäuschung, der Ausländer, das Glück, der Erfolg, die Tür, das Schild, der Einzug)
1. studieren ___________________________________
2. feiern ______________________________________
3. warten _____________________________________
4. hängen _____________________________________
5. bekommen __________________________________
6. erleben _____________________________________
7. wiedersehen _________________________________
8. in Deutschland sein ___________________________
9. kaufen _____________________________________
10. haben _____________________________________
11. mitbringen _________________________________
12. erleben ____________________________________
13. setzen _____________________________________
14. bezahlen ___________________________________
15. wohnen in __________________________________
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16. leisten _____________________________________
17. drucken ____________________________________
18. verlangen ___________________________________
19. vermitteln ___________________________________
20. gehen zum ___________________________________

X. Ergänzen Sie, bitte.

Herr Wong studierte schon mehrere ______________________ in Leipzig. Eines
_____________ erhielt er einen _______________ von seinem ______________________
Kim. Dieser wollte auch __________ Leipzig kommen und bat Herrn Wong ______ ihn eine
_______________ zu suchen. Herr Kim war verheiratet und wollte seine _______________
und seine kleine _________________ mitbringen. Deswegen brauchte er eine Zwei- oder
__________________. Herr Wong setzte eine ______________ in die „Leipziger
Volkszeitung“. Ein ___________________ meldete sich bei ihm. Herr Wong ging zu dem
___________________ des Maklers. Über die ________________ der Vermittlungsgebühr
wunderte er sich. Der ______________ verlangte zwei ___________________. Man gab ihm
eine

Adresse

in

einem

_________________.

Dort

erlebte

er,

leider,

eine

_______________________, denn die Vermieterin wollte die Wohnung nicht an
____________________ vermieten. Aber beim _____________ Angebot hatte er
________________. Er konnte eine ______________________ für seinen Freund
___________. Leider war die ______________ sehr hoch, aber die Wohnung war
____________ und ______________. _________ Wong musste zwei Monatsmieten im
_____________ bezahlen. ______________ rief er sienen _________________ an und teilte
ihm seinen ___________________ mit. Eine Woche ______________ kam Herr Kim mit
seiner ____________________ an. Alle freuten sich __________ die Wohnung. An der
____________ hing schon ein Schild mit dem _______________ Kim. Drei ___________
später feierten sie den _________________.
XI. Ergänzen Sie, bitte passendes Wort.
Ähnlicher Bedeutung (synonym)
telefonieren
informieren
bekommen
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Oppositer Bedeutung (antonym)
der Monat
müssen
der Mann
ledig
gehen
die Dame
später
erfüllen
das Fenster
dunkel
erst
groß
unkomfortabel
der Erfolg
zahlen
die Innenstadt
der Nachname
der Auszug
das Jahr
stehen
das Haus
einzelne
niedrig
nehmen
bieten
legen
abfahren
trauern
haben
mieten
zum Glück
der Sohn
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XII. Verbinden Sie, bitte.

1. die Enttäuschung

_ die Freude

2. der Ausländer

_ wie hoch etwas ist

3. das Angebot

_ man konnte etwas nicht realiseren

4. das Glück

_ die Person, die Käufer und Verkäufer verbindet

5. die Höhe

_ wenn man in einem fremden Land ist

6. der Makler

_ das Geld, das man zahlen muss, um in einer
Wohnung zu leben

7. die Monatsmiete

_ etwas, was man nehmen kann

8. der Brief

_ 365 Tage

9. der Schulfreund

_ setzt man in eine Zeitung, wenn man etwas sucht oder
anzubieten hat

10. das Jahr

_ Verbinden von Mieter und Vermieter

11. die Anzeige

_ schreibt man und sendet per Post

12. die Vermittlung

_ jemand, mit dem man zusammen zur Schule
gegangen ist

13. die

_ die Wohnung mit drei Zimmern

Zweizimmerwohnung
14. die Dreizimmerwohnung

_ die Besitzerin des Hauses

15. die Vermieterin

_ der Platz

16. der Ort

_ die Wohnung, die zwei Zimmer hat

17. die Volkszeitung

_ ein kleiner Ort, der Stadt sehr nahe

18. der Vorort

_ das Geld das man für einen Monat in einer Wohnung
bezahlt

19. die Miete

_ die Arbeitsstelle des Maklers

20. das Maklerbüro

_ Arbeitsstelle vieler Beamten und Angestellten

21. das Büro

_ das Blatt des Volkes

22. der Freund

_ eine weibliche Person

23. die Frau

_ jemand mit dem man befreundet ist

24. die Gebühr

_ der Platz zum Wohnen

25. die Wohnung

_ bezahlt man für eine Dienstleistung

26. die Tochter

_ männliche Person
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27. der Herr

_ das Geld, das man für die Vermittlung zahlt

28. sich melden

_ weibliches Kind

29. die Zeitung

_ 24 Stunden

30. die Adresse

_ Druckschrift mit Nachrichten

31. der Tag

_ bevor man etwas tun oder nehmen kann

32. im Voraus

_ die Angabe davon, wo man wohnt

33. der Erfolg

_ Muter, Vater und Kinder

34. die Woche

_ die Öffnung, durch die man in die Wohnung kommt

35. die Familie

_ wenn man etwas erreicht

36. die Tür

_ 7 Tage

37. das Schild

_ wenn man in eine neue Wohnung kommt

38. der Name

_ die Stadt in Deutschland

39. der Einzug

_ einen Ort erreichen

40. (das) Leipzig

_ eine kleine Platte an der Tür

41. ankommen

_ wie man heißt

42. anrufen

_ zahlen

43. bezahlen

_ eine Bitte äußern

44. bitten

_ benötigen

45. brauchen

_ telefonieren

46. erhalten

_ ein Erlebniss haben

47. erleben

_ eine Party machen

48. feiern

_ etwas reichen

49. geben

_ etwas besitzen

50. haben

_ bekommen

51. hängen

_ sich auf ein Ziel hin bewegen, oder einen Ort
erreichen

52. kommen

_ im Stande sein

53. können

_ etwas für eine bestimmte Zeit ausleihen und dafür
bezahlen

54. mieten

_ an einer Stellte befestigt sein oder frei schweben

55. mitbringen

_ sagen

56. mitteilen

_ existieren

57. müssen

_ mit sich bringen
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58. sein

_ zum Sitzen bringen

59. setzen

_ glücklich sein

60. sich freuen

_ ich bin hier sagen

61. die Vermittlungsgebühr

_ die Wohnung für eine bestimmte Zeit jemandem für
eine Summe Geld überlassen

62. sich wundern

_ etwas haben wollen

63. studieren

_ etwas finden wollen

64. suchen

_ einen Wunsch haben

65. verlangen

_ an einer Universität lernen

66. vermieten

_ etwas ungewöhnlich finden

67. wollen

_ nach einer Zeit

68. schon

_ auf der Stelle

69. verheiratet

_ sehr bequem

70. klein

_ mit viel Licht

71. leipziger

_ in hohem Maße

72. sehr

_ nicht niedrig

73. hoch

_ aus Leipzig

74. hell

_ nicht groß

75. komfortabel

_ nicht ledig

76. sofort

_ früher, schneller als erwartet

77. später

_ soll obligatorisch gemacht werden

XIII. Streichen Sie, bitte, das Wort, das nicht passt, durch:
o leben, studieren, wohnen
o bekommen, senden, erhalten
o kommen, fahren, ankommen
o verheiratet, alt, ledig
o geben, mitbringen, mitnehmen
o die Tochter, der Sohn, die Frau
o das Land, der Vorort, die Innenstadt
o die Enttäuschung, der Erfolg, das Haus
o teuer, hell, komfortabel
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o suchen, vermieten, mieten
o die Tür, der Makler, das Fenster
o der Tag, die Vermieterin, der Monat
o die Anzeige, die Vermittlungsgebühr, die Monatsmiete

XIV. Ergänzen Sie, bitte, den Text.

Jovana studierte schon ______________ Jahre _____ Berlin. Eines Tages bekam sie einen
___________ von ihrer __________ Mirjana. Diese __________ auch _____________ Berlin
kommen und _________ Jovana für sie eine Wohnung zu _____________. Mirjana war
______________ und wollte auch ihre ______________ nach Berlin mitbringen.Sie hatte auch
eine

kleine

_____________

und

brauchte

deswegen

eine

___________

oder

__________________. Jovana setzte eine ______________ in die „Berliner Tageszeitung“.
Nach zwei Tagen meldete sich ein ______________ bei ihr. Sie ging zum ____________ des
Maklers, wo sie sich über die Höhe der _________________ wunderte. Dort bekam sie ein paar
_______________ und machte sich auf den Weg. Die erste Wohnung befand sich in einem
______________. Dort erlebte sie eine _______________, denn der _____________ wollte die
Wohnung nicht an _______________ vermieten. Beim zweiten _____________ hatte sie
_________________ und konnte für Mirjana eine gute Wohnung _________________. Die
Wohnung war zwar ____________, aber ______________ und _________________. Jovana
musste zwei _______________ im Voraus bezahlen, war aber _____________. Sie meldete es
_______________ ihrer Freundin und eine Woche ______________ kam Mirjana mit ihrer
______________ in Berlin an. Alle waren ___________. An der _______________ hing schon
das ______________ mit dem Namen Petrović. __________ ein paar Tagen feierten sie den
_______________. Die Party war ____________.

XV. Beantworten Sie, bitte, die Fragen für sich.

1. Wie haben Sie ihre Wohnung gefunden?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Lesen Sie Zeitungen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3. Lesen Sie Anzeigen in den Zeitungen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Ist das hilfreich?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Haben Sie schon Anzeigen in die Zeitungen gesetzt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Was wollten Sie damit machen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Verfolgen Sie Anzeigen in anderen Medien?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Welche Medien finden sie am erfolgreichsten?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Waren Sie schon im Ausland?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Wo waren Sie?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Hat man Sie spüren lassen, dass Sie ein Ausländer sind?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Wie haben Sie sich gefühlt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Wie sind Ihre Erfahrungen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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14. Was denken Sie darüber?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. Haben Sie schon die Dienste eines Maklers in Anspruch genommen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Wie war diese Erfahrung?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Wie viel mussten Sie bezahlen? Wie hoch war die Vermittlungsgebühr?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Waren seine Dienste nützlich?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Würden Sie ihn weiter empfehlen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. Wie ist ihre Wohnung?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21. Haben Sie schon den Einzug gefeiert?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
22. Wie haben Sie es gefeiert?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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XVI. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zum Thema: Mein erster Kontakt mit einem
Maklerbüro / Als ich im Ausland war!

Der Wortschatz
Substantive

Verben

Adjektive u.

Präpositionen

Rest

Adverien
die Enttäuschung

ankommen

schon

bei

mehrere

razočaranje

stići

već

pri, kod

više

der Ausländer

anrufen

verheiratet

in

also

stranac

pozvati

oženjen/udata

u

dakle

telefonom
das Angebot

bezahlen

klein

nach

zweiter

ponuda

platiti

malo

ka, posle

drugi

das Glück

bitten

leipziger

für

aber

sreća

moliti

lajpciški

za

ali

die Höhe

brauchen

sehr

an

und

visina

trebati

veoma

na

i, a

der Makler

erhalten

hoch

über

zwei

agent za nekretnine

dobiti

visoko

o, preko

dva

die Monatsmiete

erleben

hell

zu

drei

mesečna stanarina

doživeti

svetlo

za

tri

der Brief

feiern

komfortabel

mit

leider

pismo

slaviti

udobno/komforno sa

nažalost

der Schulfreund

geben

sofort

denn

školski drug

dati

odmah

jer

das Jahr

haben

später

dieser

godina

imati

kasnije

ovaj

die Anzeige

hängen

auch

oglas

visiti

takođe

die Vermittlung

kommen

deswegen

posredovanje

doći

stoga, zato

die

können

Zweizimmerwohnung
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dvosoban stan

moći, znati i
umeti

die

mieten

Dreizimmerwohnung

iznajmiti

trosoban stan
die Vermieterin

mitbringen

stanodavka

poneti/povesti
sa sobom

der Ort

mitteilen

mesto

saopštiti

die Volkszeitung

müssen

narodne novine

morati

der Vorort

sein

predgrađe

biti

die Miete

setzen

stanarina

staviti, posaditi

das Maklerbüro

sich freuen

agencija za nekretnine

radovati se

das Büro

sich melden

kancelarija

javiti se

der Freund

sich wundern

prijatelj

čuditi se

die Frau

studieren

žena

studirati

die Gebühr

suchen

taksa

tražiti

die Wohnung

verlangen

stan

zahtevati

die Tochter

vermitteln

ćerka

posredovati
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der Herr

wollen

gospodin

hteti

die
Vermittlungsgebühr
provizija
die Zeitung
novine
die Adresse
adresa

der Tag
dan
im Voraus
unapred
der Erfolg
uspeh
die Woche
nedelja (sedmica)
die Familie
porodica
die Tür
vrata
das Schild
pločica
der Name
ime
der Einzug
useljenje
(das) Leipzig
Lajpcig
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(Übernommen von: https://www.werkenntdenbesten.de/immobilienmakler/koeln.)

1. Sehen Sie sich auf YouTube "Visiting Leipzig | Easy German 311“ an
(https://www.youtube.com/watch?v=MKpu1f7Uc04) und finden Sie die Antworten auf
folgende Fragen:

1. Was sind die 3 Fakten über Leipzig, die im Video erwähnt werden?
___________________________________________________________________________
2. Was mögen die Einhwohner an Leipzig?
___________________________________________________________________________
3. Was ist typisch für Leipzig?
___________________________________________________________________________
4. Was sollte man in Leipzig unbedingt besichtigen?
___________________________________________________________________________
5. Was ist Das Werk 2?
___________________________________________________________________________
6. Wie kann man auch durch Leipzig fahren?
___________________________________________________________________________
7. Was wird an Leipzig nicht gemocht?
___________________________________________________________________________
8. Was ist Grünau?
___________________________________________________________________________
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9. Wie sind die Eindrücke der Besucher aus Leipzig?
___________________________________________________________________________
10. Was wollen die Besucher das nächste Mal in Leipzig machen?
___________________________________________________________________________
2. Sehen Sie sich auch „24 Tipps & Sehenswürdigkeiten in Leipzig - Wochenendguide &
Reisetipps“ auf Youtube an (https://www.youtube.com/watch?v=dY72iiht33g) und finden
Sie die Antworten auf filgende Fragen.

1. Wie wird Leipzig am Anfang beschrieben?
___________________________________________________________________________
2. Was ist Leipzig in den letzten Jahren geworden?
___________________________________________________________________________
3. Was wird in diesem Reiseführer versucht?
___________________________________________________________________________
4. Was wird ausprobiert?
___________________________________________________________________________
5. Wo startet man die Stadttour?
___________________________________________________________________________
6. Was ist die erste Aktivität?
___________________________________________________________________________
7. Welche Plätze in der Stadt werden erwähnt?
___________________________________________________________________________
8. Wo beendet man die erste Aktivität?
___________________________________________________________________________
9. Welche Gemeinde gilt als das hippste Stadtteil Leipzigs?
___________________________________________________________________________
10. Was war früher die Leipziger Baumwollspinnerei, und was ist sie jetzt?
___________________________________________________________________________
11. Aus welcher Perspektive wird Leipzig noch betrachtet?
___________________________________________________________________________
12. Wie ist man im Video zum Völkerschlachtdenkmal gekommen?
___________________________________________________________________________
13. Wie viele Stufen gibt es bis zu der Platform in dem Völkerschlachtdenkmal?
___________________________________________________________________________
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14. Welche Aktivität wurde mit Nicole gemacht?
___________________________________________________________________________
15. Was kann im Stadthafen gemacht werden?
___________________________________________________________________________
16. Von wo kann man sich die Stadt auch ansehen?
___________________________________________________________________________
17. Wo kann man Wakeboarding ausprobieren?
___________________________________________________________________________
18. Wo kann man auf einer stehenden Welle surfen?
___________________________________________________________________________
19. Was ist die Original Leipziger Gose, und wie ist sie?
___________________________________________________________________________
20. Welche sächsischen Gerichte werden im Video erwähnt?
___________________________________________________________________________
21. Was gibt es in der Leipziger Region?
___________________________________________________________________________
3. Sehen Sie sich folgende Videos:
„Leipzig ganz cool. Der perfekte Kurztrip“
(https://www.youtube.com/watch?v=cg4E0PvDixU),
„Leipzig - das bessere Berlin? | Check-in“

(https://www.youtube.com/watch?v=97znU5gMwuI),
,,Deutschlands schönste Städte - Leipzig: die angesagte Stadt im Osten | Marco Polo TV“

(https://www.youtube.com/watch?v=_n9kyx_pKCc),
„Leipzig Reisetipps: Die 20 schönsten Sehenswürdigkeiten für euren Kurztrip“

(https://www.youtube.com/watch?v=8dwvupO__Eo),
„Leipzig - eine faszinierende Stadt im Herzen Europas“

(https://www.youtube.com/watch?v=IM0UgnRxLPA)
auf YouTube an, wählen Sie eines davon und erstellen Sie dafür einen Plan und eine
Szenenanalyse (was wird besucht und erwähnt und wie wird es dargestellt?).
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(Übernommen von: https://www.pop.de/mc-starlet-die-verschworenen-freunde-folge-10-das-geheimnis-der-53682.html.)

6. Wie die Schildbürger ihr Rathaus bauten
Schilda ist ein Fantasie-Ort, wessen Bewohner man die Schildbürger nennt. Über sie werden
viele lustige Geschichten erzählt. Sehen Sie hier, wie die Schildbürger ein neues Rathaus
bauten. Die Bürger von Schilda wollten ein neues Rathaus bauen. Sie zogen gemeinsam in den
Wald, um Bäume für den Bau zu fällen. Der Wald lag ein gutes Stück von der Stadt entfernt,
oben auf einem Berg. Mit viel Mühe schleppten sie die schweren Baumstämme den Berg
hinunter. Aber beim letzten Baumstamm stolperte einer der Männer, ließ den Baum los, und
das Holz rollte von selbst den Berg hinunter. Da wunderten sich die Bürger, wie leicht und
bequem das ging. Deshalb trugen sie alle anderen Baumstämme wieder den Berg hinauf, damit
sie allein herunterrollen konnten, und wunderten sich über ihre Klugheit. Die Schildbürger
arbeiteten fleißig am Bau ihres Rathauses und das Haus wurde schnell fertig. Als sie aber das
Gebäude zur ersten Ratsversammlung betraten, sahen sie, dass es darin ganz dunkel war, denn
sie haben die Fenster vergessen. Sie erkannten aber nicht, dass die fehlenden Fenster der Grund
der Dunkelheit waren. Sollten sie ihr neues Rathaus wieder abbrechen und neu bauen? Da hatte
einer einen guten Gedanken. Als mittags die Sonne recht hell schien, gingen sie mit Säcken,
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Kisten und Körben auf die Straße, um das Sonnenlicht einzufangen und in das Rathaus zu
bringen. Bevor sie die Säcke ins Haus trugen, banden sie sie fest, und die Kisten und Körbe
bedeckten sie mit Tüchern. Erst im Rathaus öffneten sie die Gefäße wieder und schütteten das
Sonnenlicht aus. Aber es blieb dort so finster wie vorher ...
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag Liegaug-Dartmann,
31.)

I. Sind folgende Sätze richtig oder falsch?

1. Schilda ist ein Fantasie-Ort.
2. Die Schildbürger sind keine Bewohner von Schilda.
3. Die Bewohner von Schilda werden die Schildbürger genannt.
4. Über die Bewohner von Schilda werden viele traurige Geschichten erzählt.
5. Über die Bewohner von Schilda werden wenige lustige Geschichten erzählt.
6. Die Schildbürger wollten ein neues Rathaus bauen.
7. Sie zogen gemeinsam in die Stadt.
8. Sie brauchten Holz für den Bau.
9. Sie zogen in den Wald, um Bäume für den Bau zu fällen.
10. Der Wald lag in einem Tal.
11. Der Berg war ziemlich von der Stadt entfernt.
12. Die Baumstämme waren leicht.
13. Es kostete die Schildbürger viel Mühe, die Baumstämme hinunter zu bringen.
14. Einer der Männer stolperte.
15. Er stolperte am Anfang.
16. Der Mann ließ den Baum aber nicht los.
17. Der Baumstamm rollte den Berg hinunter.
18. Das geschah, weil er von den Schildbürgern geschoben wurde.
19. Die Schildbürger wunderten sich.
20. Sie wunderten sich, wie schwer und unbequem das ging.
21. Deshalb beschlossen sie, das nächste Mal alle Baumstämme von allein herunterrollen
zu lassen.
22. Sie trugen die Baumstämme wieder den Berg hinauf.
23. Sie trugen nur manche Baumstämme wieder hinauf.
24. Sie trugen sie wieder hinauf, damit sie von allein herunterrollen konnten.
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25. Sie wunderten sich über ihr Glück.
26. Die Schildbürger arbeiteten am Bau ihrer Schule.
27. Sie waren faul.
28. Das Haus wurde langsam fertig.
29. Im Haus war es ganz dunkel.
30. Es war dunkel, weil sie das Licht vergessen haben.
31. Sie haben das gesehen, als sie zum ersten Mal in das Haus hineingingen.
32. Sie gingen dort hinein, um es ihnen anzusehen.
33. Das war schon die zweite Rathsversammlung.
34. Sie erkannten sofort den Grund der Dunkelheit.
35. Der Grund der Dunkelheit waren die fehlenden Fenster.
36. Sie wollten ihr neues Rathaus wieder abbrechen und neu bauen.
37. Einer von ihnen hatte einen guten Gedanken.
38. Sie gingen auf die Straße, um das Sonnenlicht einzufangen.
39. Sie gingen auf die Straße, als es ganz bewölkt war.
40. Sie haben Säcke, Körbe und Kisten mitgenommen.
41. Sie haben die Säcke festgebunden.
42. Die Kisten und Körbe haben sie einfach so gelassen.
43. Sie wollten das Sonnenlicht in das Rathaus hineinbringen.
44. Sie brachten ihre Säcke, Körbe und Kisten in das Rathaus hinein.
45. Sie schütteten das Sonnenlicht aus.
46. Im Rathaus wurde sofort taghell.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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III. Verbinden Sie, bitte, auf wen/was sich folgendes bezieht.
(Schilda, die Schildbürger, der Wald, ein Mann, das Holz, das Rathaus, die Fenster, die
Sonne, die Kisten, die Körbe, die Säcke)
1. ist ein Fantasie-Ort –
2. über sie erzählt man lustige Geschichten 3. wollte ein neues Rathaus bauen –
4. zog in den Wald –
5. fällte Bäume für den Bau 6. lag auf dem Berg 7. war ein gutes Stück von der Stadt entfernt –
8. trug die Baumstämme hinunter –
9. trug die Baumstämme hinauf 10. stolperte –
11. ließ den Baum los –
12. rollte von selbst hinunter –
13. freute sich über die eigene Klugheit
14. wunderte sich wie leicht das ging –
15. arbeitete fleißig am Bau –
16. wurde schnell feritg –
17. betrat das Gebäude –
18. darin war es ganz dunkel –
19. vergaß die Fenster 20. war der Grund der Dunkelheit –
21. hatte einen guten Gedanken –
22. schien recht hell –
23. fing das Sonnenlicht ein –
24. war mit Tüchern bedeckt –
25. war zugebunden –
26. öffnete die Gefäße wieder -
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IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.

1. Schilda ist
a) ein Fantasie-Ort.
b) ein Ort in Deutschland.
c) ein Ort in Griechenland.

2. Die Schildbürger sind
a) die Bürger aus einem Dorf.
b) die Bürger von Schilda.
c) die Bürger mit einem Schild.

3. Über die Schildbürger erzählt man
a) ernste Geschichen.
b) keine Geschichten.
c) lustige Geschichten.

4. Über die Schildbürger werden
a) wenige Geschichten erzählt.
b) viele Geschichten erzählt.
c) gar keine Geschichten erzählt.

5. Die Schildbürger wollten
a) ein Rathaus bauen.
b) ein Gasthaus bauen.
c) eine Schule bauen.

6. Die Schildbürger wollten
a) das Rathaus umbauen.
b) das Rathaus neu bauen.
c) das Rathaus verschönern.
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7. Sie
a) zogen in ein Dorf.
b) zogen in die Hauptstadt.
c) zogen in den Wald.

8. Sie gingen dorthin
a) um Baumaterial zu holen.
b) um Futter zu holen.
c) um Licht zu fangen.

9. Dafür mussten sie
a) die Bäume fällen.
b) das Gebäude abreißen.
c) die Ratsversammlung organisieren.

10. Die Bäume mussten
a) gefunden werden.
b) gefällt werden.
c) gebunden werden.

11. Der Wald befand sich
a) ziemlich weit.
b) nicht weit.
c) sehr nahe.

12. Der Wald lag
a) in einem Tal.
b) bei der Stadt.
c) auf einem Berg.

13. Die Baumstämme waren
a) sehr schwer.
c) leicht.
c) gar nicht schwer.
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14. Die Schildbürger
a) schleppten die Baumstämme herunter.
c) packten die Baustämme auf einen LKW.
c) warteten auf einen Kran.

15. Das verursachte ihnen
a) viel Freude.
b) viel Mühe.
c) viele Kosten.

16. Die Schildbürger schleppten die Baumstämme den Berg
a) hinauf.
b) hinunter.
c) hinüber.

17. Aber, einer der Männer
a) nieste.
b) gähnte.
c) stolperte.

18. Dabei
a) ließ er den Baum los.
b) hielt er den Baum fest.
c) fiel er.

19. Das geschah beim
a) ersten Baustamm.
b) letzten Baustamm.
c) dritten Baustamm.

20. Das Holz
a) rollte den Berg hinunter.
b) blieb auf dem Berg hängen.
c) lag einfach auf dem Boden.
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21. Der letzte Baumstamm rollte
a) gar nicht hinunter.
b) mit viel Mühe der Männer hinunter.
c) von selbst hinunter.

22. Die Schildbürger
a) wunderten sich.
b) weinten.
c) suchten Hilfe.

23. Sie wunderten sich
a) wie schwer das war.
b) wie teuer das war.
c) wie leicht das ging.

24. Danach trugen sie alle Baumstämme
a) wieder hinauf.
b) nach Hause.
c) in die Hauptstadt.

25. Sie trugen sie dorthin damit sie
a) verkauft werden konnten.
b) alleine herunterrollen konnten.
c) dort bleiben konnten.

26. Die Schildbürger freuten sich über
a) ihren Gewinn.
b) ihr Glück.
c) ihre Klugheit.

27. Die Schildbürger arbeiteten
a) am Bau des Rathauses.
b) am Bau der Straße.
c) am Bau der Kirche.
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28. Sie arbeiteten
a) langsam.
b) fleißig.
c) schnell.

29. Das Gebäude wurde
a) klein.
b) groß.
c) fertig.

30. Das geschah
a) schnell.
b) langsam.
c) mit Verspätung.

31. Im Rathaus war es ganz
a) hell.
b) dunkel.
c) gemütlich.

32. Sie bemerkten es bei
a) der letzten Ratsversammlung.
b) der vierten Ratsversammlung.
c) der ersten Ratsversammlung.

33. Die Schildbürger vergaßen
a) die Türen.
b) die Stühle.
c) die Fenster.

34. Sie
a) erkannten den Grund.
b) erkannten den Grund später.
c) erkannten den Grund nicht.
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35. Ein Bürger hatte
a) einen guten Gedanken.
b) ein gutes Fenster.
c) keine Ahnung.

36. Die Schildbürger gingen
a) in den Wald.
b) auf die Straße.
c) aufs Feld.

37. Die Bürger fingen
a) den Regen ein.
b) den Mondschein ein.
c) das Sonnenlicht ein.

38. Sie taten es
a) mittags.
b) abends.
c) nachts.

39. Die Bürger fingen das Licht ein,
a) als es bewölkt war.
b) als es sonnig war.
c) als es windig war.

40. Die Sonne schien
a) schwach.
b) gar nicht
c) hell.

41. Sie wollten das Licht
a) sehen.
b) hören.
c) mitnehmen.
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42. Sie hielten es in
a) den Säcken, Kisten und Körben.
b) den Schultaschen.
c) den Abfalleimern.

43. Die Säcke
a) ließen sie offen.
b) banden sie zu.
c) schnitten sie ab.

44. Die Kisten und Körbe
a) ließen sie stehen.
b) banden sie zu.
c) bedeckten sie.

45. Sie bedeckten sie mit
a) Tüchern.
b) Tischdecken.
c) Handtüchern.

46. Sie öffneten die Gefäße
a) in der Stadt wieder.
b) im Rathaus wieder.
c) im Garten wieder.

47. Aber im Rathaus
a) ist es finster geblieben.
b) ist es hell geworden.
c) ist es ganz hell geworden.

48. Es ist
a) etwas besser geworden.
b) alles wie vorher geblieben.
c) noch schlechter geworden.
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V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:

1. Was ist Schilda?
___________________________________________________________________________
2. Wer sind die Schildbürger?
___________________________________________________________________________
3. Über wen erzählt man lustige Geschichten?
___________________________________________________________________________
4. Was erzählt man über die Schildbürger?
___________________________________________________________________________
5. Was wollten die Schildbürger bauen?
___________________________________________________________________________
6. Wo gingen sie hin?
___________________________________________________________________________
7. Wie gingen sie in den Wald?
___________________________________________________________________________
8. Wo lag der Wald?
___________________________________________________________________________
9. Warum zogen sie in den Wald?
___________________________________________________________________________
10. Warum mussten sie die Bäume fällen?
___________________________________________________________________________
11. Wozu brauchten sie die Bäume?
___________________________________________________________________________
12. Wie waren die Baumstämme?
___________________________________________________________________________
13. Was machten sie mit den Baumstämmen?
___________________________________________________________________________
14. Wie schleppten sie die Baumstämme hinunter?
___________________________________________________________________________
15. Was geschah einem der Männer beim letzten Baumstamm?
___________________________________________________________________________
16. Wann stolperte einer der Männer?
___________________________________________________________________________
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17. Was machte er mit dem Baumstamm?
___________________________________________________________________________
18. Warum ließ einer der Männer den letzten Baumstamm los?
___________________________________________________________________________
19. Was geschah mit dem letzten Baumstamm?
___________________________________________________________________________
20. Was machten die Schildbürger?
___________________________________________________________________________
21. Worüber wunderten sich die Bürger?
___________________________________________________________________________
22. Was machten sie danach?
___________________________________________________________________________
23. Warum trugen sie alle Baumstämme wieder den Berg hinauf?
___________________________________________________________________________
24. Worüber freuten sich die Schildbürger?
___________________________________________________________________________
25. Woran arbeiteten die Schildbürger fleißig?
___________________________________________________________________________
26. Wie arbeiteten die Schildbürger am Bau ihres Rathauses?
___________________________________________________________________________
27. Wann wurde das Rathaus fertig?
___________________________________________________________________________
28. Wie wurde das Rathaus fertig?
___________________________________________________________________________
29. Was sahen die Schildbürger, als sie das Gebäude betraten?
___________________________________________________________________________
30. Wann betraten die Schildbürger ihr Rathaus zu ersten Mal?
___________________________________________________________________________
31. Wie war es im Inneren des Gebäudes?
___________________________________________________________________________
32. Warum war es im Inneren des Rathauses ganz dunkel?
___________________________________________________________________________
33. Was haben die Schildbürger vergessen?
___________________________________________________________________________
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34. Erkannten die Schildbürger was der Grund für die Dunkelheit im Inneren des Rathauses
war?
___________________________________________________________________________
35. Was hatte einer von den Schildbürgern?
___________________________________________________________________________
36. Wie wollten die Schildbürger das Licht in ihr neues Rathaus bringen?
___________________________________________________________________________
37. Was haben sie eingefangen?
___________________________________________________________________________
38. Wann haben sie den Sonnenschein eingefangen?
___________________________________________________________________________
39. Wo haben sie das Sonnenlicht eingefangen?
___________________________________________________________________________
40. Worin fingen sie das Sonnenlicht ein?
___________________________________________________________________________
41. Was haben sie mit den Säcken gemacht, bevor sie sie in das Rathaus hineinbrachten?
___________________________________________________________________________
42. Was haben sie mit den Körben und Kisten gemacht, bevor sie sie in das Rathaus
hineinbrachten?
___________________________________________________________________________
43. Womit haben sie die Kisten und Körbe bedeckt, bevor sie sie in das Rathaus brachten.
___________________________________________________________________________
44. Wo haben sie die Gefäße wiedergeöffnet?
___________________________________________________________________________
45. Was haben sie mit dem Sonnenlicht gemacht.
___________________________________________________________________________
46. Hat sich etwas verändert?
___________________________________________________________________________
47. Wie wurde es danach im Rathaus?
___________________________________________________________________________
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VI. Verbinden Sie, bitte, im Sinne des Textes:

1. sie wollten ein neues Rathaus

_ sie freuten sich über ihre Klugheit

bauen
2. sie haben die Fenster vergessen

_ im Rathaus blieb so finster wie vorher

3. ein Mann stolperte

_ sie gingen mittags auf die Straße, um das
Sonnenlich einzufangen

4. sie schütteten das Sonnenlicht aus

_ der Baumstamm rollte hinunter

5. einer hatte eine gute Idee

_ sie gingen in den Wald

6. sie waren dumm

_ im Rathaus war ganz dunkel

VII. Verbinden Sie, bitte, passende Ausdrücke.
Ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. ziehen

______ das Haus

2. entfernt

______ gehen

3. die Baumstämme

______ finster

4. das Gebäude

______ das Holz

5. dunkel

______ weit

Oppositer Bedeutung (antonym)
1. gemeinsam

____ nahe

2. liegen

____ unten

3. entfernt

____ wenig

4. schwer

____ alt

5. oben

____ abbrechen

6. viel

____ hinauf

7. gut

____ das Tal

8. neu

____ die Dummheit

9. bauen

____ allein

10. der letzte

____ leicht

11. hinunter

____ stehen

12. der Berg

____ erinnern

13. sich freuen

____ sitzen
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14. die Klugheit

____ schlecht

15. fleißig

____ der erste

16. schnell

____ trauern

17. klug

____ faul

18. dunkel

____ mitternachts

19. das Fenster

____ ausschütten

20. vergessen

____ langsam

21. mittags

____ öffnen

22. gehen

____ der Mondschein

23. einfangen

____ hell

24. zubinden

____ ernst

25. das Sonnenlicht

____ rollen

26. lustig

____ dumm

27. schleppen

____ die Tür

28. halten

____ loslassen

VIII. Ergänzen Sie, bitte, das passende Verb.
(ziehen, liegen, schleppen, stolpern, hinunterrollen, sich wundern, gehen, tragen, sich freuen,
arbeiten, werden, betreten, sehen, erkennen, scheinen, zubinden, öffnen, ausschütten, bleiben)
über einen Stein _________________
im Bett _________________________
nach Berlin _____________________
einen schweren Koffer ____________
über seine Reaktion _______________
in die Schule ____________________
die Baumstämme ________________
einen Hund _____________________
das Zimmer ____________________
ein guter Lehrer _________________
fleißig _____________________
über das Geschenk ___________
eine Tasche _________________
zu Hause ___________________
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die Blätter __________________
die Tür ____________________
den Sack ___________________
die Sonne __________________
das Problem _________________

IX. Ergänzen Sie, bitte, das passende Substantiv.
(der Bau, der Baum, der Baumstamm, der Berg, der Bewohner, der Bürger, die Dunkelheit,
die Fantasie, das Fenster, das Gebäude, der Gedanke, das Gefäß, die Geschichte, der Grund,
das Haus, das Holz, die Kiste, die Klugheit, der Korb, das Licht, der Mann, die Mühe, der Ort,
das Rathaus, Die Ratsversammlung, der Sack, die Sonne, das Sonnenlicht, das Stück, die
Stadt, das Tuch, die Versammlung, der Wald)

1. fällen ________________________
2. hinunterrollen__________________
3. wohnen ______________________
4. bauen ________________________
5. liegen ________________________
6. sich befinden __________________
7. heißen ________________________
8. investieren ____________________
9. schneiden _____________________
10. hinunterschleppen ______________
11. sich freuen über ________________
12. mieten ________________________
13. sehen ________________________
14. berufen _______________________
15. kommen ______________________
16. öffnen ________________________
17. entdecken _____________________
18. haben ________________________
19. scheinen ______________________
20. zubinden ______________________
21. zudecken _____________________
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22. nehmen _______________________
23. kaufen ________________________
24. ausschütten ____________________
25. sammeln ______________________
26. sehen ________________________
27. sagen ________________________
28. sich befinden __________________
29. lesen _________________________
30. leben _________________________
31. treffen ________________________
32. arbeiten am ____________________
33. schlafen in ____________________

X. Ergänzen Sie, bitte:

Schilda ist ein ______________, wessen __________________ man die Schildbürger
____________. Über sie werden viele lustige ________________ erzählt. Sehen Sie hier wie
die Schildbürger ein neues Rathaus bauten. Die _____________ von Schilda wollten ein
___________ Rathaus bauen. Sie zogen ______________ in den Wald, um _________ für den
___________ zu fällen. Der ___________ lag ein gutes ___________ von der ___________
entfernt, oben auf einem ___________. Mit viel ___________ schleppten sie die ___________
Baumstämme den Berg hinunter. Aber beim letzten ___________ stolperte einer der
___________, ließ den Baum los, und das ___________ rollte von selbst den ___________
hinunter. Da wunderten sich die Bürger, wie ___________ und ___________ das ging. Deshalb
trugen sie alle anderen

___________________

wieder den Berg hinauf, damit sie

___________ herunterrollen konnten, und wunderten sich über ihre ___________________.
Die Schildbürger arbeiteten ___________ am Bau _____________ Rathauses und das Haus
war

___________

fertig.

Als

sie

aber

das

______________

zur

___________

Ratsversammlung betraten, ___________ sie, dass es darin ganz ___________ war, denn sie
haben die ___________ vergessen. Sie erkannten aber nicht, dass die ___________ Fenster der
Grund der ___________ waren. Sollten sie ihr neues ___________ wieder ___________ und
neu ___________? Da hatte einer einen guten ___________. Als mittags die ___________
recht ___________ schien, gingen sie mit ___________, Kisten und ___________ auf die
___________, um das Sonnenlicht einzufangen und in das Rathaus zu ___________. Bevor sie
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die Säcke ins ___________ trugen, banden sie sie fest, und die ___________ und Körbe
bedeckten sie mit ___________. Erst im Rathaus öffneten sie die ___________ wieder und
schütteten das ___________________ aus. Aber es blieb dort so _______________ wie vorher
...
XI. Schreiben Sie, bitte, passende Ausdrücke:

Ähnlicher Bedeutung (synonym)
das Haus
gehen
finster
das Holz
weit

Oppositer Bedeutung (antonym)
nahe
unten
wenig
alt
abbrechen
hinauf
das Tal
die Dummheit
allein
leicht
stehen
erinnern
sitzen
schlecht
der erste
trauern
faul
mitternachts
ausschütten
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langsam
öffnen
der Mondschein
hell
ernst
rollen
dumm
die Tür
loslassen

XII. Verbinden Sie, bitte.

1. der Bürger

_ ein Phantasieort

2. Schilda

_ dort wachsen Bäume

3. das Rathaus

_ der Mensch, der in einer Stadt wohnt

4. der Wald

_ von dort führt man eine Stadt

5. das Stück

_ eine größere Siedlung

6. die Stadt

_ eine Erhöhung auf der Erde

7. der Berg

_ ein Teil von etwas

8. die Mühe

_ eine männliche Person

9. der Baumstamm

_ wenn man sich sehr bemüht und alles von sich gibt

10. der Mann

_ eine große Pflanze

11. der Baum

_ der untere dicke Teil eines Baums

12. das Holz

_ wenn man etwas baut

13. die Klugheit

_ das Material aus dem Möbel ist

14. der Bau

_ wenn man sehr klug und weise ist

15. das Haus

_ das Produkt des Bauens

16. das Gebäude

_ wenn sich Menschen versammeln

17. Die

_ das Gebäude zum wohnen

Ratsversammlung
18. die Versammlung

_ warum etwas so ist, wie es ist

19. das Fenster

_ die Versammlung, wo es diskutiert wird, wie man den
Ort organisiert
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20. der Grund

_ eine Idee im Kopf

21. die Dunkelheit

_ die Öffnung an der Wand eines Hauses, durch die das
Licht und Luft hereinkommen

22. der Gedanke

_ wenn es kein Licht gibt

23. die Sonne

_ ein Gefäß in dem man Obst und Gemüse halten kann

24. der Sack

_ darin kann man Obst tragen

25. die Kiste

_ ein Gewebe aus dem die Kleidung ist

26. der Korb

_ der Planet, der uns Wärme und Licht gibt

27. das Tuch

_ eine große Tüte

28. das Gefäß

_ wenn es nicht dunkel ist

29. das Sonnenlicht

_ wenn man sich in Gedanken etwas vorstellt oder wach
von etwas träumt

30. das Licht

_ wo etwas oder jemand ist

31. die Fantasie

_ ein Ort, der nicht wirklich existiert

32. der Ort

_ die Sonnenstrahlen

33. der Fantasie-Ort

_ jemand, der in einem Ort wohnt

34. die Geschichte

_ dort kann man Flüssigkeiten, wie zum Beispiel,
Wasser bewahren

35. der Bewohner

_ etwas, was man erzählt

36. wollen

_ einen Baum schneiden

37. bauen

_ auf einer Fläche ruhen

38. ziehen

_ mit viel Mühe nach unten tragen

39. fällen

_ etwas wünschen

40. liegen

_ irgendwohin gehen

41. hinunterschleppen

_ etwas aus den Händen lassen

42. stolpern

_ nach unten rollen

43. loslassen

_ überrascht oder erstaunt sein

44. hinunterrollen

_ mit dem Fuß gegen etwas schlagen; der Fuß bleibt
fest, man kann den Schritt nicht richtig machen

45. sich wundern

etwas, z.B. ein Gebäude erstellen

46. gehen

_ nach oben tragen

47. hinauftragen

_ im Stande sein

48. können

_ sich zu Fuß bewegen

180

49. sich freuen

_ bei der Arbeit sein

50. arbeiten

_ etwas mit den Augen vernehmen

51. werden

_ in einen Raum hereinkommen

52. betreten

_ über etwas glücklich sein

53. sehen

_ sich entwickeln

54. vergessen

_ was man zu tun braucht

55. erkennen

_ wenn man sich nicht mehr erinnert

56. sollen

_ in den händen bringen

57. abbrechen

_ jemandem einen Namen geben

58. haben

_ etwas holen

59. scheinen

_ etwas fassen und nicht mehr lassen

60. einfangen

_ etwas besitzen

61. bringen

_ ein Gebäude kaputt machen

62. nennen

_ das Licht reflektieren oder strahlen

63. tragen

_ nicht weggehen

64. zubinden

_ ein Gefäß ausleeren; alles auskippen

65. bedecken

_ aufmachen

66. öffnen

_ etwas darüber legen

67. ausschütten

_ mit einem Band zumachen

68. bleiben

_ eine Geschichte sagen

69. erzählen

_ wissen, was etwas oder jemand ist

70. neu

_ auf der Höhe; nicht unten

71. gemeinsam

_ nicht nah

72. gut

_ nicht allein; zusammen

73. entfernt

_ noch nicht alt

74. oben

_ nicht schlecht

75. viel

_ gemütlich; wo es schön ist

76. schwer

_ nicht schwer

77. letzter

_ nicht wenig

78. leicht

_ mit großem Gewicht

79. bequem

_ was am Ende ist

80. wieder

_ richtig

81. allein

_ um 12 Uhr
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82. fleißig

_ was nicht da ist

83. schnell

_ mit wenig Licht

84. fertig

_ was am Anfang ist

85. erster

_ zu Ende

86. dunkel

_ nicht langsam; mit großer Geschwindigkeit

87. fehlender

_ nicht faul; mit viel Mühe und Elan

88. mittags

_ ohne Gesellschaft; nur eine Person

89. recht

_ noch ein Mal

90. hell

_ sehr dunkel; ganz ohne Licht

91. fest

_ mit viel Licht; nicht dunkel

92. finster

_ früher

93. vorher

_ kompakt; stark; robust

94. lustig

_ nicht früher als

95. ganz

_ macht gute Laune; erregt Lachen

96. erst

_ nicht in Teilen; insgesammt; völlig

XIII. Ergänzen Sie, bitte:

Die ______________ einer kleinen Stadt wollten eine __________ Schule _____________.
Deswegen _____________ sie in den Wald, um die Bäume für den ______________ zu
____________. Der Wald war ziemlich von der Stadt ______________. Er lag _________ auf
einem ________________. Die Baumstämme waren _________________ und die Bürger
ließen sie den Berg ________________. Die ___________ arbeiteten ______________ am Bau
ihrer ____________ und sie wurde schnell ________________. Am ersten September kamen
die ____________ zum ersten Mal in die ______________ Schule. Das Haus war
____________ und komfortabel. Das Wetter war _______________. Die Sonne
_____________ und die Kinder freuten sich über das neue ____________________ mit vielen
großen _______________. Sie setzten sich in die Bänke und ___________ ihre Schulbücher.
Ein Mädchen konnte keinen Bleistift finden. Es _______________ alles aus dem
Federmäppchen aus und fand ihn schließlich. Die Lehrerin kam herein und die erste
__________________ begann. ____________ schien die Sonne durch die Fenster recht
______________ und die ______________ freuten sich im Schulhof spielen zu dürfen.
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XIV. Was passt nicht?
o hell, dunkel, grau
o der Berg, das Dorf, das Tal
o scheinen, schneien, schreiben
o der Baum, das Holz, das Rathaus
o der Bau, das Gebäude, der Wald
o dunkel, hell, finster
o der Sack, die Kiste, der Korb
o festbinden, öffnen, vermieten
o die Tür, das Fenster, das Rathaus
o die Klugheit, die Dummheit, die Erfahrenheit
o bringen, abbrechen, bauen
o leicht, schwer, bequem
o bequem, komfortabel, schwer
o weit, oben, unten
o ausschütten, einfangen, festbinden

XV. Antworten Sie, bitte, für sich.
1. Kannten Sie schon die Geschichten von Schildbürgern?
_______________________________________________________________________
2. Kennen Sie ähnliche Geschichten in Ihrer Sprache?
___________________________________________________________________________
3. Kennen Sie Personen in unserer Volksliteratur, die ähnlich wie die Schildbürger sind?
___________________________________________________________________________
4. Woran erinnert Sie diese Geschichte?
___________________________________________________________________________

XVI. Erzählen Sie, bitte, eine ähnliche Geschichte aus der serbischen Volksliteratur.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Der Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

der Bürger

wollen

neu

in

građanin

hteti

nov

u

Schilda

bauen

gemeinsam

um

Šilda (ime mesta)

graditi

zajedno

da bi

das Rathaus

ziehen

gut

für

zgrada opštine

vući, otići

dobro

za

der Wald

fällen

entfernt

von

šuma

poseći, oboriti

udaljen

od

das Stück

liegen

oben

auf

komad, parče

ležati

gore

na

die Stadt

hinunterschleppen

viel

selbst

grad

vući dole

puno

samo od sebe, lično

der Berg

stolpern

schwer

wie

brdo, breg

spotaći se

teško

kako

die Mühe

loslassen

letzter

über

trud

ispustiti

poslednji

o

der Baumstamm

hinunterrollen

leicht

am (an+dem)

stablo, deblo

otkotrljati se dole

lako

na

der Mann

sich wundern

bequem

denn

čovek

čuditi se

ugodno, udobno

jer

der Baum

gehen

wieder

zur (zu+der)

drvo (kao biljka)

ići

opet, ponovo

na

das Holz

hinauftragen

allein

darin

drvo (kao materijal)

nositi gore

sam

unutra

die Klugheit

können

fleißig

nicht

pamet

moći, znati, umeti

vredan

negacija

der Bau

sich freuen

schnell

einer

gradnja, građevina

radovati se

brzo

jedan

das Haus

arbeiten

fertig

dass

kuća

raditi

gotovo

da
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das Gebäude

werden

erster

ihr

zgrada

postati

prvi

njihova

Die

betreten

dunkel

mit

Ratsversammlung

stupiti unutra, ući

tamno

sa

die Versammlung

sehen

fehlender

und

sastanak, sabor

videti

nedostajući

i

das Fenster

vergessen

mittags

aber

prozor

zaboraviti

u podne

ali

der Grund

erkennen

recht

man

razlog, osnova

prepoznati, uvideti

zaista, stvarno

neodređena

sastanak saveta,
skupština

zamenica, neko
die Dunkelheit

sollen

hell

wessen

tama

trebati

svetlo

čiji

der Gedanke

abbrechen

fest

misao, ideja

prekinuti, srušiti

čvrsto

die Sonne

haben

finster

sunce

imati

mračno

der Sack

scheinen

vorher

džak, vreća

sijati

prethodno, pre

die Kiste

einfangen

lustig

sanduk, gajba

uhvatiti

veselo, šaljivo,
smešno

der Korb

bringen

ganz

korpa

doneti

celo, sasvim

das Tuch

nennen

erst

platno, krpa

nazvati, navesti

tek

das Gefäß

tragen

sud, posuda

nositi

das Sonnenlicht

zubinden

sunčeva svetlost

vezati, zavezati
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das Licht

bedecken

svetlost

pokriti

die Fantasie

öffnen

mašta

otvoriti

der Ort

ausschütten

mesto

istresti

der Fantasie-Ort

bleiben

mesto iz mašte

ostati

die Geschichte

erzählen

priča

pričati

der Bewohner
stanovnik
1. Sehen Sie sich, bitte, die Doku „Streiche der Schildbürger – Welt der Wunder“
(https://www.youtube.com/watch?v=2BbfxRd04hA) auf YouTube an und finden Sie
Antworten auf folgende Fragen.

1. Was haben die Schildbürger alles getan
___________________________________________________________________________
2. Wofür stehen heute die Schildbürgerstreiche?
___________________________________________________________________________
3. Wie waren die Schildbürger zuerst; für wen galten sie?
___________________________________________________________________________
4. Was will man in diesem Video entdecken; welche Frage soll beantwortet werden?
___________________________________________________________________________
5. Womit beschäftigt sich Vigan Zernick?
___________________________________________________________________________
6. Was erforscht Werner Wunderlich?
___________________________________________________________________________
7. Für was sind die Schildbürger ein Symbol?
___________________________________________________________________________
8. Wie wurden die Schildbürger dumm?
___________________________________________________________________________
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9. Was bauten die Schildbürger als Zeichen ihrer neuen Lebensweise?
___________________________________________________________________________
10. Warum; wie wird das erklärt?
___________________________________________________________________________
11. Welche Geschichte wurde zum berühmtesten ihrer Streiche?
___________________________________________________________________________
12. Wo könnte Schilda angeblich gewesen sein?
___________________________________________________________________________
13. Wie wird der konkrete Ort im Buch definiert?
___________________________________________________________________________
14. Wer hat da s Buch geschrieben?
___________________________________________________________________________
15. Wie ist der Name entstanden?
___________________________________________________________________________
16. Welche Streiche werden im Video erwähnt?
___________________________________________________________________________
17. Wo sind die Geschichten zuerst erwähnt gewesen?
___________________________________________________________________________
18. Was enthalten die Geschichten?
___________________________________________________________________________
19. Was wird in diesen Geschichten kritisiert?
___________________________________________________________________________
20. Seit wann existiert diese Fabel?
___________________________________________________________________________
21. Ist es möglich, dass Schilda noch existieret; und warum?
___________________________________________________________________________
22. Was bedeutet diese Geschichte?
___________________________________________________________________________
2. Sehen Sie sich auch „Hörspiel Märchen - Die Schildbürger“, „Die Schildbürger –
Märchen Hörspiel - EUROPA“ und „Die Schildbürger“ auf YouTube an
https://www.youtube.com/watch?v=j_kpj4SnTWM
https://www.youtube.com/watch?v=QeJNgmXX8w0
https://www.youtube.com/watch?v=istTwptlD9g
und notieren Sie welche Schildbürgerstreiche erwähnt werden.
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(Übernommen von: https://www.behance.net/gallery/10432555/turkish-folk-tales-illustrations.)

7. Nasreddin Hodscha
Nasreddin Hodscha war Religionslehrer und lebte in einem Dorf. Von Ägypten bis Afganistan
sind die lustigen Geschichten von Nasreddin Hodscha bekannt. Nasreddin Hodscha besaß einen
Esel. Eines Tages kam sein Nachbar und wollte den Esel leihen. Er wollte sein Heu von der
Wiese holen. Der Hodscha gab ihm den Esel. Bald stand der Nachbar wieder vor der Tür und
wollte den Esel haben. Er musste einen Sack Zwiebeln zum Markt bringen. Der Hodscha gab
ihn ihm. In der nächsten Woche wollte der Nachbar schon wieder den Esel haben, aber der
Hodscha wollte ihn nicht geben und sagte: „Der Esel ist nicht hier.“ Da schrie der Esel im Stall
und der Nachbar sagte: „Er ist doch hier. Ich höre ihn ja!“. Der Hodscha schaute ihn
nachdenklich an und sagte ihm: „Ich wundere mich über dich; mir glaubst du nicht - aber einem
Esel glaubst du!“
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 32.)

I. Richtig oder falsch?
1. Nasreddin Hodscha war ein Religionslehrer.
2. Nasreddin Hodscha lebte in einer Stadt.
3. Über ihn werden viele Geschichten erzählt.
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4. Die Geschichten über Nasreddin Hodscha sind traurig.
5. Diese Geschichten sind bekannt.
6. Diese Geschichten werden nur im Ägypten erzählt.
7. Nasreddin Hodscha besaß ein Pferd.
8. Sein Nachbar wollte den Esel leihen.
9. Der Nachbar wollte sein Heu zum Markt bringen.
10. Der Hodscha gab ihm das Pferd.
11. Bald wollte der Nachbar den Esel wieder kaufen.
12. Er wollte zwei Säcke Zwiebeln nach Hause bringen.
13. Der Hodscha lieh ihn ihm.
14. Der Nachbar wollte den Esel drei Mal leihen.
15. In dem nächsten Monat wollte der Nachbar schon wieder den Esel haben.
16. Der Hodscha wollte den Esel nicht mehr geben.
17. Er sagte: „Der Esel ist hier.“
18. Da schrie der Esel im Garten.
19. Der Nachbar sagte: „Er ist nicht hier. Ich höre ihn nicht!“
20. Der Hodscha schaute ihn gar nicht an.
21. Er sagte dem Nachbar: „Ich wundere mich über dich; mir glaubst du nicht – aber einem
Esel glaubst du!“

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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III. Verbinden Sie, bitte, passende Subjekte.
(Nasreddin Hodscha, der Nachbar, der Esel)
1. besaß einen Esel 2. kam zu Nasreddin Hodscha 3. wollte den Esel leihen 4. wollte sein Heu von der Wiese holen 5. gab den Esel –
6. stand vor der Tür –
7. musste einen Sack Zwiebeln zum Markt bringen –
8. wollte den Esel nicht geben –
9. schrie im Stall 10. war dort –
11. hörte den Esel –
12. schaute den Nachbarn nachdenklich an –
13. wunderte sich –
14. glaubte einem Esel –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.

1. Nasreddin Hodscha war
a) Religionslehrer.
b) Staatspräsident.
c) Kaufmann.

2. Nasreddin Hodscha lebte in
a) einer Stadt.
b) einem Dorf.
c) in der Wüste.

3. Über Nasreddin Hodscha erzählt man
a) traurige Geschichten.
b) keine Geschichten.
c) lustige Geschichten.
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4. Die Geschichten von Nasreddin Hodscha sind
a) unbekannt.
b) vergessen.
c) bekannt.

5. Man erzählt die Geschichten von Nasreddin Hodscha
a) von Ägypten bis Afganistan.
b) von China bis Japan.
c) von Albanien bis Italien.

6. Nasreddin Hodscha besaß
a) eine Kuh.
b) einen Esel.
c) einen Hund.

7. Eines Tages kam Nasreddins
a) Vater.
b) Freund.
c) Nachbar.

8. Er wollte etwas
a) leihen.
b) kaufen.
c) verkaufen.

9. Der Nachbar wollte
a) Geld leihen.
b) den Esel leihen.
c) das Heu leihen.

10. Der Nachbar brauchte den Esel um
a) sein Heu zu holen.
b) seine Kartoffeln zu holen.
c) seine Karotten zu holen.
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11. Er wollte das Heu
a) aus dem Dorf holen.
b) aus der Stadt holen.
c) von der Wiese holen.

12. Der Nachbar wollte es
a) in die Stadt bringen.
b) zum Markt bringen.
c) nach Hause bringen.
13. Der Hodscha
a) gab ihm den Esel.
b) wollte ihm den Esel nicht geben.
c) gab ihm den Esel nicht.

14. Der Nachbar stand wieder
a) vor der Kirche.
b) vor Nasreddins Tür.
c) vor der Schule.

15. Er stand vor der Tür
a) bald.
b) viel später.
c) gar nicht.

16. Vor der Tür stand
a) der Lehrer.
b) der Pfarer.
c) der Nachbar.

17. Er musste
a) Kartoffeln tragen.
b) Zwiebeln tragen.
c) Knoblauch tragen.
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18. Er musste
a) eine Kiste tragen.
b) eine Tüte tragen.
c) einen Sack tragen.

19. Der Nachbar musste sie
a) zum Markt bringen.
b) in die Stadt bringen.
c) nach Hause bringen.

20. Hodscha
a) musste ihm den Esel geben.
b) wollte ihm den Esel nicht geben.
c) gab ihm den Esel.

21. Der Nachbar wollte den Esel wieder leihen
a) im nächsten Monat.
b) in der nächsten Woche.
c) am nächsten Tag.

22. Nasreddin
a) wollte ihm den Esel geben.
b) musste ihm den Esel geben.
c) wollte ihm den Esel nicht geben.

23. Nasreddin sagte:
a) „Der Esel ist nicht hier.“
b) „Der Esel ist krank.“
c) „Ich brauche den Esel.“

24. Aber, Der Esel
a) lief aus dem Stall hinaus.
b) schrie im Stall.
c) kam in den Hof hinein.
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25. Der Nachbar sagte:
a) „Der Esel ist doch hier.“
b) „Der Esel ist doch weg.“
c) „Du bist ein Esel.“

26. Der Nachbar wusste, dass der Esel zu Hause war,
a) weil er ihn gesehen hat.
b) weil er bei ihm gewesen ist.
c) weil er ihn gehört hat.

27. Der Hodscha schaute ihn
a) böse an.
b) nachdenklich an.
c) fragend an.

28. Nasreddin sagte zu seinem Nachbar,
a) dass er sich über ihn wundert.
b) dass er ihm böse ist.
c) dass er nachdenken muss.

29. Er wunderte sich über seinen Nachbarn,
a) weil er so gierig ist.
b) weil er einem Esel, statt Nasreddin glaubt.
c) weil er so viel arbeitet.

V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Wer war Nasreddin Hodscha?
________________________________________________________________________
2. Wo lebte Nasreddin Hodscha?
________________________________________________________________________
3. Was ist über Nasreddin Hodscha bekannt?
________________________________________________________________________
4. Wie sind die Geschichten von Nasreddin Hodscha?
________________________________________________________________________
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5. Wo sind solche Geschichten bekannt?
________________________________________________________________________
6. Was besaß Nasreddin Hodscha?
________________________________________________________________________
7. Wer besaß einen Esel?
________________________________________________________________________
8. Wer kam eines Tages zu Nasreddin Hodscha?
________________________________________________________________________
9. Wann kam der Nachbar zu Nasreddin?
________________________________________________________________________
10. Warum kam der Nachbar zu Nasreddin?
________________________________________________________________________
11. Was wollte der Nachbar von Nasreddin leihen?
________________________________________________________________________
12. Wozu brauchte der Nachbar den Esel?
________________________________________________________________________
13. Was wollte der Nachbar nach Hause holen?
________________________________________________________________________
14. Wovon wollte der Nachbar sein Heu nach Hause holen?
________________________________________________________________________
15. Gab Nasreddin dem Nachbar den Esel?
________________________________________________________________________
16. Wann stand der Nachbar wieder vor der Tür?
________________________________________________________________________
17. Warum kam der Nachbar wieder?
________________________________________________________________________
18. Was musste der Nachbar zum Markt bringen?
________________________________________________________________________
19. Wo musste der Nachbar die Zwiebeln hinbringen?
________________________________________________________________________
20. Was machte Nasreddin?
________________________________________________________________________
21. Wann kam der Nachbar schon wieder?
________________________________________________________________________
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22. Was wollte der Nachbar schon wieder leihen?
________________________________________________________________________
23. Was wollte Nasreddin?
________________________________________________________________________
24. Wollte Nasreddin den Esel wieder geben?
________________________________________________________________________
25. Was sagte Nasreddin zum Nachbarn?
________________________________________________________________________
26. Warum sagte Nasreddin zum Nachbarn, dass der Esel nicht da ist?
________________________________________________________________________
27. Was machte der Esel?
________________________________________________________________________
28. Wo schrie der Esel?
________________________________________________________________________
29. Wer hörte den Esel?
________________________________________________________________________
30. Was sagte der Nachbar?
________________________________________________________________________
31. Wie schaute der Hodscha den Nachbarn an?
________________________________________________________________________
32. Was antwortete ihm der Hodscha?
________________________________________________________________________
33. Warum wunderte sich der Hodscha über seinen Nachbarn?
________________________________________________________________________
VI. Machen Sie, bitte, passende Paare nach dem Text.

1. besaß einen Esel

_ wollte sein Heu von der Wiese holen

2. gab den Esel

_ hörte den Esel im Stall

3. sagte: „Der Esel ist nicht da.“

_ lieh den Esel

4. war Religionslehrer

_ besaß keinen Esel

5. wunderte sich über den Nachbar

_ brachte einen Sack Zwiebeln zum Markt

6. wollte den Esel nicht geben

_ war ein Bauer
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VII. Verbinden Sie, bitte, passende Ausdrücke.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. besitzen

______ bringen

2. holen

______ ansehen

3. anschauen

______ haben

Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
1. leihen

____ gehen

2. der Tag

____ der Wald

3. kommen

____ sitzen

4. sagen

____ geben

5. wollen

____ dort

6. das Dorf

____ die Woche

7. der Esel

____ hören

8. das Heu

____ schweigen

9. schreien

____ das Haus

10. der Stall

____ müssen

11. hier

____ der Knoblauch

12. die Wiese

____ das Fenster

13. stehen

____ die Stadt

14. die Tür

____ die Kiste

15. die Zwiebel

____ das Pferd

16. der Sack

____ vorige

17. nächste

____ das Gras

VIII. Ergänzen Sie, bitte.
Verben
(besitzen, sagen, kommen, leihen, holen, geben, stehen, bringen, schreien, anschauen, sich
wundern, glauben, können, wollen, müssen, mögen, sein, haben, hören)
Um Hilfe ___________________________
einen Esel ___________________________
das Heu _____________________________
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etwas von dem Nachbar ________________
in die Stadt __________________________
die Zwiebeln _________________________
vor der Tür __________________________
guten Morgen ________________________
jemandem etwas ______________________
den Nachbar _________________________
über etwas __________________________
seinen Augen ________________________
ein Lied ____________________________
verzweifelt __________________________
Schokolade __________________________
viel arbeiten _________________________
gute Noten __________________________
Italienisch ___________________________

Substantive
(der Hodscha, der Esel, der Tag, der Nachbar, das Heu, die Wiese, die Tür, der Sack, die
Zwiebeln, der Markt, die Woche, der Stall, die Geschichte, das Dorf, der Religionslehrer)
Säcke tragen _________________________
neben jemandem wohnen _______________
wohnen _____________________________
Religion lehren _______________________
öffnen ______________________________
zubinden ____________________________
verkaufen ___________________________
der Esel wohnt im ____________________
Gemüse verkaufen am _________________
vorlesen ____________________________
sein ________________________________
sieben Tage _________________________
von Morgen bis Abend _________________
Gras wächst auf ______________________
trockenes Gras _______________________
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I
X. Ergänzen Sie, bitte.

Nasreddin Hodscha war ________________ und lebte in einem ______________________.
Von Ägypten ______ Afganistan sind die __________________ Geschichten von Nasreddin
__________________ bekannt. Nasreddin Hodscha besaß einen ___________________. Eines
__________________ kam sein Nachbar und wollte den Esel _________________. Er wollte
sein _______________ von der Wiese _______________. Der Hodscha gab ihm den
________________. Bald stand der ________________ wieder vor der _________________
und wollte den Esel haben. Er musste einen ______________ Zwiebeln zum
________________ bringen. Der ______________ gab ihn ihm. In der nächsten
__________________ wollte der _________________ schon wider den _____________
haben, aber der Hodscha wollte ihn nicht geben und sagte: „der _____________ ist nicht
______________.“ Da schrie der Esel im __________________und der _______________
sagte: „Er ist doch __________. Ich _____________ ihn ja!“. Der Hodscha schaute ihn
_______________________ an und sagte ihm: „Ich wundere mich _____________ dich; mir
glaubst du _______________ - aber einem _______________ glaubst du!“

X. Schreiben Sie, bitte, passende Ausdrücke.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
haben
bringen
ansehen
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Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
geben
der Wald
gehen
vorige
das Pferd
die Woche
das Haus
schweigen
das Fenster
müssen
der Knoblauch
das Gras
die Kiste
die Stadt
hören
dort

XI. Verbinden Sie, bitte.
1. der Hodscha

_ störrisches Tier mit langen Ohren

2. der Esel

_ vierundzwanzig Stunden

3. der Tag

_ moslemischer Religionslehrer

4. der Nachbar

_ Feld mit Grass

5. das Heu

_ eine große Tüte

6. die Wiese

_ trockenes Grass

7. die Tür

_ Gemüsesorte

8. der Sack

_ die Öffnung, um in den Raum zu kommen

9. die Zwiebel

_ jemand, wer neben uns wohnt

10. der Markt

_ sieben Tage

11. die Woche

_ Platz zum Kaufen und Verkaufen

12. der Stall

_ die Erzählung

13. die Geschichte

_ unterrichtet Religion

14. der Religionslehrer

_ der Glaube
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15. die Religion

_ dort wohnen Tiere

16. der Lehrer

_ kleiner Ort

17. das Dorf

_ Land in Afrika

18. Ägypten

_ Land im Nahen Osten

19. Afganistan

_ lehrt Kinder in der Schule

20. kommen

_ sprechen

21. sagen

_ etwas von jemandem nehmen

22. leihen

_ irgendwo eintreffen oder ankommen

23. wollen

_ jemandem etwas reichen

24. holen

_ wünschen

25. geben

_ etwas herbringen

26. stehen

_ nötig haben

27. müssen

_ auf den Beinen sein

28. bringen

_ im Stande sein

29. können

_ an einen Ort tragen

30. haben

_ gern haben

31. mögen

_ laut sein

32. sein

_ im Besitz haben

33. schreien

_ mit den Ohren aufnehmen

34. hören

_ etwas betrachten

35. anschauen

_ nicht tot sein

36. sich wundern

_ existieren

37. glauben

_ für wahrscheinlich halten

38. leben

_ sein Eigen nennen

39. besitzen

_ überrascht oder erstaunt sein

40. wieder

_ an diesem Platz

41. hier

_ tief in seinen Gedanken

42. nachdenklich

_ noch einmal

43. bald

_ nicht neu

44. schon

_ in diesem Moment

45. da

_ nach kurzer Zeit

46. dann

_ an dieser Stelle

47. bekannt

_ es ist realisiert
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XII. Streichen Sie, bitte, das Wort, das nicht passt, durch.

1. der Esel, das Pferd, der Wolf
2. der Tag, die Nacht, der Lehrer
3. das Heu, der Nachbar, die Wiese
4. der Bus, die Tür, das Fenster
5. der Sack, der Korb, die Tüte
6. der Stall, der Garten, das Haus
7. das Bild, der Monat, die Woche
8. die Geschichte, die Universität, das Gedicht
9. die Religion, der Religionslehrer, der Lehrer
10. der Stall, das Dorf, die Stadt
11. Ägypten, Afganistan, Kanada
12. besitzen, haben, ansehen
13. sagen, reden, kaufen
14. müssen, wollen, wünschen
15. mögen, lieben, essen
16. bringen, holen, glauben
17. sagen, hören, sehen
18. hier, bald, da

XIII. Ergänzen Sie, bitte, so, dass ein sinnvoller Text entsteht.
Es _____________ einmal ein Mann in einem _______________. Dieser Mann ____________
Religionslehrer. Er _____________ ein Pferd. Sein Nachbar hatte kein Pferd und wollte seines
_____________, denn er wollte seine _____________ besuchen und das Heu ansehen. Der
Mann gab dem _______________ das Pferd. Nach ein paar _____________ wollte der Nachbar
_____________ das Pferd ____________. Er musste zum ______________ reiten, um einen
Sack _________________ zu kaufen. Der ____________ gab ihm das Pferd. Nach einer Woche
wollte der Nachbar _______________ das Pferd leihen, aber der Mann wollte es ___________
geben und sagte: „Das Pferd ist nicht ______________.“ In diesem Moment _______________
das Pferd im ______________ und der Nachbar sagte: „Es ist doch ______________; ich
__________ es ja!“ Er verstand alles und ging verärgert nach ________________.
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XIV. Antworten Sie, bitte, für sich.

1. Wie finden Sie die Geschichte über Nasreddin Hodscha und seinem Nachbarn?
________________________________________________________________________
2. Kennen Sie solche Geschichten in serbischer Sprache?
________________________________________________________________________
3. Erzählen sie eine solche Geschichte nach!
________________________________________________________________________
4. Wie sind Ihre Nachbarn?
________________________________________________________________________
5. Haben sie schon etwas von Ihnen geliehen?
________________________________________________________________________
6. Was haben sie von Ihnen geliehen?
________________________________________________________________________
7. Stört Sie das?
________________________________________________________________________
8. Haben Sie schon etwas von Ihren Nachbarn geliehen?
________________________________________________________________________
9. Was haben Sie von ihnen geliehen?
________________________________________________________________________
10. Wie soll man sich in solchen Situationen benehmen?
________________________________________________________________________
11. Was meinen Sie über Nasreddin und seinen Nachbarn?
________________________________________________________________________

XV. Schreiben Sie eien Aufsatz zu einem der folgenden Themen: Mein Nachbar, Meine
erste Leiherfahrung, Meine neuen Nachbarn.
Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

der Hodscha

besitzen

wieder

mein

hodža

posedovati

opet, ponovo

moj,-a,-e

der Esel

kommen

hier

sein

magarac

doći

ovde

njegov,-a,-o

203

der Tag

sagen

nachdenklich

vor

dan

reći

zamišljeno

ispred

der Nachbar

leihen

bald

zum (zu+dem)

komšija

pozajmiti

uskoro

do, (ovde na pijacu)

das Heu

wollen

schon

nicht

seno

hteti

već

negacija

die Wiese

holen

da

doch

livada

doneti

tu

ipak

die Tür

geben

dann

ja

vrata

dati

onda

da

der Sack

stehen

bekannt

über

džak, vreća

stajati

poznat

o, preko

die Zwiebel

müssen

aber

crni luk

morati

ali

der Markt

bringen

bis

pijaca

doneti

do

die Woche

können

nedelja, sedmica

moći, znati i umeti

der Stall

haben

štala

imati

die Geschichte

mögen

priča

voleti

der Religionslehrer

sein

veroučitelj

biti

die Religion

schreien

religija

vikati, vrištati (ovde
za magarca, te
njakati)

der Lehrer

hören

nastavnik, učitelj

čuti

das Dorf

anschauen

selo

pogledati

Ägypten

sich wundern
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Egipat

čuditi se

Afganistan

glauben

Avganistan

verovati
leben
živeti

(Übernommen von: https://www.marolin.de/de/shop/spezialitaeten/nostalgiespielzeug/till-eulenspiegel-charakterfigur.)

1. Lernen Sie den wahrscheinlich bekanntesten Schelm der deutschen Literatur kennen.
Lesen Sie an:https://www.till-eulenspiegel.de/ und beantworten Sie folgende Fragen:

1. Wo wurde Till Eulenspiegel angeblich geboren?
___________________________________________________________________________
2. Wo ist der Schauplatz von meisten seiner Streiche?
___________________________________________________________________________
3. Aus welcher Zeit stammt der erste Eulenspiegel-Buch?
___________________________________________________________________________
4. Gibt es Beweise für seine Existenz?
___________________________________________________________________________
5. Wo und wann wurde Till angeblich geboren?
___________________________________________________________________________
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6. Was ist bei seiner Taufe passiert?
___________________________________________________________________________
7. Wo ist er angeblich gestorben?
___________________________________________________________________________
8. Hat er einen Grab?
___________________________________________________________________________
9. Welche Stadt trägt den Namen Eulenspiegelstadt?
___________________________________________________________________________
10. Wann ist das erste bekannte Eulenspiegel-Buch erschienen?
___________________________________________________________________________
11. Wie viele Geschichten gibt es im Buch?
___________________________________________________________________________
12. Wie sind die Geschichten?
___________________________________________________________________________

2. Lesen Sie seine Geschichten und hören Sie sie sich, bitte, auch an auf:
https://www.labbe.de/Kinder-Hoerbuecher/Kindergeschichten-als-Hoerbuch/TillEulenspiegel/
(https://www.labbe.de/blog/Ein-frecher-Junge-durch-und-durch)
(https://www.labbe.de/blog/Till-laesst-drei-Schneider-wegwehen)
(https://www.labbe.de/blog/Till-Eulenspiegels-Begraebnis)
(https://www.labbe.de/blog/Till-heilt-Kranke)
(https://www.labbe.de/blog/Till-schlaeft-in-einem-Bienenkorb)
Welche von den Geschichten gefällt Ihnen am besten und warum? Erzählen Sie, bitte,
nach und erklären Sie.
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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(Übernommen von: https://www.stern.de/neon/herz/psyche-gesundheit/wecker-bringen-dich-nicht-aus-dem-bett--probier-shiermit-7926200.html).

8. Gestern war alles anders!

Meistens höre ich den Wecker, stehe früh auf und frühstücke zu Hause. Danach fahre ich mit
dem Fahrrad zur Arbeit und komme rechtzeitig in der Firma an. Mittags habe ich gewöhnlich
Hunger und esse in der Kantine unserer Firma. Die Arbeit macht mir meistens Spaß. Nach
Hause fahre ich normalerweise um 17 Uhr zurück. Dann esse ich zu Abend und danach sehe
ich fern. Meistens gehe ich früh zu Bett, schlafe sofort ein und schlafe gut, ohne zu träumen.
Aber gestern war alles anders. Ich habe verschlafen, denn ich habe den Wecker nicht gehört,
und bin zu spät aufgestanden. Dann hatte ich keine Zeit, zu Hause zu frühstücken, und konnte
nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ich habe mir große Mühe gegeben, bin aber doch zu
spät in der Firma angekommen. Das verursachte mir großen Stress, und ich hatte am Mittag
keinen Hunger und habe nicht in der Kantine unserer Firma gegessen. Auch die Arbeit hat mir
keinen Spaß gemacht. Ich musste länger arbeiten und bin nicht um 17 Uhr nach Hause
zurückgefahren. Nach dem Abendessen habe ich nicht ferngesehen, bin aber spät zu Bett
gegangen, und konnte nicht einschlafen. Ich habe auch schlecht geschlafen und von allerlei
komischen Sachen geträumt.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2 –B2), Bonn: Verlag Liegaug-Dartmann,
36.)
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I. Richtig oder falsch (T/⊥)

1. Ich stehe meistens früh auf.
2. Ich bin gestern zu früh aufgestanden.
3. Gestern habe ich den Wecker gehört.
4. Mestens höre ich den Wecker.
5. Ich bin gestern sofort aufgestanden.
6. Mestens bleibe ich morgens noch eine Weile im Bett.
7. Ich frühstücke meistens unterwegs.
8. Gestern habe ich langsam zu Hause gefrühstückt.
9. Ich fahre mestens mit einem Linienbus zur Arbeit.
10. Ich bin gestern mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren.
11. Ich bin meistens pünktlich bei der Arbeit.
12. Gestern bin ich zu spät in der Firma angekommen.
13. Die Arbeit macht mir meistens keinen Spaß
14. Gestern hat mir meine Arbeit besonders gefallen.
15. Da ich reichlich gefrühstückt habe, war ich gestern gar nicht hungrig.
16. Obwohl ich keine Zeit zum Frühstücken hatte, war ich gestern nicht hungrig.
17. Meistens habe ich mittags Hunger.
18. Ich esse meistens in einem Restaurant in der Nähe.
19. Ich habe gestern in der Kantine unserer Firma gegessen.
20. Meistens fahre ich um 18 Uhr nach Hause zurück.
21. Gestern bin ich etwas früher nach Hause zurückgefahren.
22. Nach dem Abendessen gehe ich meistens mit Freunden aus.
23. Gestern habe ich nach dem Abendessen ferngesehen.
24. Ich gehe meistens spät ins Bett, aber gestern bin ich früh ins Bett gegangen.
25. Ich schlafe normalerweise sofort ein.
26. Gestern konnte ich lange nicht einschlafen.
27. Meistens schlafe ich gut und ohne Träume.
28. Gestern hatte ich Albträume und habe schlecht geschlafen.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze im Sinne des Textes.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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III. Gestern oder meistens
1. den Wecker hören
2. verschlafen
3. früh aufstehen
4. zu Hause frühstücken
5. mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren
6. rechtzeitig in der Firma ankommen
7. mittags Hunger haben
8. in der Kantine essen
9. die Arbeit macht Spaß
10. um 17 Uhr nach Hause fahren
11. nach dem Abendessen fernsehen
12. spät zu Bett gehen
13. schwer einschlafen
14. schlecht schlafen
15. viel träumen

IV. Wie ist es meistens?
1.
a) Ich höre den Wecker.
b) Ich höre den Wecker nicht.
c) Ich brauche keinen Wecker.
2.
a) Ich stehe spät auf.
b) Ich stehe früh auf.
c) Ich stehe gar nicht auf.
3.
a) Ich frühstücke nicht.
b) Ich frühstücke unterwegs.
c) Ich frühstücke zu Hause.
4.
a) Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit.
b) Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit.
c) Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit.

209

5.
a) Ich komme rechtzeitig in der Firma an.
b) Ich komme früher in der Firma an.
c) Ich komme zu spät in der Firma an.
6.
a) Ich habe mittags keinen Hunger.
b) Ich habe mittags Hunger.
c) Ich trinke mittags einen Kaffee.
7.
a) Ich esse an meinem Arbeitsplatz.
b) Ich esse auf einer Bank im Park.
c) Ich esse in der Kantine unserer Firma.
8.
a) Die Arbeit macht mir Spaß.
b) Die Arbeit macht mir keinen Spaß.
c) Die Arbeit ist langweilig.
9.
a) Ich fahre um 17 Uhr nach Hause zurück.
b) Ich fahre um 17 Uhr in die Schule.
c) Ich fahre um 17 Uhr in die Disco.
10.
a) Nach dem Abendessen gehe ich spazieren.
b) Nach dem Abendessen sehe ich fern.
c) Nach dem Abendessen gehe ich aus.
11.
a) Ich gehe früh zu Bett.
b) Ich gehe spät zu Bett.
c) Ich gehe früh aus.
12.
a) Ich schlafe schwer ein.
b) Ich schlafe gar nicht ein.
c) Ich schlafe sofort ein.
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13.
a) Ich schlafe schlecht.
b) Ich schlafe gut.
c) Ich schlafe viel.
14.
a) Ich träume nicht.
b) Ich träume viel.
c) Ich träume schön.

V. Wie war es gestern?
1.
a) Ich habe den Wecker gehört.
b) Ich habe den Wecker nicht gehört.
c) Ich bin früh aufgestanden

2.
a) Ich bin früh aufgestanden.
b) Ich bin spät aufgestanden.
c) Ich bin nicht aufgestanden.

3.
a) Ich habe zu Hause gefrühstückt.
b) Ich habe in der Kantine unserer Firma gefrühstückt.
c) Ich habe gar nicht gefrühstückt.

4.
a) Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren.
b) Ich bin nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren.
c) Ich bin zu Hause geblieben.

5.
a) Ich bin rechtzeitig in der Firma angekommen.
b) Ich bin gar nicht in der Firma angekommen.
c) Ich bin zu spät in der Firma angekommen.
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6.
a) ich stand unter großem Stress.
b) ich war völlig entspannt.
c) ich hatte gar keinen Stress.

7.
a) Ich habe am Mittag Hunger gehabt.
b) Ich habe am Mittag keinen Hunger gehabt.
c) Ich habe am Mittag viel gegessen.

8.
a) Ich habe gar nicht gegessen.
b) Ich habe in der Kantine unserer Firma gegessen.
c) Ich habe im Park gegessen.

9.
a) Die Arbeit hat mir großen Spaß gemacht.
b) Die Arbeit hat mir keinen Spaß gemacht.
c) Die Arbeit ist mir langweilich gewesen.

10.
a) Ich bin um 17 Uhr nach Hause zurückgefahren.
b) Ich bin nicht um 17 Uhr nach Hause zurückgefahren.
c) Ich bin gar nicht nach Hause zurückgefahren.

11.
a) Ich habe nach dem Abendessen viel ferngesehen.
b) Ich habe nach dem Abendessen nicht ferngesehen.
c) Ich habe nach dem Abendessen einen Film gesehen.

12.
a) Ich bin spät zu Bett gegangen.
b) Ich bin früh zu Bett gegangen.
c) Ich bin gar nicht zu Bett gegangen.
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13.
a) Ich bin sofort eingeschlafen.
b) Ich bin schwer eingeschlafen.
c) Ich bin nicht eingeschlafen.

14.
a) Ich habe gut geschlafen.
b) Ich habe schlecht geschlafen.
c) Ich habe nicht geschlafen.

15.
a) Ich habe nicht geträumt
b) Ich habe nicht geschlafen.
c) Ich habe geträumt.

VI. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Wer weckt die Hauptfigur des Textes auf?
___________________________________________________________________________
2. Wann steht die Hauptfigur meistens auf?
___________________________________________________________________________
3. Wo frühstückt die Hauptfigur normalerweise?
___________________________________________________________________________
4. Wie fährt die Hauptfigur zur Arbeit?
___________________________________________________________________________
5. Wann komt die Hauptfigur in der Firma an?
___________________________________________________________________________
6. Wann hat die Hauptfigur normalerweise Hunger?
___________________________________________________________________________
7. Wie fühlt sich die Hauptfigur mittags?
___________________________________________________________________________
8. Wo isst die Hauptfigur meistens?
___________________________________________________________________________
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9. Mag die Hauptfigur ihre Arbeit?
___________________________________________________________________________
10. Wann fährt die Hauptfigur nach Hause zurück?
___________________________________________________________________________
11. Was macht die Hauptfigur meistens nach dem Abendessen?
___________________________________________________________________________
12. Wann geht die Hauptfigur zu Bett?
___________________________________________________________________________
13. Wann schläft die Hauptfigur normalerweise ein?
___________________________________________________________________________
14. Wie schläft die Hauptfigur normalerweise?
___________________________________________________________________________
15. Träumt die Hauptfigur viel?

16. Wie war es gestern?
___________________________________________________________________________
VII. Verbinden Sie, bitte, passende Paare nach dem Text:
1. den Wecker hören

_ nicht gefrühstückt

2. früh aufstehen

_ mit dem Taxi gefahren

3. zu Hause frühstücken

_ keinen Hunger gehabt

4. mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren

_ keinen Spaß an der Arbeit gehabt

5. entspannt zur Arbeit fahren

_ länger bei der Arbeit geblieben

6. rechtzeitig in der Firma ankommen

_ nach dem Abendessen nicht ferngesehen

7. mittags Hunger haben

_ verschlafen

8. in der Kantine der Firma essen

_ zu spät aufgestanden

9. entspannt arbeiten

_ großen Stress gehabt

10. Spaß bei der Arbeit haben

_ gar nicht zu Mittag gegessen

11. um 17 Uhr nach Hause fahren

_ erst spät eingeschlafen

12. nach dem Abendessen fernsehen

_ schlecht geschlafen

13. sofort einschlafen

_ komische Sachen geträumt

14. gut schlafen

_ sich sehr beeilt

15. nicht träumen

_ spät ins Bett gegangen

16. früh zu Bett gehen

_ sich verspätet
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VIII. Verbinden Sie, bitte, Gegensätze:
1. gestresst

_ zu spät

2. früh

_ abends

3. aufstehen

_ später

4. rechtzeitig

_ spät

5. mittags

_ verschlafen

6. sofort

_ schlecht

7. gut

_ entspannt

IX. Verbinden Sie, bitte, die Wörter mit ähnlicher Bedeutung:
1. das Haus

_ pünktlich

2. die Firma

_ normalerweise

3. die Kantine

_ eintreffen

4. die Sache

_ das Gebäude

5. ankommen

_ das Unternehmen

6. meistens

_ das Restaurant

7. rechtzeitig

_ das Zeug

X. Ergänzen Sie, bitte die Verben. (Mehrere Varianten sind möglich!)
(ankommen, arbeiten, aufstehen, einschlafen, essen, fahren, fernsehen, frühstücken, geben,
gehen, hören, können, machen, schlafen, träumen, verschlafen, verursachen, zurückfahren)
Nach Hause _________________________
in Belgrad ___________________________
bei der Bank _________________________
großen Schaden ______________________
von einer großen Liebe ________________
früh ________________________________
sofort ______________________________
bis zum Morgen ______________________
die Hausaufgaben _____________________
eine weitere Fremdsprache _____________
in einer Imbissbude ___________________
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Ins Ausland _________________________
den Wecker _________________________
Butterbrot und Tee ____________________
durch die Stadt _______________________
den Mittag __________________________
jemandem die Hand ___________________

XI. Ergänzen Sie, bitte die Substantive. (Mehrere Varianten sind möglich!)
(der Abend, das Abendessen, die Arbeit, das Bett, das Fahrrad, die Firma, das Haus, der
Hunger, die Kantine, die Mühe, die Sache, der Spaß, der Stress, die Uhr, der Wecker, die
Zeit)
klingeln ____________________________
verbringen __________________________
vorbereiten __________________________
gehen ins ___________________________
sehen auf ___________________________
erledigen ____________________________
verursachen _________________________
machen _____________________________
fahren ______________________________
arbeiten in ___________________________
gehen nach __________________________
klären ______________________________
essen in _____________________________
haben ______________________________
verbringen __________________________
sich geben ___________________________

XII. Ergänzen Sie, bitte die Wörter. (Mehrere Varianten sind möglich!)
(allerlei, alles, anders, danach, früh, gestern, groß, gut, länger, meistens, mittags,
normalerweise, ohne, rechtzeitig, schlecht, sofort, spät)
aufwachen __________________________
komische Sachen träumen ______________
verstehen ___________________________
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aufstehen ___________________________
schlafen ____________________________
kommen ____________________________
geschehen ___________________________
ankommen __________________________
fremde Hilfe _________________________
zurückfahren ________________________
alles erledigen _______________________
essen _______________________________
Spaß haben __________________________
gelaunt sein _________________________
bei der Arbeit bleiben __________________
sofort einschlafen _____________________
Stress verursachen ____________________

XIII. Ergänzen Sie, bitte.
Meistens höre ich den ______________, stehe _______________ auf und frühstücke zu
______________. Danach fahre ich mit dem _____________________ zur Arbeit und komme
_______________ in der Firma an. Mittags habe ich mesitens ________________ und esse in
der _____________ unserer Firma. Die Arbeit macht mir meistens _____________. Nach
___________ fahre ich meistens um 17 __________ zurück. Dann esse ich zu
________________ und danach ___________________ ich _________. Meistens gehe ich
___________ zu Bett, schlafe ___________ ein und schlafe ________________ ohne zu
_____________. Aber gestern war alles ______________. Ich habe den Wecker nicht
______________ und bin erst _____________ aufgestanden. Dann habe ich nicht zu Hause
___________________, konnte nicht mit dem Fahrrad zur ______________ fahren und bin
noch zu spät in der _______________ angekommen. Das verursachte mir _____________
Stress und _________ hatte am Mittag keinen ________________ und habe nicht in der
Kantine unserer Firma _________________. Auch die ________________ hat mir keinen Spaß
gemacht. Ich musste länger _______________ und bin nicht um 17 ___________ nach Hause
_________________. Nach dem Abendessen habe ich nicht ___________________, bin aber
spät zu ________________ gegangen und konnte nicht ______________. Ich habe auch
_________________ geschlafen und allerlei komische Sachen _________________.
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XIV. Schreiben Sie, bitte, die Gegensätze.

entspannt
spät
abends
verschlafen
schlecht
zu spät
später

XV. Schreiben Sie, bitte, die Wörter mit ähnlicher Bedeutung.

das Restaurant
eintreffen
pünktlich
das Zeug
das Unternehmen
normalerweise
das Gebäude

XVI. Verbinden Sie, bitte:
1. der Wecker

_ Gebäude zum Wohnen

2. das Haus

_ Arbeitsplatz

3. das Fahrrad

_ klingelt am Morgen

4. die Arbeit

_ das Gefühl, wenn man nichts gegessen hat

5. die Firma

_ die Zeiteinheit von 60 minuten

6. der Hunger

_ gute Laune

7. die Kantine

_ Möbelstück zum Schlafen

8. der Spaß

_ großer Druck, Anspannung

9. die Uhr

_ kleines Restaurant

10. der Abend

_ das Essen am Abend

11. das Bett

_ der Gegenstand

12. der Stress

_Verkehrsmittel mit zwei Rädern und zwei Pedalen
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13. das Abendessen

_ man macht es, um Geld zu verdienen

14. die Sache

_ die Zeit am Ende des Tages

15. hören

_ etwas während des Schlafes erleben

16. aufstehen

_ zum Ziel kommen

17. frühstücken

_ in den Schlaf fallen

18. fahren

_ mit den Ohren wahrnehmen

19. ankommen

_ nicht mehr liegen

20. essen

_ am Morgen essen

21. machen

_ sich mithilfe eines Verkehrsmittels bewegen

22. zurückfahren

_ etwas zu sich nehmen

23. fernsehen

_ sich alleine fortbewegen

24. gehen

_ sich etwas im TV anschauen

25. einschlafen

_ sich den Unterhalt verdienen

26. schlafen

_ der Grund für etwas sein

27. träumen

_ sich zurück bewegen

28. verursachen

_ tun

29. arbeiten

_ im Bett ruhen und nicht wach sein
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XVII. Ergänzen Sie, bitte.

Paula ______ die Frühaufsteherin. Sie hört normalerweise ihren _______________ und steht
____________ auf. Dann _______________ sie entspannt zu Hause und bereitet sich auf die
_____________ vor. Dann fährt sie langsam mit dem ______________ zu Arbeit und
________ rechtzeitig in der Firma _________. Sie arbeitet _____________ und hat viel
____________ an der Arbeit. Um die Mittagszeit hat sie wieder _______________ und isst
etwas in der ____________ ihrer Firma. Danach ____________ sie weiter bis siebzehn
____________, wenn sie wieder nach ___________ Hause fährt. Nach dem ______________
sieht sie ein bisschen ______________, geht aber _______________ zu Bett und
____________ sofort _________. Sie schläft meistens __________ und ohne zu
______________. Aber gestern hat sie _______________. Sie hat einfach den Wecker nicht
______________ und ist zu _________ aufgestanden. Dann hatte sie keine Zeit _______ dem
Fahrrad zu ____________ und musste ein ______________ rufen. Obwohl sie sich
___________ Mühe gegeben und sich ___________ beeilt hat, hat _________ sich verspätet.
Das hat ihr großen _______________ verursacht und sie hatte keinen _____________ an der
Arbeit und ______________ Hunger auch. Sie ist ___________ bei der ____________
geblieben, um alles zu erledigen, und ist erst __________ nach Hause ______________. Nach
dem _____________ hatte sie keine Lust fernzusehen, ist aber doch erst ____________ ins Bett
gegangen und konnte auch noch lange nicht ___________. Dazu hatte sie noch von allerlei
____________ Sachen geträumt. Paula hat sich am nächsten Morgen gedacht: „Das war
wirklich ein ______________ Tag. Gott sei Dank, dass es vorbei ist!“

XVIII. Streichen Sie, bitte, das Wort, das nicht passt, durch.
o früh, spät, schlecht
o schlafen, arbeiten, aufstehen
o groß, schlecht, gut
o stressig, entspannt, klein
o das Fahrrad, die Arbeit, der Zug
o zu Mittag essen, frühstücken, träumen
o das Fernsehen, die Kantine, das Restaurant
o der Hunger, der Spaß, der Durst
o das Abendessen, das Frühstück, der Wecker
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o Die Uhr, das Bett, der Wecker
o fahren, gehen, fernsehen
o der Spaß, der Stress, der Mittag

XIX. Wie ist es bei Ihnen? Beantworten Sie, bitte, die Fragen für sich.
1. Wann stehen Sie meistens auf?
_______________________________________________________________________
2. Wer oder was weckt Sie?
_______________________________________________________________________
3. Wo frühstücken Sie?
________________________________________________________________________
4. Wie kommen Sie zur Uni?
________________________________________________________________________
5. Sind Sie pünktlich?
________________________________________________________________________
6. Haben Sie manchmal Probleme rechtzeitlich beim Unterricht zu erscheinen?
________________________________________________________________________
7. Was verursacht die Probleme?
________________________________________________________________________
8. Wo essen Sie mittags?
________________________________________________________________________
9. Was essen Sie mittags?
________________________________________________________________________
10. Wann gehen Sie nach Hause?
________________________________________________________________________
11. Was machen Sie nach dem Abendessen?
________________________________________________________________________
12. Wann gehen Sie zu Bett?
________________________________________________________________________
13. Können Sie sofort einschlafen?
________________________________________________________________________
14. Wie schlafen Sie?
________________________________________________________________________
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15. Träumen Sie viel?
________________________________________________________________________
16. Haben Sie schon einen solchen Tag erlebt, an dem alles anders war?
________________________________________________________________________
17. Wie war dieser Tag?
________________________________________________________________________

XX. Schreiben Sie, bitte, einen Text zu einem von folgenden Themen.
Mein ganz normaler Tag / Ein ganz ungewöhnlicher Tag / Ein Tag, als alles anders war / Ein
ganz gewöhnlicher Tag, als plötzlich alles ganz anders wurde / Ein Tag, der mein Leben
veränderte ...

Der Wortschatz
Nomen

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

der Wecker

hören

meistens

zu

budilnik

čuti

najčešće

das Haus

aufstehen

früh

und

kuća

ustati

rano

i

das Fahrrad

frühstücken

rechtzeitig

ich

bicikl

doručkovati

na vreme

ja

die Arbeit

fahren

mittags

mit

posao

voziti se

u podne

sa

die Firma

ankommen

sofort

in

firma

stići

odmah

u

der Hunger

essen

gut

unser

glad

jesti

dobro

naš

die Kantine

machen

gestern

nach

kantina

raditi, činiti

juče

prema

der Spaß

zurückfahren

anders

um

zadovoljstvo

vratiti se (voziti se

drugačije

u

nazad)
die Uhr

fernsehen

spät

danach

sat

gledati TV

kasno

potom
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der Abend

gehen

länger

ohne

veče

ići

duže

bez

das Bett

einschlafen

schlecht

alles

krevet

zaspati

loše

sve

der Stress

schlafen

normalerweise

nicht

stres

spavati

obično

negacija

das Abendessen

träumen

groß

allerlei

večera

sanjati

veliko

svakakvi

die Sache

können

gewöhnlich

stvar

moći, znati, umeti

obično

die Mühe

verursachen

trud

prouzrokovati

die Zeit

arbeiten

vreme

raditi
verschlafen
uspavati se
geben
dati

(Übernommen von https://www.pinterest.de/pin/5559199532598348/.)
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(Übernommen von: https://www.pinterest.de/pin/697213586039222949/.)

1.

Sehen

Sie

sich,

bitte

„Ein

verrückter

Tag-

„

auf

YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=Rc25kP2_KM0) an und beantworten Sie dann
folgende Fragen:

1. Wer sind die Hauptfiguren im Video?
___________________________________________________________________________
2. Was machen sie?
___________________________________________________________________________
3. Wie sind sie?
___________________________________________________________________________
4. Warum streiten sie?
___________________________________________________________________________
5. Wie endete das Video?
___________________________________________________________________________

(Übernommen von: https://www.wirtschaftsforum.de/tipps/guter-start-in-den-tag-7-ungewoehnliche-wecker-fuermorgenmuffel.)

224

(Übernommen von: https://de.wikipedia.org/wiki/Niedersachsen.)

9. Frau Thiers Reise nach Niedersachsen
Frau Thier machte eine Reise nach Niedersachsen. Dort hat sie als kleines Kind gelebt. Aus
Hannover rief sie ihre Kinder an. Ihre Kinder waren zu Hause. Nach vielen Jahren sah sie die
Stadt wider, in der sie aufs Gymnasium gegangen war. Vor dem Bahnhof traf sie einen alten
Mann. Er war früher ein Kollege ihres Vaters und konnte sich an sie erinnern, nachdem sie ihm
ihren Familiennamen gesagt hatte. Nach ihrer Rückkehr zeigte Frau Thier ihrer Familie die
Fotos, die sie auf ihrer Reise gemacht hat.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag

Liegaug-Dartmann, 39.)

Übernommen von. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannover_main_station_Ernst-AugustPlatz_Mitte_Hannover_Germany_01.jpg.)
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I. Ist das richtig oder falsch?

1. Frau Thier machte eine Reise.
2. Frau Thier fuhr nach Bayern.
3. Frau Thier hat als Kind in Niedersachsen gelebt.
4. Sie hat als kleines Kind in Berlin gelebt.
5. Frau Thier rief ihre Freundin an.
6. Sie rief ihre Kinder aus Hannover an.
7. Ihre Kinder waren im Urlaub.
8. Frau Thier besuchte Hannover jedes Jahr.
9. Sie ist in Hannover aufs Gymnasium gegangen.
10. Frau Thier traf in Hannover viele Bekannte.
11. Sie traf dort einen alten Mann.
12. Den Mann traf sie vor der Bank.
13. Sie erkannte den Mann, er erinnerte sich aber nicht an sie.
14. Sie hat ihm ihren Vornamen gesagt, und dann konnte er sich an sie erinnern.
15. Der Mann war ein früherer Nachbar.
16. Frau Thier machte keine Fotos, denn sie hat ihre Kamera zu Hause vergessen.
17. Sie zeigte die Fotos nach der Rückkehr.
18. Sie zeigte sie ihren Freunden.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III. Wer ist das?
(Frau Thier, der alte Mann, ihre Kinder, ihre Familie)
1. machte eine Reise nach Hannover –
2. blieben zu Hause –
3. rief von dort an –
4. sah Hannover wieder –
5. ging dort aufs Gymnasium –
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6. war ein Kollege des Vaters –
7. traf jemanden am Bahnhof –
8. konnte sich erinnern –
9. sagte den Familiennamen –
10. kam zurück –
11. machte die Fotos –
12. sah die Fotos an –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus:

1. Frau Thier machte
a) eine Reise.
b) eine Aufgabe.
c) einen Kuchen.

2. Frau Thier fuhr nach
a) Reinland.
b) Niedersachsen.
c) Sachsen.

3. Dort hat sie früher
a) gearbeitet.
b) Urlaub gemacht.
c) gelebt.

4. Sie wohnte dort
a) als Kind.
b) als junge Frau.
c) als junge Mutter.

5. Damals war sie
a) groß.
b) alt.
c) klein.
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6. Von dort
a) telefonierte sie.
b) reiste sie ab.
c) began ihre Reise.

7. Sie rief
a) ihre Nachbarin an.
b) ihre Kinder an.
c) ihre Mutter an.

8. Frau Thiers Kinder waren
a) mit ihr.
b) im Urlaub.
c) zu Hause.

9. Die Kinder sind
a) zu Hause geblieben.
b) nach Hause gefahren.
c) mit der Mutter gegangen.

10. Frau Thier rief
a) aus Münster an.
b) aus Berlin an.
c) aus Hannover an.

11.
a) Frau Thier sah Hanover wieder.
b) Frau Thier sah Hanover nie wieder.
c) Frau Thier sah Hanover zum ersten Mal.

12. Frau Thier sah Hannover
a) nach einem Jahr wieder.
b) nach einigen Jahren wieder.
c) nach vielen Jahren wieder.
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13. In Hannover ging Frau Thier
a) aufs Gymnasium.
b) zur Arbeit.
c) zum Strand.

14. Sie traf dort
a) eine alte Frau.
b) eine Bekannte.
c) einen alten Mann.

15. Sie traf ihn
a) am Bahnhof.
b) im Kaufhaus.
c) zu Hause.

16. Sie traf ihn
a) vor dem Bahnhof.
b) im Bahnhofsgebäude.
c) bei den Gleisen.

17. Der Mann war
a) ein Kollege ihrer Mutter.
b) ein Kollege ihres Vaters.
c) einer ihrer Kollegen.

18. Der Mann erinnerte sich
a) an sie.
b) an ihren Vater.
c) an ihre Schwester.

19. Der Mann konnte sich an sie
a) erinnern.
b) nicht erinnern.
c) gar nicht erinnern.
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19. Er erinnerte sich
a) sofort.
b) nach ein paar Minuten.
c) nachdem sie ihm ihren Familiennamen gesagt hatte.

20. Frau Thier zeigte
a) die Geschenke.
b) die Blumen.
c) die Fotos.

21. Sie zeigte sie
a) ihrer Familie.
b) ihren Kollegen.
c) ihren Freundinen.

22. Sie machte diese Fotos
a) auf ihrer Terrasse.
b) auf ihrer Reise.
c) auf dem See.

V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:

1. Was hat Frau Thier gemacht?
___________________________________________________________________________
2. Wer machte eine Reise?
___________________________________________________________________________
3. Wohin fuhr Frau Thier?
___________________________________________________________________________
4. Wann hat sie in Niedersachsen gelebt?
___________________________________________________________________________
5. Wie war sie damals?
___________________________________________________________________________
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6. Wo hat Frau Thier als kleines Kind gelebt?
___________________________________________________________________________
7. In welche Stadt in Niedersachsen fuhr Frau Thier?
___________________________________________________________________________
8. Wen hat sie aus Hannover angerufen?
___________________________________________________________________________
9. Wo waren ihre Kinder?
___________________________________________________________________________
10. Was sah sie nach vielen Jahren?
___________________________________________________________________________
11. Welche Stadt sah sie nach vielen Jahren?
___________________________________________________________________________
12. Was hat sie in dieser Stadt gemacht?
___________________________________________________________________________
13. Wen hat sie dort getroffen?
___________________________________________________________________________
14. Wo hat sie den Mann getroffen?
___________________________________________________________________________
15. Wie war der Mann?
___________________________________________________________________________
16. Wer war der alte Mann?
___________________________________________________________________________
17. Wann hat sich der alte Mann an sie erinnert?
___________________________________________________________________________
18. Was hat Frau thier ihrer Familie gezeigt?
___________________________________________________________________________
19. Wann hat sie die Fotos gezeigt?
___________________________________________________________________________
20. Wem hat Frau Thier die Fotos gezeigt?
___________________________________________________________________________
21. Wo hat sie die Fotos gemacht?
___________________________________________________________________________
22. Welche Fotos hat sie ihrer Familie gezeigt?
___________________________________________________________________________
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VI. Verbinden Sie, bitte, im Sinne des Texts:

1. nach Hannover gefahren

_ von der Mutter angerufen worden

2. Fotos gemacht

_ sich an Frau Thier erinnert

3. den Familiennamen genannt

_ zu Hause geblieben

4. die Kinder angerufen

_ sich die Fotos angesehen

VII. Verbinden Sie, bitte, Wörter oppositer Bedeutung:
1. die Frau

_ die Mutter

2. das Kind

_ die Rückkehr

3. klein

_ der Mann

4. leben

_ der Vorname

5. bleiben

_ groß

6. viel

_ der Erwachsene

7. der Bahnhof

_ sterben

8. die Reise

_ weggehen

9. der Vater

_ wenig

10. der Familienname

_ die Bushaltestelle

VIII. Verbinden Sie, bitte, Wörter ähnlicher Bedeutung:
1. Leben

_ das Bild

2. die Reise

_ tun

3. der Familienname

_ der Mitarbeiter

4. der Kollege

_ telefonieren

5. das Foto

_ die Fahrt

6. anrufen

_ wohnen

7. machen

_ der Nachname

8. nennen

_ begegnen

9. treffen

_sagen

IX. Ergänzen Sie, bitte.
Verben
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(anrufen, bleiben, sich erinnern, gehen, leben, machen, nennen, sein, treffen, wiedersehen,
zeigen)
die Fotos ________________________
die Kinder _______________________
die Freundin _____________________
zu Hause ________________________
einen Kollegen ____________________
an alte Schule ____________________
zufrieden _______________________
aufs Gymnasium _________________
den Namen _____________________
in Hannover ____________________
die Hausaufgaben ________________

Substantive
(der Bahnhof, der Familienname, das Foto, die Frau, das Gymnasium, Hannover, das Haus,
das Jahr, das Kind, der Kollege, der Mann, Niedersachsen, die Reise, die Rückkehr, die Stadt,
der Vater)
bekommen ________________
warten am _________________
sein ______________________
nennen ___________________
treffen ____________________
zeigen ____________________
reisen nach ________________
fragen ____________________
machen ___________________
besuchen __________________
planen ____________________
wohnen in _________________
leben in ___________________
gehen in ___________________
werden ____________________
warten ____________________
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X. Ergänzen Sie, bitte:

Frau Thier machte eine ________________ nach Niedersachsen. Dort hat sie als kleines
__________ gelebt. Aus Hannover _________ sie ihre Kinder ________. Ihre Kinder waren zu
____________. Nach __________ Jahren sah sie die _____________ wider, in der sie aufs
_______________ gegangen war. Vor dem ___________________ traf sie einen alten
_____________. Er war früher ein _______________ ihres Vaters und konnte sich an sie
________________, nachdem sie ihm ihren ____________________ gesagt hatte. Nach ihrer
__________________ zeigte Frau Thier ihrer Familie die __________________, die sie auf
ihrer ________________ gemacht hat.

XI. Schreiben Sie, bitte, Paare oppositer Bedeutung für folgende Wörter:
viel
der Bahnhof
die Reise
der Vater
der Familienname
die Frau
klein
das Kind
leben
bleiben

XII. Schreiben Sie, bitte, Paare ähnlicher Bedeutung für folgende Wörter:
das Bild
der Mitarbeiter
tun
die Fahrt
telefonieren
der Nachname
wohnen
begegnen
sagen
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XIII. Verbinden Sie, bitte.
1. Frau Thier

_ eine männliche Person

2. die Reise

_ Gebäude zum Wohnen

3. Niedersachsen

_ eine größere Siedlung

4. das Kind

_ das Bild gemacht mit einer Fotokamera

5. Hannover

_ die Schule in der man das Abitur machen kann

6. das Haus

_ dort wartet man auf die Züge

7. das Jahr

_ der Mann, mit dem man zusammen arbeitet

8. die Stadt

_ die Frau, die in ihre Heimatstadt reiste

9. das Gymnasium

_ die Fahrt

10. der Bahnhof

_ der Name, den alle Mitglieder dieser Familie
tragen

11. der Mann

_ der männliche Elternteil

12. die Frau

_ eines von deutschen Bundesländern

13. der Kollege

_ wenn man nach Hause kehrt

14. der Vater

_ eine Stadt in Niedersachsen

15. der Familienname

_ kleiner und junger Mensch

16. die Rückkehr

_ eine weibliche Person

17. das Foto

_ 365 Tage

18. machen

_ existieren

19. leben

_ nach einiger Zeit wieder treffen

20. anrufen

_ nicht weggehen

21. bleiben

_ tun

22. wiedersehen

_ lebendig sein

23. gehen

_ telefonieren

24. treffen

_ begegnen

25. sein

_ sich zu einem Ziel bewegen

26. sich erinnern

_ sagen

27. nennen

_ zur Schau stellen

28. zeigen

_ im Gedächtnis behalten

29. viel

_ in Jahre gekommen

30. klein

_ nicht wenig

31. alt

_nicht groß
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XIV. Streichen Sie, bitte, das Falsche Wort durch:
o die Frau, der Mann, das Haus
o das Kind, die Mutter, der Kollege
o leben, gehen, wohnen
o reisen, besuchen, fahren
o besuchen, telefonieren, anrufen
o treffen, leben, begegnen
o zeigen, nennen, sagen
o das Gymnasium, die Realschule, der Bahnhof
o die Rückkehr, die Fahrt, die Rückfahrt
o das Foto, der Film, das Bild
o der Kollege, der Mitarbeiter, der Nachbar

XV. Ergänzen Sie, bitte:

Eines Tages ____________Frau Weigel eine Reise __________ Brandenburg, wo sie früher,
als ____________ Kind ____________ hat. Aus Potsdam ___________sie ihren Mann
_______, der zu Hause ___________ war. Nach ___________ Zeit sah sie die Stadt
__________, in der sie zur Schule ____________ war. _______ dem Rathaus traf sie eine alte
__________, die früher mit ihrer ___________ gearbeitet hat. Die Frau _____________ sich
an sie ______________, nachdem sie ihr ihren __________________ gesagt hatte.
__________ ihrer Rückkehr ___________ Frau Weigel ihrer Familie die ______________, die
sie auf ihrer Reise _________ hat.

XVI. Beantworten Sie, bitte, die Fragen für sich.

1. Wo wohnen Sie jetzt?
_______________________________________________________________________
2. Haben sie immer schon da gewohnt?
_______________________________________________________________________
3. Sind Sie vielleicht umgezogen?
_______________________________________________________________________
4. Wo haben sie früher gewohnt?
_______________________________________________________________________
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5. Haben Sie schon diesen Ort wieder besucht?
_______________________________________________________________________
6. Haben Sie noch Bekannte dort?
_______________________________________________________________________
7. Wo sind Sie zur Schule gegangen?
_______________________________________________________________________
8. Welche Schule haben Sie besucht?
_______________________________________________________________________
9. Hatten Sie schon ähnliche Erlebnisse?
_______________________________________________________________________
10. Trafen Sie schon ältere Menschen, die Sie nach vielen Jahren nicht erkennen konnten?
_______________________________________________________________________

XVII. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zu einem von folgenden Themen: Nach langer
Zeit sah ich wieder / Nach vielen Jahren wieder in der Heimatstadt / Wiedersehen nach langer
Zeit.

Der Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

Frau Thier

machen

klein

nachdem

Gospođa Tir

raditi, činiti

malo

nakon toga

die Reise

leben

viel

aus

putovanje

živeti

puno

iz

Niedersachsen

anrufen

alt

nach

Donja Saksonija

pozvati telefonom

staro

ka, prema

das Kind

bleiben

wo

dete

ostati

gde

Hannover

wiedersehen

als

Hanover (ime grada) ponovo videti

kao

das Haus

gehen

zu

kuća

ići

ovde kod

das Jahr

treffen

in

godina

pogoditi, sresti

u
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die Stadt

sein

auf

grad

biti

na

das Gymnasium

sich erinnern

vor

gimnazija

setiti se

pre, ispred

der Bahnhof

nennen

dieser

železnička stanica

navesti, nazvati

ovaj

der Mann

zeigen

an

čovek

pokazati

na

die Frau

ihr

žena

njen

der Kollege
kolega
der Vater
otac
der Familienname
prezime
die Rückkehr
povratak
das Foto
fotografija

(Übernommen von:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Flag_of_Lower_Saxony.svg.)
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1.

Sehen

Sie

sich

„Niedersachsen

–

Daten

und

Fakten“

auf

YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=tTtnQKkjdaA&t=11s) an und beantworten Sie dann
die Fragen nach dem Transkript.
Transkript
Von der Weser bis zur Elbe, von dem Harz bis an das Meer. So heißt es im Niedersachsenlied.
Aber Niedersachsen ist heute größer als im Lied umrissen. Der Komponist Hermann Grote
konnte das 1926 noch so genau nicht wissen. Niedersachsen wurde erst zwanzig Jahre später
gegründet, unter anderem aus ehemaligen Herzogtümern Oldenburg und Braunschweig und der
ehemals preußischen Provinz Hannover. Die war noch viel früher sogar ein eigenes Königreich.
Heute leben hier knapp acht Millionen Menschen. Das macht sechs Stimmen im Bundesraat
und Platz vier im Ländervergleich.

Mit 48 Tausend Quadratkilometer ist Niedersachsen das zweitgrößte Land der Republik.
Knapp 60 Prozent der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. Wichtig für die heimische
Wirtschaft ist auch die Energieproduktion. Mit 8600 Megawatt instalierter Windkraft ist
Niedersachsen deutscher Spitzenreiter.

Ebenfalls wichtig der Tourismus. Mit knapp 43 Millionen Übernachtungen im Jahr schafft
Niedersachsen Platz vier im Ländervergleich. Ein wichtiger Grund dafür die ostfriesischen
Inseln. Zusammen macht das ein Bruttoinlandprodukt von 264 Milliarden Euro.

Durchschnitt ist Niedersachsen beim Thema Beschäftigung. Im September (2017) waren 5,6
Prozent der Einwohner als arbeitslos gemeldet.

Die größten Städte des Landes sind Hannover, Braunschweig und Oldenburg. Im globalen
Rakning einzigartig ist allerdings ein anderer Ort, Göttingen. Mehr als 40 Nobelpreisträger
werden mit der Stadt und seiner Universität in Zusammenhang gebracht. Das ist weltweit
Spitze.

Politisch spielt sich das Leben in der Landeshauptstadt ab; genauer im Leineschloss. Hier sitzt
der Landestag. Bis zum August (2017) hatten SPD und Grüne dort eine Mehrheit. Die verlor
die Koalition jedoch wegen des Fraktionsaustritts einer grünen Abgeordneten. Daher löste sich
der Landtag selbst auf und beschloss eine vorgezogene Neuwahl, und die findet am Sonntag
statt.
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1. Wann wurde das Niedersachsenlied komponiert?
___________________________________________________________________________
2. Wer hat das Niedersachsenlied komponiert?
___________________________________________________________________________
3. Woraus wurde Niedersachsen gegründet?
___________________________________________________________________________
4. Wie viele Menschen leben heute in Niedersachsen?
___________________________________________________________________________
5. Wie groß ist Niedersachsen?
___________________________________________________________________________
6. Was sind die wichtigsten wirtschaftlichen Zweige in Niedersachsen?
___________________________________________________________________________
7. Worin ist Niedersachsen deutscher Spitzenreiter?
___________________________________________________________________________
8. Wie ist die Lage in Niedersachsen beim Thema Beschäftigung?
___________________________________________________________________________
9. Welche sind die größten Städte des Landes?
___________________________________________________________________________
10. Warum ist Göttingen besonders ínteressant?
___________________________________________________________________________
2. Hören Sie sich „Das Niedersachsenlied“ auf YouTube an:
https://www.youtube.com/watch?v=upS8m1_DncU (inoffizielle Hymne von Niedersachsen)
https://www.youtube.com/watch?v=eufZ91FeFzs (Version mit Text)
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Das Niedersachsenlied
Herman Grote, 1934

Von der Weser bis zur Elbe, von dem Harz bis an das Meer,
stehen Niedersachsens Söhne, eine feste Burg und Wehr.
Fest wie unsere Eichen halten alle Zeit wir stand,
wenn Stürme brausen übers Deutsche Vaterland.
Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen,
Heil Herzog Widukind Stamm.

Wo fielen die römischen Schergen? Wo versank die welsche Brut?
In Niedersachsens Bergen, an Niedersachsens Wut.
Wer warf den röm'schen Adler nieder in den Sand?
Wer hielt die Freiheit hoch im Deutschen Vaterland?
Das war'n die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen,
Heil Herzog Widukind Stamm.

Auf blühend roter Heide starben einst vieltausend Mann,
für Niedersachsens Treue traf sie der Franken Bann.
Vieltausend Brüder fielen von des Henkers Hand,
vieltausend Brüder für ihr Niedersachsenland.
Das war'n die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen,
Heil Herzog Widukind Stamm.

Aus der Väter Blut und Wunden wächst der Söhne Heldenmut.
Niedersachsen soll's bekunden: Für Freiheit, Gut und Blut!
Fest wie unsere Eichen halten alle Zeit wir stand,
wenn Stürme brausen übers Deutsche Vaterland.
Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen,
Heil Herzog Widukind Stamm.
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3. Sehen Sie sich „Schönes Niedersachsen“ auf YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=XmfEtIS7eAM) an und stellen Sie einen Plan des
Videos zusammen.
Transkript:

Ein Land wie aus dem Bilderbuch. Ein Mosaik aus Farben und Stimmungen, so wie man es
noch nie sah; Niedersachsen aus der Vogelperspektive. Der zweitgrößte der deutschen Länder
mit seinen herrlichen Landschaften und seiner Architektur und mit seinen Menschen. Moore,
Heiden, Städte, die Nordseeküste, das Bergland und die Menschen. Ein Land fern und nah
zugleich. Die Türme und Zinnen von Schloss Marienburg im Leinetal. Der hannoversche König
Georg V. liess es als Geburtstagsgeschenk für seine Frau erbauen.
Wenn ich im Tragschrauber sitze und kann einfach losstarten und abheben, die Entspannung
tritt ein, alles wird schwerelos, zeitlos.

Nicht jeden Tag hat die Hildesheimerin Iris Zweihoff solch eine perfekte Sicht.
Ich fliege sehr gerne Richtung Marienburg. Da sind die Hildesheimer Vorberge. So woe doe
socj anhören bei Einheimischen. Da fängt dieses Bergland an.

Es ist ein gemütliches Gleiten, nicht schneller als mit dem PKW auf der Erde, nur viel
erhabener.

Denk das ist eine sehr schöne Strecke Richtung Allfeld entlang der Leine. Man kann ja dem
Fluß entlang fliegen.

Herrlich altmodisch sieht alles aus, wie eine Puppenstube aus der guten, alten Zeit, in die man
von oben hineinschaut.

Niedersachsen ist ein sehr großes Bundesland. Also, wenn ich es mir auf der Karte angucke,
das ist riesig für mich und deswegen auch so abweckslungsreich mit den ganzen
Landschaftsteilen und so spiegeln sich auch für mich die Menschen wider, sehr offen, sehr
vielfälltig.

Allfeld an der Leine, 1258 erstmals als Stadt erwähnt. Der mittelalterliche Grundriß ist aus der
Luft heute noch deutlich zu erkennen, als wäre die Zeit stehengeblieben.
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Man kann mit viel Wind fliegen, man hat kein Strömungsabriss. Das heißt ich kann ganz
langsam fliegen, ich kann auf der Stelle stehenbleiben. Das bietet sich super an für Foto- und
Filmflüge. Der Rotor kann nicht ausfallen, also selbst wenn der Motor ausfallen würde, der
Rotor dreht sich weiter und so kann ich sicher meine Notlandung durchführen und das gibt mir
einfach ein sicheres Gefühl.

Trotzdem, vor jedem Start muss der Tragschrauber gecheckt werden. Die 46-jährige Mutter
von zwei Töchtern betreibt mit ihrem Mann auf dem hildesheimer Flughafen eine Schule für
die Mini-Freiluft-Fliegerei.
Sie setzen sich. Hier festhalten, mit dem linken Bein links über einsteigen. Dann kommt noch
der Helm auf die gute Frisur. Ist aber danach auch gut.

Erst seit 2003 sind Tragschrauber in Deutschland zugelassen. Seitdem sind Rundflüge im
offenen Cockpit ein Abenteuer für jedermann.

Über den Teutoburger Wald hinweg geht es nun ohne Iris Zweihoff weiter in Richtung Westen.
Vorbei an edlen Herrenhäusern, wie dem Schloss Hünnefeld im Osnarbrücker Land. Der
Mittellandkanal, wie ein Linealstrich durchschneidet er das Land. Kalkriese, hier soll einst die
legendäre Varusschlacht des Arminius gegen die Römer getobt haben. Die Menschen fasziniert
das bis heute.

Angelegt wie eine Wehrburg taucht das kleine Gut Füchtel auf. Angriffe muss es schon lange
nicht mehr befürchten.

Ein typischer Artlandhof an die 700 denkmalgeschützte Fachwerkhöfe machen die Artländer
Region zu einem einmaligen Kulturschatz. Der Boden ist hier besonders fruchtbar und hat den
Bauern Wohlstand beschert.

Nicht weit von Meppen liegt der Stern im Emsland, wie das Jagdschloss Clemenswerh auf
Grund seiner Bauweise genannt wird. Die einzige noch erhaltene Alleestern Anlage weltweit.
Kurfürst Clemens August liess ihn mitte des 18. Jahrhunderts errichten. Zur Anlage gehört auch
ein Kapuzinerkloster. Hier leben noch zwei Mönche, fast vergessen vom Rest der Welt. Einer
von ihnen ist Pater Franz.
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Vorurteile über Mönche, ich glaub`, sind nicht verbreitet, weil man keine Ahnung hat, dass es
sie gibt. Ich bin vor ein paar Jahren in Meppen über einen Markt gegangen. Da war so eine
Schulklasse in so einem Café. Da fingen sie an zu lachen, als sie mich sahen. Da bin ich hin,
und dann sind wir gut ins Gespräch gekommen. Das war ein Verlegenheitslachen eigentlich.

Vor seinem Ordensbeitritt hatte Pater Franz sehr weltliche Wege beschritten. Ich war als
Kaufmann in Dänemark und war eigentlich kein aktiver Katholik; bin nicht zur Kirche
gegangen; hatte eigentlich kein Bedürfnis über so eine Sache und ich wohnte bei einem
Keramiker, der viele Freunde hatte, und wenn ich da mal gesagt hatte, ich sei katholisch, dann
haben sie mich angeschaut, als käme ich aus der Hölle. Da habe ich mich gewehrt, und im
Wehren ist mir einfach aufgegangen, wie wichtig der Glaube ist. Welche Bedeutung er hat für´s
Leben, und dann habe ich mir gedacht, Farbstoffe verkaufen, dass werden auch andere können,
da wird sich ein anderer finden.

Sechs Jahrzehnte ist es nun umher, dass der heute 85-jährige der barocken Üppigkeit verfiel.
Das besondere ist ja die Lebendigkeit, die Schönheit, dass sie einladend ist, ja, eigentlich
sprühendes Leben. Nicht so enge Nüchternheit, sondern die Fülle.

Doch, trotz ihrer barocken Pracht ist die Kapelle von Clemenswerth nur noch selten gefüllt. Das
war früher anders. Heute ist ein Gottesdienst mit Pater Franz schon fast ein Gehiemtipp für das
ganz Besondere.

Als ich vor etwa 16 Jahren hierher kam, mussten wir so vor Weihnachten und Ostern noch zu
zweit im Beichtstuhl sitzen und heute tröpfelt´s. Das ist viel weniger geworden. Ich sag´ auch
immer, die Leute sündigen nicht mehr, also haben sie auch nicht von Nöten zu beichten.

Die heilige Messe beginnt. Auch wenn es nur ein paar Schäfchen sind, Pater Franz ist glücklich,
den Menschen einen Augenblick der Andacht zu geben und dabei die Schönheit seines Klosters
nicht vergessen zu lassen.

Von oben sieht es ja auch wirklich so aus, als hätte ein überirdischer Baumeister einst
Clemenswerth erschaffen.
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Nicht weit entfernt an der Grenze zu den Niderlanden liegt das Bourtanger Moor. Torfabbau
war früher ein mühsames Ringen mit der Natur. Heute aber übernehmen Maschinen den größten
Teil der Arbeit.

Vor seiner Kultivierung gehörte das Bourtanger Moor zu den größten zusammenhängenden
Hochmooren im Mitteleuropa. Die Maschinentechnik im Torfabbau hat Niedersachsen hier ein
neues Gesicht gegeben. Die Urlandschaft wird bald für immer verschwunden sein.

Die Ems, nach der dieser Landstrich benannt ist. Auf ihrem Weg zur Nordsee ist sie von einem
dünnen Fluß zum breiten Strom herangewachsen. Doch nicht breit genug für die größten
Kreuzfahrer der Welt, die hier mitten im Land in Papenburg gebaut werden. Um die fertigen
Ozeanriesen zur Jungfernfahrt ins offene Meer zu bringen, wird die Ems aufgestaut.

Niedersachsen, Land der Kontraste. Auch sie waren einst Hightech, die Zwillingswindmühlen
von Greetsiel. Heute ein Anziehungspunkt für Urlauber aus aller Welt. Die Luft wird salziger.
Man kann das Meer schon riechen. Hinter´m Deich thront der winzige Pilsumer Leuchtturm.
Eine Atraktion. Schon fast hundert Jahre außer Dienst und immer noch beliebtes Seezeichen
für die Touristen.

Sie sehen wie Badewannen aus, die Sielhäfen an der Nordseeküste. Wie hier im Neuharlinger
Siel liegen die Fähren zu den ostfriesischen Inseln ab das ganze Jahr, und im Sommer besonders
häufig. Bei gutem Wetter ist das Wattenmeer die Riviera oder die Adria Deutschlands.

Die kleine Insel Lütje Hörn; hier dürfen Menschen nicht hin. Im Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer haben nur Seehunde ungehinderten Zutritt zu allen
Sonnenplätzen.

Borkum, der westlichste Punkt Niedersachsens.

Aber auch das Ferstland hinter dem Deich hat Badefreuden zu bieten. Bei Dornum weist die
alte Barke den Weg.
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4. Sehen Sie sich „Hannover – grüne Stadt mit Geschichte Hin und weg“ auf YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=y6dXA_8LoTg) an und beantworten Sie dann die
Fragen.
Transkript

Hannovers Mitte wirkt wie eine historische Insel in der modernen Stadt. Die wenigen vom
Krieg

verschonten

mittelalterlichen

Fachwerkhäuser

wurden

hier

als

Ensemble

zusammengestellt. In den Gassen finden sich Besucher schnell zurecht, wenn sie einfach dieser
roten Linie folgen. Über vier Kilometer schlängelt sie sich durch die Stadt und führt zu 37
Sehenswürdigkeiten. Darunter Bauwerke in royaler Pracht. 200 Jahren war Hannover
Residenzstadt. Die Welfen, ein europäisches Adelsgeschlecht, hielten hier Hof. In dieses für
den Welfenkönig neu gebaute Schloss, aber, zog er nie ein. Der wurde vorher 1866 von den
Preußen entmachtet. Nach zehn Jahren Leerstand wurde die Residenz zum Universitätssitz.

Als der visionäre Hofbaumeister Laves im 19. Jahrhundert das Opernhaus vor den Toren der
Stadt plante, war König Ernst August zunächst dagegen. Tatsächlich entwickelte sich Hannover
rasch weiter und die Oper steht heute im Stadtzentrum.

Ebenso opulent gebaut wurde auch unter preußischer Herrschaft. Das neue Rathaus ist ein
Wahrzeichen Hannovers. Bei einer Führung kann der Rathauspalast bis unters Dach erkundet
werden, inklusive Rundumblicke über Hannover mit seinen vielen Refugien.

Dazu zählt der Maschesee, ein künstlich angelegter See in der Innenstadt. Zum Erholen locken
auch die Ufer der Lein, die durch Hannover fließt.

Der weitläufige Georgengarten ist als englischer Landschaftspark gestaltet und bei Studenten
besonders beliebt.

In den Herrenhäuser Gärten können Gäste wie im 17. Jahrhundert flanieren. Der große Garten
ist der Prunkstück der Sommerresidenz der Welfen. Geschaffen hat ihn Kurfürstin Sophie von
Hannover. Sie hatte einen Festsaal im Freien im Sinn. Mittelpunkt des Gartens ist eine 80 Meter
hohe Fontäne. Ein sehr stilvoller Platz für ein Picknick. Die Leckereien dafür gibt es im
parkeigenen Restaurant.
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Noch ein Platz zum Schwelgen ist die Grotte der Herrenhäuser Gärten. Das Original gibt es
nicht mehr. Die Künstlerin Niki de Saint Phalle hat die Grotte mit Mosaiken wieder zum
Leuchten gebracht.

Moderne Akzente sind im Stadtbild überal zu erkennen. Die Blickfänger sind die Nanas, auch
die von Niki de Saint Phalle geschaffene Figuren.

Kunst unter freiem Himmel, die leistet sich Hannover schon lange und immer Neues kommt
hinzu. Sogar Bushaltestellen fallen ins Auge. Internationale Designer haben sie gestaltet.
Noch mehr Kunst gibt es zum Beispiel im Museum August Kestner. Wie ein Mantel legt sich
die Außenfassade um den alten Museumsbau. Entstanden ist ein Würfel aus Betongitterwerk
mit 5000 Fenstern. Darin sind Designobjekte ausgestellt.

Das Sprengel Museum hat sich auf die zeitgenössische Kunst und klassische Moderne
spezialisiert. Bis zu 25 Wechselausstellungen gibt es im Jahr.

Drinnen wie draußen hat Hannover also einiges zu bieten und ein Platz zum Entspannen im
Grünen ist immer frei.

1. Wie sieht Hannovers Mitte aus?
___________________________________________________________________________
2. Wi können sich Besucher dort schnell zurechtfinden?
___________________________________________________________________________
3. Wie lange ist Hannovers Mitte?
___________________________________________________________________________
4. Was gibt es dort?
___________________________________________________________________________
5. Wo wurde das Opernhaus ursprünglich geplant und wo befindet es sich heute?
___________________________________________________________________________
6. Wie ist der neue Rathaus?
___________________________________________________________________________
7. Was ist der Maschensee?
___________________________________________________________________________
8. Wo kann man sich noch erholen?
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___________________________________________________________________________
9. Welcher Fluß fließt durch Hannover?
___________________________________________________________________________
10. Bei wem ist der Georgengarten besonders beliebt?
___________________________________________________________________________
11. Wo können Gäste wie im 17. Jahrhundert flanieren?
___________________________________________________________________________

12. Was ist die Grotte der Herrenhäuser Gärten und wer hat sie wieder zum Leuchten
gebracht?
___________________________________________________________________________
13. Wo kann man moderne Akzente finden?
___________________________________________________________________________
14. Wer hat die Bushaltestellen gestaltet?
___________________________________________________________________________
15. Was ist an dem August Kestner Museum interessant?
___________________________________________________________________________
16. Worauf hat sich Das Sprengel Museum spezialisiert?
___________________________________________________________________________
17. Was hat Kannover alles anzubieten?
___________________________________________________________________________
18. Wo kann man sich in Hannover entspannen?
___________________________________________________________________________

5. Sehen Sie sich auch https://www.youtube.com/watch?v=kY1A8jtdaxY an.
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(Übernommen von: https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Nordfriesland#/media/Datei:Locator_map_NF_in_Germany.svg.)

10. Im nächsten Urlaub werden Kramers alles anders machen
Kramers fahren im Urlaub immer nach Frankreich, aber in diesem Jahr werden sie nach
Nordfriesland fahren. Sonst fahren sie immer mit dem Auto und können viel Gepäck
mitnehmen, aber jetzt werden sie mit dem Zug fahren und nur wenig Gepäck mitnehmen
können. In Frankreich wohnen sie immer in einer Ferienwohnung und essen oft im Restaurant,
aber in Nordfriesland werden sie bei ihren Verwandten wohnen und mit ihnen essen. In
Frankreich essen sie immer Weißbrot und trinken abends Rotwein, aber in Nordfriesland
werden sie Schwarzbrot essen und Teepunsch trinken. Meistens machen sie drei Wochen
Urlaub, aber diesmal werden sie nur zwei Wochen bleiben. In Frankreich müssen sie Französich
sprechen, aber in Nordfriesland werden sie Deutsch sprechen können. In Frankreich ist es im
Sommer heiß und Herr Kramer kann jeden Tag im Mittelmeer baden, aber in Nordfriesland
wird es kälter sein und er wird nur an warmen Tagen in der Nordsee baden können. In
Frankreich besucht Frau Kramer jedes Jahr das Picasso-Museum, aber in Nordfriesland wird
sie das Nolde-Museum besuchen.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 40.)
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(Übernommen von: https://www.pinterest.de/pin/31243791151090122/.)

I. Richtig oder falsch?

1. Kramers verbringen ihren Urlaub immer in Frankreich.
2. In diesem Jahr werden Kramers im Urlaub nach Italien fahren.
3. Sie fahren normalerweise mit dem Zug.
4. In diesem Urlaub werden sie das Flugzeug nehmen.
5. Kramers nehmen meistens viel Gepäck mit.
6. In diesem urlaub werden sie kein Gepäck mitnehmen können.
7. Sie werden kein Gepäck mitnehmen, denn sie brauchen es nicht.
8. In Frankreich wohnen Kramers immer in Hotels.
9. In diesem Jahr werden sie nach Bayern fahren.
10. In Nordfriesland werden sie bei ihren Freunden wohnen.
11. In Frankreich essen Kramers selten im Restaurant.
12. Sie trinken in Frankreich nur Bier und essen auch dort Schwarzbrot.
13. In Nordfriesland werden sie bei ihren Nachbarn essen.
14. Dort werden sie Schwarzbrot essen und Teepunsch trinken.
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15. In Frankreich wollen Kramers kein Französisch sprechen.
16. Sie sprechen dort auch Deutsch.
17. In Nordfriesland werden sie Englisch sprechen müssen.
18. In Frankreich ist es im Sommer heiß.
19. Dort kann Herr Kramer nur an warmen Tagen baden.
20. In Nordfriesland wird es kälter sein.
21. Er wird dort jeden Tag baden können.
22. In Nordfriesland wird Herr Kramer im Mittelmeer baden können.
23. Nordsee befindet sich in England.
24. In Frankreich besucht Herr Kramer jedes Jahr das Picasso-Museum.
25. In Nordfriesland wird Frau Kramer Nolde-Museum besuchen.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III. Wo ist das?
(Frankreich oder Nordfriesland)
1. Kramers verbringen ihren Urlaub immer –
2. in diesem Jahr fahren sie –
3. fahren mit dem Auto –
4. fahren mit dem Zug –
5. nehmen viel Gepäck mit –
6. können nur wenig Gepäck mitnehmen –
7. wohnen in einer Ferienwohnung –
8. wohnen bei Verwandten –
9. essen oft im Restaurant –
10 essen bei Verwandten –
11. essen Schwarzbrot –
12. essen Weißbrot –
13. trinken Teepunsch –
14. trinken abends Rotwein –
15. sprechen Deutsch –
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16. müssen Französisch sprechen –
17. es ist heiß –
18. es ist kälter –
19. baden jeden Tag –
20. baden nur an warmen Tagen –
21. besuchen das Nolde-Museum –
22. besuchen das Picasso-Museum –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.

1. Kramers fahren im Urlaub immer
a) nach Frankreich.
b) nach Österreich.
c) in die Schweiz.

2. Sie fahren dorthin
a) geschäftlich.
b) in den Urlaub.
c) zu Besuch.

3. Aber in diesem Sommer werden sie
a) nach Dänemark fahren.
b) nach Ungarn fahren.
c) nach Nordfriesland fahren.

4. Sonst fahren sie immer
a) mit dem Auto.
b) mit dem Zug.
c) mit dem Bus.

5. Aber diesmal werden sie
a) mit dem Flugzeug kommen.
b) mit dem Schiff kommen.
c) mit dem Zug kommen.
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6. Im Auto können sie
a) viel Gepäck mitnehmen.
b) wenig Gepäck mitnehmen.
c) gar kein Gepäck mitnehmen.

7. In diesem Sommer werden sie
a) auch viel Gepäck mitnehmen.
b) wenig Gepäck mitnehmen.
c) gar kein Gepäck mitnehmen.

8. In Frankreich wohnen sie
a) in einem Hotel.
b) bei Freunden.
c) in einer Ferienwohnung.

9. In Nordfriesland werden sie
a) bei ihren Verwandten wohnen.
b) bei ihren Freunden wohnen.
c) in einem Motel wohnen.

10. In Frankreich essen sie oft
a) in der Wohnung.
b) bei Mc Donalds.
c) in Restaurants.

11. In diesen Ferien werden sie
a) bei ihren Verwandten essen.
b) bei ihren Freunden essen.
c) in Restaurants essen.

12. In Frankreich essen sie immer
a) Schwarzbrot.
b) Weißbrot.
c) Bröttchen.
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13. In Nordfriesland werden sie
a) Weißbrot essen.
b) Baguette essen.
c) Schwarzbrot essen.

14. Sie trinken gern
a) Weißwein.
b) Rotwein.
c) Wasser.

15. Sie trinken es gerne
a) morgens.
b) mittags.
c) abends.

16. Sie machen das in
a) Frankreich.
b) Deutschland.
c) Italien.

17. In Nordfriesland werden sie
a) Bier trinken.
b) Teepunsch trinken.
c) Kakao trinken.

18. Kramers machen meistens
a) zwie Wochen Urlaub.
b) vier Wochen Urlaub.
c) drei Wochen Urlaub.

19. Diesmal werden sie
a) zwei Wochen Urlaub machen.
b) drei Wochen Urlaub machen.
c) vier Wochen Urlaub machen.
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20. In Frankreich sprechen Kramers
a) Deutsch.
b) Englisch.
c) Französisch.

21. In Frankreich
a) können sie so sprechen.
b) müssen sie so sprechen.
c) wollen sie so sprechen.

22. In Nordfriesland werden Kramers
a) Englisch sprechen.
b) Italienisch sprechen.
c) Deutsch sprechen.

23. In Frankreich ist es im Sommer
a) heiß.
b) kühl.
c) lau.

24. In Nordfriesland ist es im Sommer
a) wärmer als in Frankreich.
b) kälter als in Frankreich.
c) genauso warm wie in Frankreich.

25. Baden kann Herr Kramer
a) an der Adria.
b) im Ozean.
c) im Mittelmer.

26. Er kann dort
a) jeden Tag baden.
b) nur manchmal baden.
c) nur an besonderen Tagen baden.
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27. In der Nordsee wird er
a) auch jeden Tag baden können.
b) nur an warmen Tagen baden können.
c) gar nicht baden können.

28. Frau Kramer besucht
a) das Picasso-Museum.
b) das Renoire-Museum.
c) das Van Gogh-Museum.

29. Sie besucht es
a) in England.
b) in Italien.
c) in Frankreich.

30. Frau Kramer besucht es
a) in diesem Jahr.
b) nie.
c) jedes Jahr.

31. In Nordfriesland wird sie
a) Nolde-Museum besuchen.
b) Lucas Cranach-Museum besuchen.
c) Albrecht Dürer-Museum besuchen.

V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen.
1. Wohin fahren Kramers immer in den Urlaub?
___________________________________________________________________________
2. Wohin werden sie in diesem Jahr fahren?
___________________________________________________________________________
3. Wie fahren sie nach Frankreich?
___________________________________________________________________________
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4. Wie werden sie nach Nordfriesland fahren?
___________________________________________________________________________
5. Wie viel Gepäck können sie im Auto mitnehmen?
___________________________________________________________________________
6. Wie viel Gepäck werden sie im Zug mitnehmen können?
___________________________________________________________________________
7. Wo wohnen sie in Frankreich?
___________________________________________________________________________
8. Wo werden sie in Nordfriesland wohnen?
___________________________________________________________________________
9. Wo essen sie oft in Frankreich?
___________________________________________________________________________
10. Wo werden sie in Nordfriesland essen.
___________________________________________________________________________
11. Was trinken sie gern abends in Frankreich?
___________________________________________________________________________
12. Was werden sie in Nordfriesland trinken?
___________________________________________________________________________
13. Wie lange machen sie meistens Urlaub?
___________________________________________________________________________
14. Wie lange werden sie diesmal Urlaub machen?
___________________________________________________________________________
15. Wie sprechen sie in Frankreich?
___________________________________________________________________________
16. Wie werden sie in Nordfriesland sprechen?
___________________________________________________________________________
17. Wie ist das Wetter im Sommer in Frankreich?
___________________________________________________________________________
18. Wie ist das Wetter im Sommer in Nordfriesland?
___________________________________________________________________________
19. Wo kann Herr Kramer jeden Tag baden?
___________________________________________________________________________
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20. Wann wird er in der Nordsee baden können?
___________________________________________________________________________
21. Was besucht Frau Kramer jedes Jahr in Frankreich?
___________________________________________________________________________
22. Was wird sie in Nordfriesland besuchen?
___________________________________________________________________________

VI. Verbinden Sie, bitte, nach Bedeutung (Machen Sie Paare):
1. das Französisch

_ wenig

2. die Ferienwohnung

_ Nordfriesland

3. das Auto

_ das Schwarzbrot

4. viel

_ der Zug

5. drei

_ bei Verwandten

6. das Weißbrot

_ der Teepunsch

7. der Rotwein

_ zwei

8. Frankreich

_ kälter

9. Picasso

_ das Deutsch

10. heiß

_ Nolde

VII. Verbinden Sie, bitte.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. der Urlaub

_ schwimmen

2. das Auto

_ in diesem Moment

3. das Meer

_ der Mann

4. der Herr

_ leben

5. Pablo Picasso

_ der Wagen

6. sprechen

_ die See

7. wohnen

_ die Ferien

8. baden

_ Emil Nolde

9. jetzt

_ reden
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Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
1. der Urlaub

_ der Winter

2. das Auto

_ das Schwarzbrot

3. das Jahr

_ die Arbeit

4. das Weißbrot

_ der Zug

5. Pablo Picasso

_ Französisch

6. das Frankreich

_ der Punsch

7. der Wein

_ die Nacht

8. der Herr

_ die Woche

9. Deutsch

_ die See

10. der Sommer

_ das Deutschland

11. die Nordsee

_ das Bayern

12. der See

_ das Theater

13. das Nordfriesland

_ gehen

14. der Tag

_ Emil Nolde

15. das Museum

_ die Frau

16. fahren

_ das Mittelmeer

17. können

_ trinken

18. essen

_ schweigen

19. sprechen

_ müssen

20. mitnehmen

_ weggehen

21. bleiben

_ zurücklassen

22. immer

_ später

23. viel

_ nie

24. jetzt

_ warm

25. kalt

_ wenig

26. oft

_ wärmer

27. jeder

_ selten

28. kälter

_ der Weißwein

29. diesmal

_ der Orangenpunsch

30. heiß

_ nächstes Mal

31. der Teepunsch

_ lau

32. der Rotwein

_ keiner
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VIII. Ergänzen Sie, bitte.

Die Verben (baden, besuchen, bleiben, essen, fahren, können, machen, müssen, mitnehmen,
sein, sprechen, trinken, werden, wohnen)

1. Deutsch _____________________
2. die Großmutter _______________
3. im Mittelmeer ________________
4. zu Hause ____________________
5. den Teepunsch ________________
6. das Schwarzbrot _______________
7. nach Nordfriesland _____________
8. in einem Haus _________________
9. ein guter Lehrer ________________
10. keine gute Schauspielerin _________
11. eine Tasche ____________________
12. die Hausaufgaben _______________
13. mehr lernen ____________________
14. Französisch _____________________

Substantive (das Auto, das Brot, Deutsch, die Ferienwohnung, das Frankreich, Französisch,
das Gepäck, das Jahr, das Meer, das Museum, das Nordfriesland, die Nordsee, der Punsch, das
Restaurant, das Schwarzbrot, der Sommer, der Tag, der Urlaub, der/die Verwandte, der Wein,
das Weißbrot, die Woche, der Zug)

1. fahren mit ___________________
2. reisen mit ___________________
3. essen _______________________
4. trinken ______________________
5. sprechen ____________________
6. reden _______________________
7. kaufen ______________________
8. wohnen in ___________________
9. leben in _____________________
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10. mitnehmen __________________
11. baden in ____________________
12. besuchen ____________________
13. beobachten ______________________
14. mieten __________________________
15. warten __________________________
16. die Rechnung bezahlen in ___________
17. Ferien während des ________________
18. verbringen in _____________________
19. erwarten _________________________
20. zu Besuch sein bei _________________
21. frei haben ________________________
22. mögen ___________________________
23. besichtigen ______________________

IX. Ergänzen Sie, bitte.
Kramers ____________ im Urlaub immer ___________ Frankreich, aber in diesem
__________ werden sie nach ________________ fahren. Sonst fahren sie immer _______ dem
Auto und können viel ____________ mitnehmen, aber jetzt werden sie mit dem
______________ fahren und nur __________ Gepäck mitnehmen können. In Frankreich
wohnen sie immer in einer ______________ und essen oft im ________________, aber in
Nordfriesland werden sie ___________ ihren Verwandten wohnen und mit ihnen essen. In
Frankreich essen sie immer ____________ und trinken abends Rotwein, aber in Nordfriesland
werden sie Schwarzbrot essen und ________________ trinken. ___________ machen sie drei
____________ Urlaub, aber diesmal werden sie _______ zwei wochen ______________. In
Frankreich müssen sie Französich ____________, aber in Nordfriesland werden sie
______________ sprechen können. In Frankreich ist es im ______________ heiß und Herr
Kramer kann jeden ___________ im Mittelmeer baden, aber in Nordfriesland wird es
______________ sein und er wird nur an ______________ Tagen in der _______________
baden können. In ______________ besucht Frau Kramer __________ Jahr das PicassoMuseum, aber in Nordfriesland wird sie das ______________________ besuchen.
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X. Schreiben Sie, bitte, Wörter ähnlicher Bedeutung:
in diesem Moment
der Mann
leben
die See
schwimmen
reden
die Ferien
Emil Nolde
der Wagen

XI. Schreiben Sie, bitte, Wörter oppositer Bedeutung:
das Schwarzbrot
der Zug
Französisch
der Punsch
die Woche
das Theater
Emil Nolde
das Mittelmeer
schweigen
die Nacht
der Winter
die Arbeit
die Frau
gehen
die See
trinken
das Deutschland
das Bayern
wenig
später
wärmer
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selten
müssen
der Weißwein
zurücklassen
warm
weggehen
nie
nächstes Mal
der Orangenpunsch
lau

XII. Verbinden Sie, bitte.
1. der Urlaub

_ das Land der Franzosen

2. das Frankreich

_ das Fahrzeug mit der Lokomotive

3. das Jahr

_ der Koffer und die Tasche

4. das Nordfriesland

_ die freie Zeit

5. das Auto

_ dort kann man essen und trinken

6. das Gepäck

_ 365 Tage

7. der Zug

_ das nördliche Bundesland Deutschlands

8. die Ferienwohnung

_ die Hauptnahrung

9. das Restaurant

_ Fahrzeug auf der Straße

10. der/die Verwandte

_ das Brot aus dem Saamen ohne Hülle

11. das Brot

_ Getränk aus Trauben

12. das Weißbrot

_ das Brot aus ganzem Saamen

13. das Schwarzbrot

_ Getränk aus Rum, Zitronen, Zucker, Wasser und Tee

14. der Wein

_ die Sprache der Franzosen

15. der Rotwein

_ die heiße Jahreszeit

16. der Punsch

_ Getränk aus roten Trauben

17. Französisch

_ die helle Tageszeit

18. Deutsch

_ das Meer in der Nähe von Italien und Frankreich

19. der Sommer

_ das kleinere Binnengewässer

20. der Tag

_ die Sprache der Deutschen

21. das Meer

_ das Meer im Norden Europas
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22. das Mittelmeer

_ riesengroßes Gewässer

23. der See

_ ein Teil des Weltozeans

24. die See

_ einer der größten Maler der Welt

25. die Nordsee

_ großer deutscher Maler

26. Pablo Picasso

_ dort kann man Geschichte und Kunst sehen

27. Emil Nolde

_ 7 Tage

28. das Museum

_ mietet man im Urlaub

29. die Woche

_ die Mitglieder derselben Familie

30. immer

_ nicht wenig

31. viel

_ nie auslassen

32. jetzt

_ kleine Menge

33. wenig

_ nicht selten

34. oft

_ niedrigere Temperatur

35. heiß

_ hohe Temperatur

36. kalt

_ alle, ohne Ausnahme

37. kälter

_ fast immer

38. warm

_ in diesem Moment

39. jeder

_ nicht warm

40. meistens

_ nicht kalt

41. fahren

_ in der Lage sein

42. werden

_ sich in einem Fahrzeug bewegen

43. können

_ nicht zurücklassen

44. mitnehmen

_ die Nahrung einnehmen

45. wohnen

_ existieren

46. essen

_ im Wasser sitzen oder schwimmen

47. trinken

_ zu jemandem gehen

48. müssen

_ nicht weggehen

49. sprechen

_ die Flüssigkeit zu sich nehmen

50. sein

_ tun

51. baden

_ reden

52. besuchen

_ verpflichtet sein

53. bleiben

_ Unterkunft haben

54. machen

_ etwas in der Zukunft sein
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XIII. Streichen Sie, bitte, das unpassende Wort:

1. der Urlaub, die Reise, die Fahrt
2. das Theater, das Museum, das Kino
3. der Wein, das Bier, der Apfelsaft
4. die Ferienwohnung, das Hotel, das Studentenwohnheim
5. essen, trinken, schlafen
6. Frankreich, Italien, Nordfriesland
7. heiß, warm, kalt
8. Französisch, Deutsch, Deutschland
9. die Woche, der Monat, monatlich
10. das Mittelmeer, die Nordsee, der Bodensee
11. schwimmen, baden, schlafen
12. der Bus, das Auto, der Zug

XIV. Ergänzen Sie, bitte, den Text.

Wir ___________ im Urlaub oft________Griechenland, aber in diesem __________ werden
wir in Serbien_____________. Sonst fahren wir immer mit dem _________ und können viel
_______ mitnehmen, aber jetzt werden wir mit dem Bus________ und nur _________ Gepäck
_________ können. In Griechenland wohnen wir immer in einer ______________ und essen
oft im ___________, aber am Silbersee werden wir bei unseren _____________ wohnen und
mit ihnen essen. In Griechenland___________wir immer Giros und trinken abends Weißwein,
aber am Silbersee werden wir Fisch __________ und Rotwein ___________. Meistens machen
wir zehn __________ Urlaub, aber diesmal werden wir zwei_____________ bleiben. In
Griechenland müssen wir Englisch ___________, aber am Silbersee werden wir____________
sprechen können. In Griechenland ist es im ____________ heiß und ich kann ______________
Tag im Ägäischen Meer _______________, aber am Silbersee werden wir sehen. Falls es
_____________ wird, werden wir nur an ___________ Tagen im See ______________
können. In Griechenland besuchen wir viele Museen, aber am Silbersee werden wir viel
______________ und unsere ____________________ besuchen.
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XV. Beantworten Sie die Fragen für sich.
1. Wohin fahren sie meistens in den Urlaub?
___________________________________________________________________________
2. Was mögen Sie an diesem Ort?
___________________________________________________________________________
3. Werden Sie in diesem Jahr in den Urlaub fahren?
___________________________________________________________________________
4. Wohin werden Sie in diesem Jahr fahren?
___________________________________________________________________________
5. Warum werden Sie dorthin fahren?
___________________________________________________________________________
6. Wie fahren Sie in den Urlaub?
___________________________________________________________________________
7. Was nehmen Sie mit?
___________________________________________________________________________
8. Wo bleiben Sie während des Urlaubs?
___________________________________________________________________________
9. Was essen Sie dort? / Was trinken Sie dort?
___________________________________________________________________________
10. Wie lange machen Sie meistens Urlaub?
___________________________________________________________________________
11. Wie lange werden Sie in diesem Jahr bleiben?
___________________________________________________________________________
12. Können Sie dort baden?
___________________________________________________________________________
13. Was machen Sie dort?
___________________________________________________________________________
14. Was besuchen Sie in Ihrem Urlaub?
___________________________________________________________________________
15. Mögen Sie Kunst?
___________________________________________________________________________
16. Was haben Sie am liebsten?
___________________________________________________________________________
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XVI. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zu einem von folgenden Themen: Der Urlaub
von Kramers in Frankreich / Der Urlaub von Kramers in Nordfriesland / Mein letzter Urlaub
/ Mein schönster Urlaub...
Der Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

Kramers

fahren

immer

im (in + dem)

Kramerovi

putovati

uvek

u

der Urlaub

werden

sonst

nach

godišnji odmor

postati

inače

ka

das Frankreich

können

viel

aber

Francuska

moći, znati, umeti

puno

ali

das Jahr

mitnehmen

jetzt

mit

godina

poneti sa sobom

sad

sa

das Nordfriesland

wohnen

wenig

nur

Severna Frizija

stanovati

malo

samo

das Auto

essen

oft

bei

auto

jesti

često

kod

das Gepäck

trinken

heiß

an

prtljag

piti

vrelo

na

der Zug

müssen

kalt

zwei

voz

morati

hladno

dva

die Ferienwohnung

sprechen

kälter

drei

apartman

govoriti

hladnije

tri

das Restaurant

sein

warm

restoran

biti

toplo

der/die Verwandte

baden

jeder

rođak,-a

kupati

svaki

das Brot

besuchen

meistens

hleb

posetiti

najčešće

das Weißbrot

bleiben

diesmal

beli hleb

ostati

ovoga puta

das Schwarzbrot

machen

crni hleb

činiti
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der Wein
vino
der Rotwein
crno vino
der Punsch
punč
Französisch
francuski
Deutsch
nemački
der Sommer
leto
der Herr (Kramer)
gospodin
der Tag
dan
das Meer
more
das Mittelmeer
Sredozemno more
der See
jezero
die See
more
die Nordsee
Severno more
die Frau (Kramer)
gospođa
Pablo Picasso
Emil Nolde
das Museum
muzej
die Woche
nedelja
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(Übernommen von: http://skr.rs/z4RP.)

(Übernommen von: http://skr.rs/z4Yz.)

1. Sehen Sie sich den Film „Nordfriesland Land der Deiche und Inseln“ auf YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=_015Th-rdRw&t=384s) an und machen Sie sich Thesen über
Nordfriesland.

2.

Sehen

Sie

sich

das

Video

„Nordfriesland

–

das

sind

wir!“

auf

YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=FYqi9OLKbzE) an und machen Sie sich einen Eindruck von dem
nordfriesischen Dialekt.
3. Sehen Sie sich die Doku „Nordseeinseln – von Sylt bis Texel | WDR Reisen“ auf YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=S7KOsBk8Xeo) an und erstellen Sie, bitte, einen Plan des Videos;
notieren Sie sich einzelne Etappen und das Wichtigste darüber.

4. Informieren Sie sich über Emil Nolde und bereiten Sie, bitte, Thesen für die Diskussion.
o

Video „Emil Nolde – Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus“
auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Bi_ROq49nDE)

o

Video „“Entartet“, Antisemit, Rassist: Ausstellung über Emil Nolde und sein Verhältnis
zu den Nazis“ auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=SRHdwdOr0sQ)

o

Video

„150

Jahre

Emil

nolde“

auf

YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=byGv3hVIZC4)
o

Video „Emil Nolde. Die Pracht der Farben. Ausstellung im Museum Frieder Burda,
Baden-Baden“ auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=4-OEjLDPLcM).
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(Übernommen von: https://www.physik.uni-heidelberg.de/dekanat.)

11. Im Studentensekretariat
Ein Student kam in das Studentensekretariat und brachte sein Abiturzeugnis. Er wollte das
Original abgeben und die Angestellte ermahnte ihn, das Original nie aus der Hand zu geben,
denn es kann verloren gehen. Es reicht, wenn er eine Fotokopie gibt. Aber der Student hat am
Tag vorher den Angestellten missverstanden und glaubte, er muss das Original abgeben. Die
Angestellte erklärte dem Studenten, dass er die Kopie abgeben und das Original nur zur
Kontrolle vorlegen soll. Dann sah sich die Angestellte die Akte des Studenten an und bemerkte,
dass noch ein Dokument fehlte. Der Student sollte noch eine Fotokopie seiner
Aufenthaltserlaubnis machen und bis zum Ende des Monats bringen. Er versprach es am
nächsten Tag mitzubringen.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2—B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 51.)
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(Übernommen von: https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/6000#popup.)

I. Richtig oder falsch?
1. Ein Student kommt in das Dekanat.
2. Im Studentensekretariat arbeitet an dem Tag ein Angestellter.
3. Der Student bringt seine Aufenthaltserlaubnis.
4. Die Angestellte gibt dem Studenten einen Rat.
5. Die Angestellte nimmt das Original des Abiturzeugnisses.
6. Die Studentin muss noch eine Fotokopie des Abiturzeugnisses besorgen.
7. Der Student soll das Original nur zur Kontrolle vorlegen.
8. Man soll das Original nie aus der Hand geben.
9. Das Original kann im Studentensekretariat verloren gehen.
10. Der Angestellte überprüft die Akte des Studenten.
11. In der Akte des Studenten fehlt noch eine Kopie seiner Seminararbeit.
12. Der Student will beide Kopien noch an demselben Tag bringen.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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III. Wer ist das?
(der Student, die Angestellte, der andere Angestellte)
1. arbeitete an diesem Tag im Studentensekretariat –
2. arbeitete am vorigen Tag im Studentensekretariat 3. brachte das Abiturzeugnis –
4. wollte kein Original nehmen –
5. gab einen Rat 6. hat gesagt, dass man das Original abgeben soll –
7. musste eine Fotokopie besorgen –
8. sah sich die Akte an –
9. musste noch die Aufenthaltserlaubnis vorlegen –
10. kamm am nächsten Tag wieder –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.
1. Ein Student kam in
a) das Studentensekretariat.
b) die Schule.
c) das Klassenzimmer.

2. Dort arbeitete
a) eine Verkäuferin.
b) eine Angestellte.
c) eine Proffesorin.

3. Der Student brachte
a) seine Geburtsurkunde.
b) seine Immatrikulationsbescheinigung.
c) sein Abiturzeugnis.

4. Die Angestellte
a) wunderte sich.
b) freute sich.
c) schminkte sich.
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5. Der Student brachte
a) das Original.
b) eine Kopie.
c) eine Abschrift.

6. Die Angestellte
a) nahm es.
b) ermahnte den Studenten.
c) schickte den Studenten weg.

7. Die Angestellte sagte
a) man soll immer Originale abgeben.
b) man soll die Originale immer abschreiben.
c) mann soll das Original nie aus der Hand geben.

8. Man soll das Original immer behalten, denn
a) es kann verloren gehen.
b) es kann gestohlen werden.
c) es kann verschwinden.

9. Sie riet ihm
a) das Original abzugeben.
b) nach Hause zu gehen.
c) eine Fotokopie zu machen.

10. Der Student brachte das Original,
a) weil es ihm am vorigen Tag so gesagt wurde.
b) weil er keine Fotokopie hat.
c) weil er die Fotokopie vergessen hat.

11. Gesagt wurde es ihm
a) von der Angestellten selbst.
b) von dem anderen Angestellten.
c) von seinem Kollegen.
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12. Die Angestellte glaubte, dass
a) das eine Verschwörung war.
b) das ein Versäumnis war.
c) das ein Missverständnis war.

13. Der Kollege hat sicher gesagt:
a) der Student soll die Kopie abgeben und das Original zur kontrolle vorlegen.
b) der Student soll das Original abgeben und die Kopie zur kontrolle vorlegen.
c) der Student soll die Dokumente nur zur Kontrolle vorlegen.

14. Der Student sollte dann etwas
a) kaufen.
b) besorgen.
c) unterschreiben.

15. Er sollte
a) ein Buch besorgen.
b) eine Fotokopie besorgen.
c) eine Unterschrift besorgen.

16. Die Angestellte
a) putzte das Büro.
b) trank einen Kaffee.
c) sah sich die Akte des Studenten an.

17. In der Akte
a) fehlte noch etwas.
b) war alles in Ordnung.
c) hat sich viel staub gesammelt.

18. Es fehlte
a) ein Zeugnis
b) eine Fotokopie.
c) eine Unterschrift.
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19. Es fehlte die Fotokopie
a) der Immatrikulationsbescheinigung.
b) der Geburtsurkunde.
c) der Aufenthaltserlaubnis.

20. Der Student
a) hatte noch Zeit, das zu erledigen.
b) hatte keine Zeit mehr, das zu erledigen.
c) musste das sofort erledigen.

21. Er musste die Aufenthaltserlaubnis
a) kaufen.
b) bestehen.
c) vorlegen.

22. Er konnte das
a) bis zum Ende der Woche machen.
b) bis zum Ende des Jahres machen.
c) bis zum Ende des Monats machen.

23. Er wollte es aber
a) morgen machen.
b) übermorgen machen.
c) am Montag machen.

V. Verbinden Sie, bitte.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. die Angestellte

_ die Aufenthalts
bewilligung

2. der Student

_ die Kopie

3. die Aufenthalts

_ reden

erlaubnis
4. die Fotokopie

_ vorlegen
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5. sagen

_ der Schluss

6. abgeben

_ der Studierende

7. das Ende

_ die Beamtin

8. ansehen

_ genügen

9. reichen

_ machen

10. tun

_ anschauen
Wörter oppositer Bedeutung (antonym)

1. das Original

_ der Anfang

2. noch

_ seit

3. sagen

_ die Kopie

4. alles

_ lang

5. kurz

_ abgeben

6. das Ende

_ schweigen

7. der Monat

_ gestern

8. morgen

_ der Tag

9. bis

_ nehmen

10. können

_ nichts

11. geben

_ schon

12. mitnehmen

_ müssen

VI. Ergänzen Sie, bitte.
Die Verben (abgeben, sich ansehen, besorgen, dürfen, fehlen, geben, gehen, können,
mitbringen, müssen, reichen, sagen, sein, sollen, tun, verlieren, vorlegen, wollen)
1. die Fotokopie_____________________
2. das Abiturzeugnis _________________
3. es ______________________________
4. zu Hause ________________________
5. die Akte _________________________
6. das Original ______________________
7. nach Hause ______________________
8. Deutsch _________________________
9. die Aufenthaltserlaubnis ____________
10. kein Wort ________________________
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11. die Geduld ______________________
12. einen Kaffee _____________________
13. verreisen ________________________
14. ein Dokument ____________________
15. das Geld _________________________
16. etwas ___________________________
17. mehr lernen ______________________
18. noch etwas tun ___________________
Substantive (das Abitur, das Abiturzeugnis, die Akte, die Angestellte, der Aufenthalt, die
Aufenthaltserlaubnis, das Ende, die Erlaubnis, die Fotokopie, die Hand, die Kontrolle, die
Kopie, der Kollege, das Missverständnis, der Monat, die Ordnung, das Original, das Sekretariat,
der Student, das Studentensekretariat, der Tag, das Wiedersehen, das Zeugnis)
1. vorlegen ________________________
2. sich ansehen _____________________
3. bestehen ________________________
4. sein ____________________________
5. verlängern ______________________
6. besorgen _______________________
7. sein in _________________________
8. jemandem geben _________________
9. mitbringen ______________________
10. sich wenden an __________________
11. abgeben _______________________
12. bekommen ____________________
13. reden mit ______________________
14. bis zum _______________________
15. auf ___________________________
16. lernen ________________________
17. erklären _______________________
18. zwei mal im ____________________
19. verlängern _____________________
20. sagen _________________________
21. vorlegen zur ___________________
22. machen _______________________
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VII. Verbinden Sie, bitte.
1. der Student

_ Abteilung, die für Verwaltung und organisatorische
Aufgaben zuständig ist

2. die Angestellte

_ die Prüfung am Ende des Gymnasiums

3. der Angestellte

_ man darf etwas tun

4. das Sekretariat

_ männliche Person die studiert

5. das

_ die Beamtin

Studentensekretariat
6. das Zeugnis

_ keine Kopie

7. das Abitur

_ Abteilung, die für organisatorische Aufgaben, die sich auf
Studenten beziehen, zuständig ist

8. das Abiturzeugnis

_ 24 Stunden

9. das Original

_ Anwesenheit an einem Ort

10. die Hand

_der Beamte

11. die Kopie

_ das Dokument, das beweist, dass man in einem Land
bleiben darf

12. die Fotokopie

_ sich wieder treffen

13. der Kollege

_ fotografisch hergestellte Kopie

14. das Missverständnis

_ ein Teil des Jahres

15. die Kontrolle

_ falsch verstehen

16. die Ordnung

_ urkundliche Bescheinigung

17. der Tag

_ der Schluss

18. die Erlaubnis

_ die Urkunde, dass man die Abitur bestanden hat

19. der Aufenthalt

_ ein Körperteil

20. die

_ es wurde kopiert

Aufenthaltserlaubnis
21. das Ende

_ die Überprüfung

22. der Monat

_ die Person, die mit jemandem zusammen arbeitet

23. das Wiedersehen

_ nicht chaotisch

24. können

_ machen

25. tun

_ genug sein

26. sollen

_ reden

27. wollen

_ im Stande sein
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28. geben

_ verpflichtet sein

29. gehen

_ ohne etwas bleiben

30. verlieren

_ sich zu einem Ziel bewegen

31. reichen

_ existieren

32. sagen

_ nicht anwesend sein

33. abgeben

_ vorzeigen

34. müssen

_ mit sich bringen

35. sein

_ anschauen

36. vorlegen

_ etwas ist erlaubt

37. besorgen

_ den Wunsch haben

38. ansehen

_ in jemands Hände gelangen lassen

39. fehlen

_ bei jemandem lassen

40. mitbringen

_ so sagt die Ordnung

41. dürfen

_ beschaffen

42. gut

_ am nächsten Tag

43. sicher

_ an keinem Tag

44. dann

_ nicht lang

45. kurz

_ in diesem Moment

46. niemals

_ es besteht keine Gefahr

47. morgen

_ nicht schlecht

VIII. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Wo kommt der Student?
___________________________________________________________________________
2. Wer arbeitet dort?
___________________________________________________________________________
3. Warum kommt der Student ins Studentensekretariat?
___________________________________________________________________________
4. Was brint der Student?
___________________________________________________________________________
5. Was will der Student der Angestellten geben?
___________________________________________________________________________
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6. Warum will sie es nicht nehmen?
___________________________________________________________________________
7. Was kann den Originalen dort passieren?
___________________________________________________________________________
8. Was reicht dort zu geben?
___________________________________________________________________________
9. Warum bringt der Student das Original?
___________________________________________________________________________
10. Wer hat dem Studenten gesagt, das Original zu bringen?
___________________________________________________________________________
11. Wann hat es ihm der andere Angestellte gesagt?
___________________________________________________________________________
12. Wie versteht das die Angestellte?
___________________________________________________________________________
13. Was muss ihr Kollege, ihrer Meinung nach, gesagt haben?
___________________________________________________________________________
14. Was muss der Student jetzt besorgen?
___________________________________________________________________________
15. Ist mit seiner Akte sonst alles in Ordnung?
___________________________________________________________________________
16. Wer sieht sich die Akte an?
___________________________________________________________________________
17. Was fehlt noch in der Akte?
___________________________________________________________________________
18. Bis wann muss der Student die Aufenthalterlaubnis vorlegen?
___________________________________________________________________________
19. Wann wird der Student die Kopien ins Studentensekretariat bringen?
___________________________________________________________________________
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IX. Ergänzen Sie, bitte.
Ein

Student

kam

in

das

______________________

und

brachte

sein

_______________________. Er wollte das _____________________ abgeben und die
___________________ ermahnte ihn, das Original nie aus der ______________________ zu
geben,

denn

es

kann

_________________

gehen.

Es

reicht,

wenn

er

eine

_______________________ gibt. Aber der __________________ hat am ____________
vorher den Angestellten missverstanden und glaubte, er muss das Original abgeben. Die
Angestellte erklärte dem Studenten, dass er die ______________ abgeben und das Original nur
zur _____________ vorlegen soll. Dann sah sich die Angestellte die ________________ des
Studenten an und bemerkte, dass noch ein Dokument _____________. Der Student sollte noch
eine Fotokopie seiner Aufenthaltserlaubnis machen und bis zum _______________ des Monats
bringen. Er versprach es am _________ Tag mitzubringen.

X. Streichen Sie das Wort, das nicht passt durch.
1. der Student, die Angestellte, die Katze
2. das Original, das Buch, die Kopie
3. abgeben, vorlegen, kaufen
4. das Abiturzeugnis, der Brief, die Aufenthaltserlaubnis
5. gestern, morgen, der Morgen
6. ich, der Kollege, sie
7. der, ein, ist
8. mein, du, wir
9. gesagt, mitgebracht, vorlegen
10. die Akte, der Monat, die Angestellte
11. Guten Tag! die Aufenthaltserlaubnis, Bis morgen!

XI. Schreiben Sie, bitte:
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
vorlegen
die Aufenthaltsbewilligung
reden
die Kopie
der Schluss
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machen
genügen
anschauen
die Beamtin
der Studierende

Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
gestern
lang
schon
die Kopie
abgeben
schweigen
seit
nichts
nehmen
müssen
der Anfang
der Tag

XII. Verbinden Sie bitte im Sinne des Textes:
1. Ein Student kam in das

_ Der Student hat den Angestellten

Studentensekretariat

missverstanden.

2. Der Student wollte das Original abgeben

_ Ein Dokument fehlte in der Akte.

3. Man soll das Original nie aus der Hand

_ Die Angestellte arbeitete im

geben.

Studentensekretariat.

4. Man soll die Kopie abgeben

_ Die Angestellte ermahnte den Studenten.

5. Die Angestellte sah sich die Akte an.

_ Man soll das Original zur Kontrolle
vorlegen.

6. Am Tag zuvor arbeitete ein Angestellter

_ Es genügt, wenn man eine Fotokopie

im Studentensekretariat.

abgibt.
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XIII. Ergänzen Sie, bitte.
Magdalena ______________ in das Studentensekretariat und _________________ ihr
Abiturzeugnis. Sie hat den ____________________ am _____________ zuvor missverstanden
und wollte das Original _____________, aber die Angestellte ___________________ sie, das
_______________ nie aus der Hand zu _______________, denn es kann verloren
_________________. Deswegen sollte sie eine _______________________ machen und
morgen _________________. Sie sollte eine ____________________ besorgen und abgeben
und das Original nur zur Kontrolle ________________. Die Angestellte _______________
sich ihre Akte ____ und bemerkte, dass noch ein ____________ fehlte. Magdalena
_______________ noch eine Fotokopie ihrer Aufenthaltserlaubnis _________________ und
_____ zum Ende des _____________ bringen. Sie ______________ es am _______________
Tag mitzubringen.

XI. Beantworten Sie, bitte, die Fragen für sich.
1. Waren Sie schon mal im Studentensekretariat?
________________________________________________________________________
2. Warum waren Sie dort?
________________________________________________________________________
3. Wer arbeitet in Ihrem Studentensekretariat?
________________________________________________________________________
4. Haben Sie schon ihre Dokumente dort abgegeben?
________________________________________________________________________
5. Mussten Sie die Originale, oder Kopien abgeben?
________________________________________________________________________
6. Mussten Sie auch Originale zur Kontrolle vorlegen?
________________________________________________________________________
7. Haben sie schon im Ausland studiert?
________________________________________________________________________
8. Mussten Sie dort die Aufenthaltserlaubnis besorgen?
________________________________________________________________________
9. Wie sind die Angestellten in Ihrem Studentensekretariat?
________________________________________________________________________
10. Müssen Sie oft zum Studentensekretariat gehen?
________________________________________________________________________
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XII. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zu einem von folgenden Themen: Meine
Erfahrungen mit dem Studentensekretariat / Als ich im Ausland studieren wollte / Als ich mich
im Ausland immatrikulieren musste.

Der Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

der Tag

können

gut

also

dan

moći, znati, umeti

dobro

dakle

der Student

tun

sicher

sonst

student

činiti, raditi

sigurno

inače

die Angestellte

sollen

dann

bis

službenica

trebati

onda

do

der Angestellte

wollen

kurz

zu

službenik

hteti

kratko

ovde za ili na

das Sekretariat

geben

niemals

bei

sekretarijat

dati

nikada

kod, pri

das

gehen

morgen

auf

Studentensekretariat

ići

sutra

na

das Zeugnis

verlieren

nie

was?

svedočanstvo

gubiti, izgubiti

nikad

šta?

das Abitur

reichen

vorher

für

matura

biti dovoljan

prethodno, pre

za

das Abiturzeugnis

sagen

nächster (nah)

warum?

svedočanstvo o

reći

najbliži (blizu), ovde

zašto?

studentska služba

položenoj maturi

sledeći

das Original

abgeben

aus

original

predati

iz

die Hand

müssen

wenn

šaka

morati

kada, ako

die Kopie

sein

dass

kopija

biti

da
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die Fotokopie

vorlegen

alles

fotokopija

prikazati na uvid

sve

der Kollege

besorgen

in

kolega

nabaviti

u

das Missverständnis

ansehen

ja

nesporazum

pogledati

da

die Kontrolle

fehlen

noch

kontrola

nedostajati

još

die Ordnung

mitbringen

auch

red

poneti sa sobom

takođe

die Akte

dürfen

denn

dosije

smeti

jer

die Erlaubnis

bringen

odobrenje, dozvola

doneti

der Aufenthalt

ermahnen

boravak

opomenuti

die

missverstehen

Aufenthaltserlaubnis

pogrešno razumeti

boravišna dozvola
das Ende

glauben

kraj

verovati

der Monat

erklären

mesec

objasniti

das Wiedersehen

bemerken

ponovno viđenje

primetiti
versprechen
obećati

285

1.

Sehen

Sie

sich

das

Video

„Im

Studentensekretariat“

auf

YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=YiUFQ4zjq2w) an und beantworten Sie folgende
Fragen:
1. Wo kommt der Student hin?
___________________________________________________________________________
2. Was für ein Problem hat der Student?
___________________________________________________________________________
3. Was hat er nächste Woche?
___________________________________________________________________________
4. In welche Gruppe ist er eingeteilt?
___________________________________________________________________________
5. Was hat seine Oma an dem Tag?
___________________________________________________________________________
6. Was möchte der Student?
___________________________________________________________________________
7. Gibt es noch freie Plätze in der Vormittagsgruppe?
___________________________________________________________________________
8. Was rät die Angestellte dem Studenten?
___________________________________________________________________________
9. Wer hat ihn an das Studentensekretariat verwiesen?
___________________________________________________________________________
10. Konnte die Angestellte dem Studenten helfen?
___________________________________________________________________________
11. Warum konnte sie das nicht?
___________________________________________________________________________
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2 Sehen Sie sich das Video „Come In – Der Empfang im Studentensekretariat“ auf
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ftdNlaTbo-I) an und beantworten Sie
folgende Fragen:
1. Was dreht der Junge?
___________________________________________________________________________
2. Wohin geht er?
___________________________________________________________________________
3. Wo muss er hin?
___________________________________________________________________________
4. Was möchte er?
___________________________________________________________________________
5. Was verlangt die Angestellte?
___________________________________________________________________________
6. Was muss man mitbringen, wenn man sich einschreiben will?
___________________________________________________________________________

7. Was muss der Student ausfüllen?
___________________________________________________________________________
8. Was kann er mit der Bescheinigung machen?
___________________________________________________________________________
9. Wie lange ist der Fahrausweis gültig?
___________________________________________________________________________
10. Was muss der Student noch überweisen?
___________________________________________________________________________
11. Wann soll er das machen?
___________________________________________________________________________
12. An wen soll sich der Student wenden, falls er noch Fragen hat?
___________________________________________________________________________
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(Übernommen von: https://www.eclipso.de/kostenlose-email/.)

12. E-Mail
Catalina Maria Alba Vasquez, die als ausländische Studentin in Deutschland studierte, schrieb
eine E-Mail an Professor Lenz. Sie entschuldigte sich, dass sie in der vorigen Woche an seinem
Seminar nicht teilnehmen konnte, weil sie, wegen ihres Stipendiums, nach Bonn fahren musste.
Eigentlich sollte sie schon eine Woche früher fahren, aber der Termin wurde, wegen der
Erkrankung eines Sachbearbeiters, verschoben. Von dem Sachbearbeiter erfuhr sie, dass über
ihren Antrag noch nicht entschieden werden konnte, weil ein wichtiges Dokument fehlte. Die
Studentin war verärgert, weil es ihr nicht telefonisch oder per E-Mail mitgeteilt wurde und
fragte sich, warum sie deswegen extra nach Bonn fahren musste. Sie musste schnell dafür
sorgen, dass ihr Stipendienantrag alle Bedingungen erfüllt, und bat den Professor Lenz dem
Stipendiengeber ein kurzes Gutachten über ihre bisherigen Leistungen zu übersenden. Das
Gutachten sollte bis Mitte nächsten Monats in Bonn vorliegen. Sie bot dem Professor noch an,
ihm die Daten zu ihrer Person zu mailen, und bedankte sich herzlich im Voraus.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 51.)
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(Übernommen von: https://hostinghelp.guru/sr/tag/e-mail.)

I. Richtig oder falsch?
1. Catalina Maria Alba Vasquez ist eine ausländische Studentin.
2. Sie studierte in Spanien.
3. Sie finanzierte selbst ihr Studium.
4. Sie schrieb einen Brief.
5. Sie schrieb an Herrn Professor Böhme.
6. Sie wollte sich entschuldigen.
7. Sie hat das Seminar verpasst.
8. Sie hat es verpasst, weil sie nach Hause gefahren ist.
9. Sie war sehr froh.
10. Sie wollte nach Bonn fahren, um sich zu amüsieren.
11. Sie hat einen Stipendium Antrag gestellt.
12. Sie hat in Bonn alles geregelt.
13. Sie musste ihre Fahrt nach Bonn verschieben.
14. Es geschah wegen des Urlaubs des Sachbearbeiters.
15. Sie hat erfahren, dass noch zwei wichtige Dokumente fehlen.
16. Über ihren Antrag wurde schon entschieden.
17. Der Stipendiengeber hat strenge Regeln.
18. Sie musste dann nur dafür sorgen, dass sie alle Prüfungen besteht.
19. Sie bat den Herrn Professor Lenz, ihr beim Lernen zu helfen.
20. Das Gutachten sollte bis Mitte nächsten Monats in Bonn vorliegen.
21. Sie bedankte sich im Voraus.
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II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III. Wer oder was ist das?
(die Studentin, der Sachbearbeiter, der Professor, der Termin, das Gutachten)
1. schrieb eine E-Mail –
2. nahm am Seminar nicht teil –
3. fuhr nach Bonn –
4. war krank –
5. wurde verschoben –
6. konnte über den Antrag nicht entscheiden –
7. erklärte die Lage –
8. bat um ein Gutachten –
9. sollte das Gutachten dem Stipendiengeber übersenden –
10. musste bis Mitte nächsten monats in Bonn vorliegen -

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.
1. Die E-Mail wurde von
a) Catalina Maria Alba Vasquez geschrieben.
b) Professor Lenz geschrieben.
c) Sachbearbeiter geschrieben.

2. Die E-Mail wurde an
a) Catalina Maria Alba Vasquez gesandt.
b) den Professor Lenz gesandt.
c) den Sachbearbeiter gesandt.

3. Catalina Maria Alba Vaskez war
a) Professorin.
b) Sachbearbeiterin.
c) Studentin.
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4. Sie war eine
a) ausländische Studentin.
b) deutsche Studentin.
c) österreichische Studentin.

5. Sie wollte sich
a) entschuldigen.
b) anmelden.
c) bewerben.

6. Sie entschuldigte sich,
a) weil sie ihre Hausaufgabe nicht gemacht hat.
b) weil sie zu spät gekommen ist.
c) weil sie nicht am Unterricht teilgenommen hat.

7. Sie hat am Seminar nicht teilgenommen
a) eine Woche lang.
b) einen Monat lang.
c) zwei Tage lang.

8. Sie war nicht im Seminar
a) vor zwei Wochen.
b) in der vorherigen Woche.
c) im vorherigen Monat.

9. Sie konnte am Seminar nicht teilnehmen
a) weil sie eine Reise machen musste.
b) weil sie krank war.
c) weil sie keine Lust hatte.

10. Sie fuhr nach
a) Berlin.
b) München.
c) Bonn.
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11. Sie musste dorthin fahren
a) wegen ihres Stipendiums.
b) wegen eines Geschenks.
c) wegen einer Geschäftsverhandlung.

12. Sie sollte eigentlich
a) eine Woche später fahren.
b) eine Woche früher fahren.
c) gar nicht fahren.

13. Der Termin wurde
a) verschoben.
b) gekündigt.
c) verpasst.

14. Der Termin wurde geändert
a) wegen ihrer Erkrankung.
b) wegen der Erkrankung des Professors.
c) wegen der Erkrankung eines Sachbearbeiters.

15. In Bonn erfuhr die Studentin,
a) dass über ihren Antrag nicht entschieden wurde.
b) dass ihr Antrag abgelehnt wurde.
c) dass ihr Antrag bewilligt wurde.

16. Über den Antag konnte nicht entschieden werden,
a) weil es zu viele Anträge gab.
b) weil eine Bedingung nicht erfüllt war.
c) weil der Sachbearbeiter überlastet war.

17. Es kam zum Verzug,
a) weil der Sachbearbeiter krank war.
b) weil ein Dokument fehlte.
c) weil sie nicht anwesend war.
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18. Es fehlte
a) ein Gutachten.
b) die Aufenthaltserlaubnis.
c) eine Fahrkarte.

19. Es hat ihr
a) der Professor erklärt.
b) eine Kollegin erklärt.
c) der Sachbearbeiter erklärt.

20. Um über den Antrag entscheiden zu können,
a) braucht man zwei Gutachten.
b) braucht man viel Geld.
c) braucht man viel Zeit.

21. Die Gutachten müssen
a) von den Deutschen geschrieben worden sein.
b) von den Professoren geschrieben worden sein.
c) von den Ausländern geschrieben worden sein.

22. Die Studentin war
a) verärgert.
b) froh.
c) müde.

23. Sie fragte sich,
a) warum die Deutschen so streng sind.
b) warum man es ihr nicht früher mitgeteilt hat.
c) warum das so wichtig ist.

24. Sie ärgert,
a) dass die Bürokratie überall herrscht.
b) dass alles so teuer ist.
c) dass sie deswegen extra nach Bonn fahren musste.
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25. Dann musste sie für etwas
a) werben.
b) sorgen.
c) stimmen.

26. Sie musste dafür sorgen,
a) dass sie die Prüfung besteht.
b) dass alle zu ihrer Party kommen.
c) dass ihr Antrag alle Bedingungen erfüllt.

27. Es musste
a) schnell gehen.
b) langsam gehen.
c) lustig gehen.

28. Es ging um ein
a) Aufenthaltserlaubnis-Antrag.
b) Stipendium-Antrag.
c) Ausbildungsbeihilfe-Antrag.

29. Die Studentin wollte den Professor
a) um etwas bitten
b) über etwas benachrichtigen.
c) einladen.

30. Der Professor sollte etwas
a) lesen.
b) schreiben.
c) verkaufen.

31. Er sollte
a) ein Gutachten zusammenfassen.
b) eine Note geben.
c) ein Buch schreiben.
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32. Der Professor sollte
a) die Dokumente analysieren.
b) die bisherigen Leistungen der Studentin begutachten.
c) die Charakterzüge der Studentin begutachten.

33. Sein Gutachten sollte er
a) übersenden.
b) ausdenken.
c) abschreiben.

34. Er sollte es
a) dem anderen Professor übersenden.
b) der Studentin übersenden.
c) dem Stipendiengeber übersenden.

35. Das Gutachten musste
a) bis Mitte nächsten Monats dort vorliegen.
b) bis Montag dort vorliegen.
c) bis Mitte nächste Woche dort vorliegen.

36. Die studentin wollte etwas
a) verkaufen.
b) mailen.
c) schreiben.

37. Sie wollte
a) die Daten über ihre Reise senden.
b) die Daten über ihre Heimat senden.
c) die Daten zu ihrer Person senden.

38. sie wollte es
a) dem Sachbearbeiter senden.
b) dem Professor senden.
c) dem Stipendiengeber senden.
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V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Wer schrieb die E-Mail?
___________________________________________________________________________
2 Was schrieb Catalina Maria Alba Vaskez?
___________________________________________________________________________
3. Wer ist Catalina Marila Alba Vaskez?
___________________________________________________________________________
4. An wen schrieb sie die E-Mail?
___________________________________________________________________________
5. Warum schrieb sie eine E-Mail?
___________________________________________________________________________
6. Warum konnte sie am Seminar nicht teilnehmen?
___________________________________________________________________________
7. Wo war sie?
___________________________________________________________________________
8.Warum war sie in Bonn?
___________________________________________________________________________
9. Warum konnte sie nicht eine Woche früher fahren?
___________________________________________________________________________
10. Warum wurde der Termin verschoben?
___________________________________________________________________________
11. Wer war krank?
___________________________________________________________________________
12. Was erfuhr sie in Bonn?
___________________________________________________________________________
13. Mit wem hat sie in Bonn gesprochen?
___________________________________________________________________________
14. Warum konnte über ihren Antrag nicht entschieden werden?
___________________________________________________________________________
15. Was fehlte in ihrer Antragsdokumentation?
___________________________________________________________________________
16. Was ist Bedingung für das Entscheiden über den Stipendium Antrag?
___________________________________________________________________________
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17. Wie hat sich die Studentin gefühlt?
___________________________________________________________________________
18. Was hat die Studentin verärgert?
___________________________________________________________________________
19. Was hat sich die Studentin gefragt?
___________________________________________________________________________
20. Wofür musste die Studentin dann sorgen?
___________________________________________________________________________
21. Worum bat sie den Professor?
___________________________________________________________________________
22. Was sollte der Professor schreiben?
___________________________________________________________________________
23. Worüber sollte er schreiben?
___________________________________________________________________________
24. Wem sollte er sein Gutachten übersenden?
___________________________________________________________________________
25. Bis wann musste das Gutachten in Bonn vorliegen?
___________________________________________________________________________
26. Was bot die Studentin dem Professor an?
___________________________________________________________________________
VI. Verbinden Sie, bitte, im Sinne des Textes:
1. mailt die Daten zu ihrer Person

_ schreibt ein Gutachten

2. war verärgert

_ hielt ein Seminar

3. musste nach Bonn fahren

_ war krank

4. schrieb eine E-Mail

_ sollte ein Gutachten übersenden

VII. Verbinden Sie, bitte:
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. die Erkrankung

die Reise

2. die Fahrt

erfahren

3. fahren

per Telefon

4. zur Kenntnis nehmen

reisen

5. telefonisch

jetzt

6. nun

die Krankheit
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Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
1. der Professor

unwichtig

2. vergangener

erklären

3. früher

können

4. verlangen

nächster

5. wichtig

langsam

6. fragen

der Student

7. müssen

später

8. telefonisch

vorliegen

9. fehlen

erfüllen

10. schnell

per E-Mail

VIII. Ergänzen Sie, bitte:

Die Verben (sich ärgern, bitten, entscheiden, entschuldigen, erfüllen, erklären, fahren, fehlen,
haben, können, mailen, mitteilen, müssen, nehmen, sorgen, teilnehmen, übersenden,
vergeben, verschieben, vorliegen)
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1. alle Dokumente __________________
2. wegen der schlechten Note _________
3. den Termin ______________________
4. um Hilfe ________________________
5. das Stipendium ___________________
6. über eine Frage ___________________
7. ein Gutachten ____________________
8. sich wegen der Verspätung __________
9. an dem Seminar ___________________
10. alle Kriterien _____________________
11. dass alles vorhanden ist _____________
12. ein Missverständnis ________________
13. ein Buch _________________________
14. nach Bonn _______________________
15. mehr lernen ______________________
16. ein Dokument ____________________
17. eine Nachricht ____________________
18. Ferien ___________________________
19. die Daten ________________________
20. noch eine Fremdsprache _____________

Substantive (der Antrag, die Bedingung, der Dank, die Daten, das Dokument, der Gruß, das
Gutachten, die E-Mail, die Erkrankung, Folgendes, das Gespräch, die Kenntnis, die Leistung,
die Mitte, der Monat, der Professor, der Sachbearbeiter, das Seminar, das Stipendium, der
Termin, etwas Wichtiges, die Woche
1. warten _______________________
2. machen _______________________
3. vergessen______________________
4. erfüllen _______________________
5. bekommen ____________________
6. zeigen ________________________
7. halten ________________________
8. mailen _______________________
9. Dokumente überprüfen __________
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10. fehlen ________________________
11. Vorlesungen halten _____________
12. senden _______________________
13. schreiben _____________________
14. vergehen _____________________
15. schreiben______________________
16. finden ________________________
17. überstehen ____________________
18. überprüfen ____________________
19. bitten um _____________________
20. nehmen zur ___________________
21. führen _______________________

IX. Ergänzen sie.
Eine

ausländische

____________________

schrieb

eine

_______________

an

___________________ Lenz. Sie _______________ sich, dass sie in der _________________
Woche an seinem _____________ nicht teilnehmen __________________, weil sie, wegen
ihres __________________ nach Bonn ____________ musste. Eigentlich sollte sie schon eine
___________________ früher fahren, aber der Termin wurde, wegen der _________________
eines Sachbearbeiters _________________. Von dem __________________ erfuhr sie, dass
über ihren ___________________ noch nicht entschieden werden konnte, weil ein
_________________ Dokument fehlte. Die Studentin war ______________, weil es ihr nicht
telefonisch oder per E-Mail __________________ wurde und fragte sich, warum sie deswegen
_________ nach Bonn fahren musste. Sie musste schnell dafür _______________, dass ihr
Stipendium Antrag alle _____________________ erfüllt, und bat den Professor Lenz dem
_______________________ ein kurzes ___________________ über ihre bisherigen
______________________ zu übersenden. Das Gutachten sollte bis Mitte ____________
Monats in Bonn _______________. Sie bot dem Professor noch an, ihm die
________________ zu ihrer Person zu mailen, und __________________ sich herzlich im
__________________.
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X. Schreiben Sie, bitte.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
per Telefon
die Reise
jetzt
erfahren
reisen
die Krankheit

Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
erklären
langsam
später
unwichtig
nächster
der Student
per E-Mail
können
vorliegen
erfüllen

XI. Verbinden Sie, bitte:
1.wegen der Erkrankung

_ den Termin ändern

2. am Seminar teilnehmen

_ etwas erfahren

3. etwas verschieben

_ im Seminar anwesend sein

4. etwas zur Kenntnis nehmen

_ etwas schicken

5. etwas übersenden

_ weil er krank war

XII. Verbinden Sie, bitte:
1. die E-Mail

_ eine männliche Person

2. der Professor

_ finanzielle Unterstützung für Studenten

3. der Herr

_ eine elektronische Nachricht

4. die Woche

_ der Lehrer an der Fakultät
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5. das Seminar

_ wenn man krank wird

6. das Stipendium

_ sieben Tage

7. die Erkrankung

_ wenn man etwas weiß

8. der Sachbearbeiter

_ eine Unterrichtsform

9. der Termin

_ der Beamte

10. das Gespräch

_ eine Personalie

11. die Kenntnis

_ ein ausgemachter Zeitpunkt

12. der Antrag

_ wenn Menschen miteinander sprechen

13. das Dokument

_ etwas was wichtig ist

14. das Gutachten

_ wenn man etwas beantragt

15. die Bedingung

_ die schriftliche Meinung eines Professors

16. etwas Wichtiges

_ das was später folgt

17. Folgendes

_ die Resultate

18. der Stipendiengeber _ was von beiden Enden gleich entfernt ist
19. die Leistung

_ ein Mensch

20. die Mitte

_ wer das Stipendium gibt

21. der Monat

_ jemand grüßt

22. die Daten

_jemand bedankt sich

23. die Person

_ 30 Tage

24. der Dank

_ was erfüllt sein muss, um etwas zu bekommen

25. der Gruß

_ Angaben

26. entschuldigen

_ dabei sein

27. müssen

_ im Stande sein

28. teilnehmen

_ Pflicht sein

29. können

_ nicht vorhanden sein

30. fahren

_ es tut mir leid sagen

31. verschieben

_ mithilfe eines Fahrzeugs sich bewegen

32. nehmen

_ geben

33. entscheiden

_ besitzen

34. fehlen

_ besorgen

35. erklären

_ einen Entschluss fassen

36. haben

_ für später verlegen

37. vergeben

_ klar machen
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38. erfüllen

_ sagen

39. mitteilen

_ alles organisiren

40. sich ärgern

_ elektronisch senden

41. sorgen

_ sich aufregen, nervös werden

42. mailen

_ da sein

43. bitten

_ per E-Mail senden

44. übersenden

_ eine Bitte sagen

45. vorliegen

_ zugreifen

46. im Voraus

_ wirklich

47. vergangen

_ befor

48. eigentlich

_ schon früher

49. schon

_ schon fertig

50. früher

_ jetzt

51. nun

_ was Leid verursacht

52. leider

_ Gegensatz zu noch

53. noch

_ bedeutungsvoll

54. wichtig

_ per Telefon

55. telefonisch

_ besonders

56. deswegen

_ Gegensatz von schon

57. warum

_ deshalb

58. extra

_ stark verträten

59. sehr

_ nicht schön

60. ärgerlich

_ der erfolgreichste

61. freundlich

_ früherer

62. natürlich

_ nicht lang

63. schnell

_ der kommen wird

64. dafür

_nicht langsam

65. nächster

_ nicht künstlich

66. kurz

_ für etwas

67. bisheriger, - e, - es

_ nett

68. bester, -e, -es

_ aus welchem Grund
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XIII. Streichen Sie, bitte, das unpassende Wort durch:

1. sich ärgern, sich freuen, sich bewerben
2. mailen, schreiben, telefonieren
3. die Mitte, der Monat, das Jahr
4. das Seminar, die Stunde, die Woche
5. die Kenntnis, das Wissen, die Daten
6. bringen, übersenden, schicken
7. fahren, gehen, entschuldigen
8. schnell, kurz, lang
9. künstlich, natürlich, freundlich

XIV. Ergänzen Sie, bitte, den Text.

Diego ____________ eine E.-Mail an seinen ____________. Er konnte in der ___________
Woche nicht an seinem Seminar ___________ und _____________ sich deswegen. Wegen
seines ____________ musste er nach Bonn ___________. Eigentlich sollte er eine Woche
___________ fahren, aber sein Termin wurde ___________, weil ein _________________
krank wurde. Von einem Sachbearbeiter ________ Diego, dass über seinen ______________
nicht entschieden werden konnte, weil ein __________ fehlte. Diego war sehr _____________,
weil es ihm nicht telefonisch oder per E-Mail ________________ wurde, sondern er deswegen
extra nach Bonn fahren ___________. Da er jetzt schnell dafür ____________ musste, dass
sein _______________ alle Bedingungen ___________, bat Diego seinen Professor, ihm ein
Gutachten über seine bisherigen ______________ zu schreiben und es bis ______________
nächsten Monats dem Stipendiengeber zu _________________. Diego bot dem Professor an,
ihm die _____________ zu seiner ______________ zu mailen und bedankte sich im
________________.
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XV. Beantworten Sie, bitte, die Fragen für sich.
1. Haben Sie schon ein Stipendium beantragt?
___________________________________________________________________________
2. Was (welche Dokumente) mussten Sie besorgen?
___________________________________________________________________________
3. Mussten Sie deswegen auch reisen?
___________________________________________________________________________
4. War das schwer oder kompliziert?
___________________________________________________________________________
5. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Sachbearbeitern?
___________________________________________________________________________
6. Haben Sie das Stipendium bekommen?
___________________________________________________________________________
7. Wie finanzieren Sie Ihr Studium?
___________________________________________________________________________
8. Haben Sie schon im Ausland studiert?
___________________________________________________________________________
9. Mussten Sie dort ein Stipendium beantragen, oder sich einschreiben?
___________________________________________________________________________
10. Wie war es für Sie?
___________________________________________________________________________
11. Haben Sie schon eine E-Mail an einen Professor geschrieben?
___________________________________________________________________________
12. Worum ging es dabei?
___________________________________________________________________________
13. Mussten Sie schon ein Gutachten über Ihre Leistungen besorgen?
___________________________________________________________________________
14. Wen haben Sie darum gebeten?
___________________________________________________________________________
15. War es schwer so ein Gutachten zu bekommen?
___________________________________________________________________________
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XVI. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zu einem von folgenden Themen: Eine E-Mail /
Eine Bitte an den Professor.

Der Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

die E-Mail

entschuldigen

im Voraus

an

(i)mejl

izviniti

unapred

na

der Professor

müssen

vergangen

nicht

profesor

morati

prošli

negacija

der Herr

teilnehmen

eigentlich

wegen

gospodin

učestvovati

zapravo

zbog

die Woche

können

schon

nach

nedelja

moći, znati i umeti

već

posle, ka

das Seminar

fahren

früher

aber

seminar

putovati, voziti

ranije

ali

das Stipendium

verschieben

nun

in

stipendija

pomeriti, odložiti

sad

u

die Erkrankung

nehmen

leider

mit

oboljenje

uzeti

nažalost

sa

der Sachbearbeiter

entscheiden

noch

zu

referent, službenik

odlučiti

još

der Termin

fehlen

wichtig

dass

termin

nedostajati

važan

da

das Gespräch

erklären

telefonisch

über

razgovor

objasniti

telefonski

o

die Kenntnis

haben

deswegen

weil

saznanje

imati

zato

jer

der Antrag

vergeben

warum?

zwei

zahtev

dodeliti

zašto?

dva

das Dokument

erfüllen

extra

wenn

dokument

ispuniti

posebno

kad, ako

das Gutachten

mitteilen

sehr

dieser, -e, -es

mišljenje

saopštiti

veoma

ovaj, -a, -o
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die Bedingung

sich ärgern

ärgerlich

etwas

uslov

ljutiti se, nervirati se

ono što ljuti i nervira

nešto

etwas Wichtiges

sorgen

jetzt

per

nešto važno

brinuti

sad

preko

Folgendes

mailen

natürlich

alle

sledeće

poslati (i)mejlom

naravno

svi

der Stipendiengeber

bitten

schnell

um

onaj ko daje

moliti

brzo

o

die Leistung

übersenden

dafür

bis

učinak, rezultat,

poslati

za to

do

die Mitte

vorliegen

nächster

und

sredina

biti prisutan,

sledeći

i

stipendije

postignuće

postojati
der Monat

kurz

mesec

kratko

die Daten

bisheriger, - e, - es

podaci

dosadašnji, -a, -e

die Person

bester, -e, -es

osoba

najbolji, -a, -e

der Dank

freundlich

zahvalnost

ljubazno

der Gruß
pozdrav
1. Sehen Sie sich das Video „Eine E-Mail schreiben. Wie geht das?“ auf YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=3uarIdPREwU) an und notieren Sie, bitte, wichtige
Informationen.
2. Sehen Sie sich die Videos „Deutsch lernen: E-Mails schreiben - Teil 1 und 2“ auf
YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=hRJdE5pc84Y

https://www.youtube.com/watch?v=on2eo4k_UZw) an und

merken Sie sich die

Unterschiede zwichen einer formellen und einer informellen E-Mail.
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und

(Übernommen von: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/BNPANOR2.jpg/640px-BNPANOR2.jpg.)

1. Sehen Sie sich, bitte, das Video „Bonn in 5 Minuten | Reiseführer | Die besten
Sehenswürdigkeiten“ auf YouTube an und notieren Sie dann, wie Bonn beschrieben wird
und was die Hinghlights in sind. (https://www.youtube.com/watch?v=MA2mNp4zdYA)

(Übernommen von: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/General_view_over_bonn.jpg.)

2. Sehen Sie sich, bitte, das Video „Ein Tag in Bonn | WDR Reisen“ auf YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=I4UjrcMmOo0)

und

notieren

Sie

die

Sehenswürdigkeiten, die erwähnt werden.

(Übernommen von: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Zepper-sunrise-over-the-niveous-city-ofbonn.jpg.)

3.

Gehen

Sie

auf

eine

virtuale

https://www.youtube.com/watch?v=RVaQki4ejms
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Exkursion

nach

Bonn

mit

(Übernommen von: http://skr.rs/z4Ys.)

(Übernommen von: http://skr.rs/z4Yn.)

13. Mein neues Auto
Ich musste mir dringend ein neues Auto kaufen, denn das alte kam nicht mehr durch die TÜVUntersuchung. Es hatte nämlich noch keinen Katalysator, und die Bremsen waren defekt. Wenn
ich einen steilen Berg hinabfuhr, musste ich immer im ersten Gang fahren. Außerdem war die
rechte Lampe kaputt, und das linke vordere Seitenfenster konnte man nicht mehr schließen. Die
alten Reifen waren ziemlich abgefahren, aber ich wollte mir keine neuen mehr kaufen. Der eine
Scheibenwischer bewegte sich nur noch ganz langsam, und der andere überhaupt nicht mehr.
Aus dem Auspuff kam dunkler Rauch, weil der altersschwache Motor Öl verbrannte. Wenn ich
längere Zeit irgendwo parkte, fand ich einen großen Ölfleck unter dem Auto. Es war höchste
Zeit mich von meinem alten „Schätzchen“ zu trennen. Mein neues Auto macht mir großen Spaß.
Ich bin sicher, dass ich in der nächsten Zeit keine großen Probleme mit dem neuen Auto haben
werde.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2 –B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 63.)
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(Übernommen von: https://shop5.onlinestoresoutlet.ru/content?c=gl%C3%BCckwunsch%20zum%20auto&id=14.)

I. Richtig oder falsch?
1. Die Hauptperson dieser Geschichte musste sich kein neues Auto kaufen.
2. Das alte Auto war ziemlich schlecht.
3. Das alte Auto kam gerade noch durch die TÜV-Untersuchung.
4. Das alte Autho hate noch keinen Katalysator.
5. Die Bremesen am alten Auto waren noch gut.
6. Wenn die Peron einen Berg hinabfuhr, konnte sie im zweiten Gang fahren.
7. Die linke Lampe war auch kaputt.
8. Man konnte das rechte hintere Seitenfenster nicht schließen.
9. Die Reifen am alten Auto waren noch gut.
10. Die Hauptperson wollte keine neuen Reifen für das alte Auto kaufen.
11. Die Scheibenwischer haben auch nicht korrekt funktioniert.
12. Der eine Scheibenwischer hat sich gut bewegt.
13. Aus dem Auspuff kam dunkler Rauch.
14. Der Motor verbrannte Öl, obwohl er ziemlich neu war.
15. Aus dem Motor kam Öl hinaus.
16. Man konnte den Ölfleck unter dem Auto auch beim kürzeren Parken sehen.
17. Es war noch zu früh ein neues Auto anzuschaffen.
18. Die Hauptperson spricht sehr liebevoll über ihr altes Auto.
19. Sie hat jetzt ein neues Auto.
20. Das neue Auto verursacht ihr große Probleme.
21. Sie bereut es, dass sie ein neues Auto gekauft hat.
22. Sie erwartet keine großen Probleme in der nächsten Zeit.
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II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III. Wer ist das? Auf wen/was bezieht sich das?
(ich, altes Auto, neues Auto, die Bremsen, die Lampe, das Seitenfenster, die Reifen, der
Scheibenwischer, der Rauch, der Motor, der Ölfleck, der Auspuff)
1. musste ein neues Auto kaufen –
2. kam nicht durch die TÜV-Untersuchung durch –
3. hatte keinen Katalzsator –
4. war defekt –
5. musste immer im ersten Gang fahren –
6. fuhr einen steilen Berg hinab –
7. war kaputt –
8. konnte man nicht schließen –
9. war ziemlich abgefahren –
10. wollte keinen neuen Reifen kaufen –
11. bewegte sich nur noch langsam –
12. bewegte sich überhaupt nicht mehr –
13. aus ihm kam dunkler Rauch –
14. verbrannte Öl –
15. war dunkel –
16. war altersschwach –
17. unter ihm war ein Ölfleck –
18. war groß –
19. macht großen Spaß –
20. war ein „Schätzchen“ –
21. wird in der nächsten Zeit keine großen Probleme mit dem Auto haben -
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IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.
1. Die Hauptperson musste sich
a) ein Auto kaufen.
b) ein Kleid Kaufen.
c) ein Buch kaufen.

2. Sie hat es so
a) gewollt.
b) gemusst.
c) gesollt.

3. Sie musste ein
a) altes Auto kaufen.
b) teueres Auto kaufen.
c) neues Auto kaufen.

4. Sie musste es
a) dringend machen.
b) langsam machen.
c) irgendwann machen.

5. Sie musste es machen, weil
a) ihr das alte Auto nicht mehr modern genug war.
b) das alte Auto kaputt war.
c) sie gar kein Auto hatte.

6. Das alte Auto kam nicht mehr durch
a) die Aufnahmeprüfung.
b) das Abitur.
c) die TÜV-Untersuchung.
7. TÜV ist
a) technische Prüforganisation.
b) ein Einkaufszentrum.
c) eine Fahrschule.
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8. TÜV steht für
a) Technisches Überwachungsverein.
b) Technische Übungen für Väter.
c) Technik über Verbinden.

9. Das alte Auto hatte
a) keinen Motor.
b) keine Bremsen.
c) keinen Katalysator.

10. Die Bremsen waren
a) gut.
b) defekt.
c) neu.

11. Sie hatte Probleme, wenn sie
a) einen Berg hinauffuhr.
b) in die Stadt fuhr.
c) einen Berg hinabfuhr.

12. Sie musste dann immer im
a) ersten Gang fahren.
b) zweiten Gang fahren.
c) sehr schnell fahren.

13. Das war so, denn der Berg war
a) niedrig.
b) steil.
b) klein.

14. Außerdem war
a) eine Tür kaputt.
b) ein Sitz kaputt.
c) eine Lampe kaputt.
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15. Es war die
a) rechte.
b) linke.
c) mittlere.

16. Man konnte ein Fenster
a) nicht öffnen.
b) nicht aufmachen.
c) schließen.

17. Es war das
a) linke vordere Seitenfenster.
b) rechte vordere Seitenfenster.
c) linke hintere Seitenfenster.

18. Die Reifen waren
a) neu.
b) alt.
c) schlecht.

19. Die Reifen waren
a) abgefahren.
b) gut erhalten.
c) gut.

20. Die Person wollte
a) neue Reifen kaufen.
b) keine neuen Reifen kaufen.
c) spezille neue Reifen kaufen.

21. Die Scheibenwischer waren
a) gut.
b) schlecht.
c) ziemlich kaputt.
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22. Der eine Scheibenwischer bewegte sich
a) sehr schnell.
b) gut.
c) nur noch ganz langsam.

23. Der andere Scheibenwischer bewegte sich
a) gar nicht.
b) nur schwer.
c) gut.

24. Der Rauch kam aus dem
a) Auspuff.
b) Motor.
c) Bremsgerät.

25. Der Rauch war
a) weiß.
b) dunkel.
c) hell.

26. Der dunkle Rauch kam, weil
a) das Bremsgerät gut funktionierte.
b) der Motor lief.
c) der Motor Öl verbrannte.

27. Der Motor tat es, weil er
a) schwach war.
b) stark war.
c) lief.

28. Der Motor war schwach, weil er
a) neu war.
b) alt war.
c) schlecht war.
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29. Unter dem Auto war öfters
a) eine Katze.
b) ein Hund.
c) ein Fleck.

30. Der Fleck war aus
a) Öl.
b) Zucker.
c) Mehl.

31. Der Fleck war
a) klein.
b) groß.
c) winzig.

32. Der Fleck entstand, wenn die Person
a) irgendwo parkte.
b) irgenwohin fuhr.
c) den Motor startete.

33. Der Fleck entstand
a) beim kürzeren Parken.
b) immer.
c) beim längeren Parken.

34. Die Person musste sich
a) vom Auto trennen.
b) dem Auto widmen.
c) um das Auto kümmern.

35. Das musste
a) langsam geschehen.
b) schnell geschehn.
c) irgendwann geschen.
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36. Das alte „Schätzchen“ war
a) ironisch gemeint.
b) buchstäblich gemeint.
c) neutral gemeint.

37. Das neue Auto mach der Person
a) viele Probleme.
b) viel Spaß.
c) viele Unannehmlichkeiten.

38. Sie erwartet
a) keine großen Probleme mit dem Auto.
b) viele großen Probleme mit dem Auto.
c) gar keine Probleme mit dem Auto.

39. Das erwartet die Person für
a) die nächste Zeit.
b) immer.
c) sehr lange Zeit.

V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Was musste sich die Hauptperson im Text kaufen?
___________________________________________________________________________
2. Wann und wie musste sie das machen?
___________________________________________________________________________
3. Warum musste sie das machen?
___________________________________________________________________________
4. Hatte sie schon ein Auto?
___________________________________________________________________________
5. Was war mit dem alten Auto?
___________________________________________________________________________
6. Warum kam das alte Auto nicht mehr durch die TÜV-Untersuchung?
___________________________________________________________________________
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7. Was hatte das alte Auto noch nicht?
___________________________________________________________________________
8. Was war an dem alten Auto alles defekt?
___________________________________________________________________________
9. Wie funktionierten die Bremsen?
___________________________________________________________________________
10. Wie musste man fahren, wenn man einen steilen Berg hinabfuhr?
___________________________________________________________________________
11. Wie waren die Lampen an dem alten Auto?
___________________________________________________________________________
12. Was war mit den Fenstern? Welches konnte nicht geschloßen werden?
___________________________________________________________________________
13. Wie waren die Reifen?
___________________________________________________________________________
14. Wie bewegten sich die Scheibenwischer?
___________________________________________________________________________
15. Was kam aus dem Auspuff?
___________________________________________________________________________
16. Warum war der Rauch, der aus dem Auspuff kam, so dunkel?
___________________________________________________________________________
17. Warum hat der Motor Öl verbrannt?
___________________________________________________________________________
18. Was lag oft unter dem Auto?
___________________________________________________________________________
19. Wann lag der Fleck unter dem Auto?
___________________________________________________________________________
20. Wie nennt die Hauptperson das alte Auto?
___________________________________________________________________________
21. Wie fühlt sie sich jetzt?
___________________________________________________________________________
22. Was erwartet sie jetzt?
___________________________________________________________________________
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VI. Das alte oder das neue Auto?
1. kam nicht durch die TÜV-Untersuchung 2. macht großen Spaß 3. hatte keinen Katalysator 4. verursacht keine Probleme 5. die Bremsen waren defekt 6. wurde gekauft 7. beim Bergabfahren musste immer im ersten Gang fahren 8. wurde verkauft 9. eine Lampe war kaputt 10. ein Seitenfenster konnte nicht geschlossen werden 11. hatte abgefahrene Reifen 12. hatte kaputte Scheibenwischer 13. hatte altersschwachen Motor 14. verbrannte Öl 15. aus dem Auspuff kam dunkler Rauch 16. darunter lag eine großer Ölfleck 17. das alte „Schätzchen“ -

VII. Verbinden Sie, bitte.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. abgefahren

_ verursachen

2. das Auto

_ defekt

3. das Problem

_ gehen

4. machen

_ die Schwierigkeit

5. sich bewegen

_ abgenutzt

6. kaputt

_ der Wagen

7. aufmachen

_ dringend

8. zumachen

_ untersuchen

9. kaputt

_ die Überprüfung

10. „höchste Zeit“

_ schließen

11. die Untersuchung

_ öffnen

12. überprüfen

_ defekt
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Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
1. müssen

_ klein

2. einer

_ kürzer

3. schon

_ das Problem

4. steil

_ hinterer

5. rechte

_ verkaufen

6. der Berg

_ weniger

7. hinab

_ über

8. länger

_ öffnen

9. vorderer

_ noch

10. langsam

_ hinauf

11. unter

_ flach

12. groß

_ linke

13. der Spaß

_ das Tal

14. kaufen

_ neu

15. schließen

_ entferntester

16. mehr

_ stark

17. dunkel

_ anderer

18. abgefahren

_ schnell

19. schwach

_ wollen

20. nächster

_ hell

21. links

_ hinauf

22. lang

_ neu

23. steil

_ bergauf

24. dunkel

_ kurz

25. bergab

_ rechts

26. hinab

_ hintere

27. alt

_ verkaufen

28. kaufen

_ hell

29. vordere

_ flach
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VIII. Verbinden Sie, bitte nach der Bedeutung:
1. höchste Zeit

_ erfreuen

2. das alte „Schätzchen“

_ dringend

3. Spaß machen

_ defekt sein

4. nicht durch die TÜV-

_ altes kaputtes Auto

Untersuchung kommen

IX. Ergänzen Sie, bitte.
Die Verben (sich bewegen, fahren, finden, haben, hinabfahren, kaufen, kommen, können,
müssen, parken, schließen, sich trennen, vebrennen, wollen)
1. eine gute Note ______________________
2. der Scheibenwischer _________________
3. das Öl _____________________________
4. nach Deutschland ____________________
5. von dem alten Auto ___________________
6. das Portemonnaie ____________________
7. das Fenster _________________________
8. Glück _____________________________
9. vor dem Haus _______________________
10. den Berg ___________________________
11. mehr arbeiten _______________________
12. ein neues Auto ______________________
13. nach Hause gehen ___________________
14. in die Schule ________________________
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Substantive (der Auspuff, das Auto, der Berg, die Bremse, das Fenster, der Fleck, der Gang,
der Katalysator, die Lampe, der Motor, das Öl, der Ölfleck, das Problem, der Rauch, der Reifen,
der Schatz, die Scheibe, der Scheibenwischer, die Seite, das Seitenfenster, der Spaß, die
Überwachung, die Untersuchung, der Verein, die Zeit)
1. haben ____________________
2. kommen aus dem _________________
3. singen in ________________________
4. fahren __________________________
5. kommen durch die ________________
6. besteigen den ____________________
7. übernehmen _____________________
8. treten ___________________________
9. haben __________________________
10. öffnen __________________________
11. schließen ________________________
12. liegen ___________________________
13. fahren im ersten ___________________
14. einbauen _________________________
15. kommen von der ___________________
16. kaufen einen neuen _________________
17. kaputt sein ________________________
18. verbrenen ________________________
19. schwach sein ______________________
20. putzen ___________________________
21. finden ___________________________
22. wechseln _________________________
23. sehen ____________________________
24. verursachen _______________________
25. entdecken _________________________
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X. Ergänzen Sie, bitte, den Text.
Ich musste mir _____________ ein neues Auto __________________, denn das alte kam nicht
mehr _______________ die TÜV-Untersuchung. Es hatte nämlich noch keinen
___________________, und die Bremsen waren _______________. Wenn ich einen steilen
___________ hinabfuhr, ______________ ich immer im ersten ___________________ fahren.
Außerdem war die rechte ____________ kaputt, und das linke vordere ________________
konnte man nicht mehr __________________. Die alten Reifen waren ziemlich
_________________, aber ich ______________ mir keine neuen kaufen. Der eine
__________________ bewegte sich nur noch ganz ________________, und der
__________________
___________________,

überhaupt
weil

nicht
der

mehr.

Aus

altersschwache

dem

Auspuff

kam

dunkler

______________________

Öl

_____________________. Wenn ich längere Zeit irgendwo ___________________, fand ich
einen großen ___________________ unter dem Auto. Es war höchste __________________
mich von meinem alten „!Schätzchen“ zu _____________________. Mein neues
_______________ macht mir großen _______________. Ich bin ______________, dass ich in
der nächsten Zeit keine großen _______________ mit dem neuen Auto _____________ werde.

XI. Schreiben Sie, bitte.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
untersuchen
defekt
öffnen
die Schwierigkeit
abgenutzt
der Wagen
dringend
gehen
verursachen
kaputt
schließen
die Überprüfung

323

Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
klein
kürzer
das Problem
hinterer
flach
weniger
über
öffnen
noch
hinauf
anderer
linke
das Tal
neu
entferntester
stark
hell
schnell
wollen
verkaufen
bergauf
kurz
rechts
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XII. Verbinden Sie, bitte:
1. das Auto

_ bremst das Verkehrsmittel

2. die Untersuchung

_ die Beobachtung

3. TÜV

_ die Überprüfung

4. der Verein

_ eine Erhöhung auf der Erde

5. die Überwachung

_ ein Verkehrsmittel

6. der Katalysator

_ technische Untersuchung

7. die Bremse

_ ein Teil des Autos

8. der Berg

_ eine Gesellschaft

9. der Gang

_ kleinere Öffnung in der Wand

10. die Lampe

_ hält die Windschutzscheibe sauber

11. die Seite

_ ein flaches rundes Stück

12. das Fenster

_ die Weise wie ein Aufo fahren kann

13. das Seitenfenster

_ das Licht

14. der Reifen

_ linke oder rechte

15. der Scheibenwischer

_ daraus kommt der Rauch

16. die Scheibe

_ fetthaltige Flüssigkeit

17. der Auspuff

_ bewegt das Auto

18. der Rauch

_ Minuten, Stunden, Tage, Jahre ...

19. der Motor

_ bleibt manchmal unter einem Auto

20. das Öl

_ Komplikationen

21. die Zeit

_ Vergnügen

22. der Fleck

_ Gold, Diamanten, Silber ...

23. der Ölfleck

_ Glas an den Autotüren

24. der Schatz

_ dunkles Gas, Verbrennungsprodukt

25. der Spaß

_ Gummi an den Autorädern

26. das Problem

_ bleibt manchmal an der Kleidung

27. müssen

_ wünschen

28. kommen

_ zumachen

29. hinabfahren

_ im Stande sein

30. fahren

_ besitzen

31. können

_ nach unten fahren

32. schließen

_ sich zu einem Ziel bewegen
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33. wollen

_ auseinanderhalten

34. kaufen

_ sich mithilfe eines Verkehrsmittels bewegen

35. bewegen

_ durch das Suchen zu etwas kommen

36. vebrennen

_ für das Geld bekommen

37. parken

_ Pflicht haben

38. finden

_ von A nach B gehen

39. trennen

_ ein Fahrzeug stehen lassen

40. haben

_ durch Feuer vernichten

41. dringend

_ nicht alt

42. neu

_ schon längere Zeit da

43. alt

_ neben anderem

44. sicher

_ hoch und nicht sanft

45. defekt

_ muss schnel gemacht werden

46. steil

_ keine Ausnahme

47. immer

_ nicht in Ordnung

48. erster

_ mit allen Teilen

49. außerdem

_ nicht schnell

50. rechter, -e, -es

_ neben anderem

51. kaputt

_ nicht alles

52. linker, -e, -es

_ nicht wenig

53. vorderer, -e, -es

_ an der linken Seite

54. mehr

_ funktioniert nicht

55. ziemlich

_ befindet sich vorne

56. höchster, -e, -es

_ am Beginn

57. ganz

_ folgender

58. langsam

_ keine Gefahr

59. nächster, -e, -es

_ hervorragend in der Größe

60. dunkel

_ nich klein

61. schwach

_ dauert mehr Zeit

62. altersschwach

_ hat keine stärke

63. länger

_ schwarz, nachtblau ...

64. groß

_ hat keine Kraft, weil es alt ist
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XIII. Welches Wort passt nicht?
1. vordere, hintere, linke
2. linker, hinterer, rechter
3. der Zug, das Auto, der Wagen
4. der Motor, der Auspuff, der Sitz
5. die Lampe, das Öl, der Scheibenwischer
6. der Fahrer, die Reifen, die Bremsen
7. fahren, bremsen, die Bremse
8. kaufen, verkaufen, untersuchen
9. die Untersuchung, die Überprüfung, das Auto
10. der Katalysator, der Fleck, der Motor
11. lansam, überhaupt, schnell
12. höchste Zeit, spät, dringend
13. alt, kaputt, defekt
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XIV. Ergänzen Sie, bitte.
Ich brauchte __________ einen Wagen. Ich hatte aber wenig _______________. Was sollte ich
___________? Ich ___________ mir, ich _______________ einen Gebrauchtwagen. Ich
____________eine Zeitung und studierte lange die _______________. Alle, die mich
interessierten, habe ich markiert. Danach habe ich lange _____________, konnte aber nichts
passendes ________________. Schließlich habe ich mich für einen _______________
entschlossen und am nächsten _____________ traf ich mich mit dem Verkäufer, um mir das
_____________ anzusehen. Es war ein richtiges „______________“, das wahrscheinlich nicht
___________ die TÜV-___________ kommen würde. Es hatte noch keinen _______________
und unter ihm lag eine großer _________________. Außerdem waren die _____________
ziemlich abgefahren. Als wir es gestartet haben, war es offensichtlich das der
_________________ altersschwach war und _________________ verbrannte, denn aus dem
_____________________ kam dunkler ______________. Als wir eine steile Straße
_________________ mussten wir _________ im ersten _______________ fahren, und, was
noch schlimmer war, habe ich bemerkt, dass die _______________ defekt waren. Das linke
_______________ und das ______________ hintere Seitenfenster konnte man nicht mehr
______________ und ein Scheibenwischer __________________ sich nur noch sehr langsam
und

der

______________

____________Lampe

gar

nich

_______________.

Dazu

war

noch

die

_____________ und es wurde mir zu viel. Ich habe lange

_________________ und beschlossen, zur Bank zu __________ und einen Kredit zu
_____________. Jetzt habe ich zwar eine ziemlich goße Kreditrate, aber auch ein
_______________ Auto, mit dem ich viel ________________ habe. Ich hoffe, dass ich in der
nächsten ______________ keine großen _______________ mit dem _____________ haben
werde.
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XV. Beantworten Sie, bitte, die Fragen für sich.
1. Haben Sie einen Führerschein?
___________________________________________________________________________
2. Sie ein Auto?
___________________________________________________________________________
3. Wie ist es?
___________________________________________________________________________
4. Hat Ihre Familie ein Auto?
___________________________________________________________________________
5. Wie ist es?
___________________________________________________________________________
6. Hatten Sie schon Erfahrungen mit alten Autos?
___________________________________________________________________________
7. Wie waren Sie?
___________________________________________________________________________
8. Haben Sie schon einen Gebrauchtwagen gekauft oder zu kaufen versucht?
___________________________________________________________________________
9. Haben Sie schon neue Autos gekauft?
___________________________________________________________________________
10. Wie war das?
___________________________________________________________________________

XVI. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zu einem von folgenden Themen: Mein Auto /
Mein altes Auto / Mein neues Auto / Mein „Schätzchen“.

Der Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

das Auto

müssen

dringend

denn

auto

morati

hitno

jer

die Untersuchung

kommen

neu

durch

pregled

doći

novo

kroz

TÜV

hinabfahren

alt

wenn

voziti nizbrdo

staro

kad
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(Technischer
Überwachungsverein)
tehnički pregled
der Verein

fahren

nämlich

in

udruženje

voziti

naime

u

die Überwachung

können

noch

irgendwo

nadgledanje, nadzor

moći, znati, umeti

još

bilo gde

der Katalysator

schließen

defekt

unter

katalizator

zatvoriti

defektno, neispravno ispod

die Bremse

wollen

steil

kočnica

hteti

strmo

der Berg

kaufen

immer

brdo, breg

kupiti

uvek

der Gang

bewegen

erster

hod (ovde brzina)

pokretati

prvi

die Lampe

vebrennen

außerdem

lampa (ovde svetlo)

sagorevati

osim toga

die Seite

parken

rechter, -e, -es

strana

parkirati

desni, -a, -o

das Fenster

finden

kaputt

prozor

naći

pokvareno

das Seitenfenster

trennen

linker, -e, -es

bočni prozor

odvojiti

levi, -a. -o

der Reifen

haben

vorderer, -e, -es

guma na vozilu

imati

prednji, -a. -e

der Scheibenwischer

mehr (viel)

brisač

više

die Scheibe

abgefahren

okrugla pljosnata

(abfahren)

odsečena površina,

istrošene, izlizane

šajbna (kao parče
hleba), ovde prednje
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vetrobransko staklo
(šoferšajbna)
der Wischer

ziemlich

brisač

prilično

der Auspuff

nur

auspuh

samo

der Rauch

ganz

dim

sasvim

der Motor

langsam

motor

lagano

das Öl

überhaupt

ulje

uopšte

die Zeit

dunkel

vreme

tamno

der Fleck

schwach

fleka, mrlja

slabo

der Ölfleck

altersschwach

fleka od ulja

slab od starosti

das Schätzchen

länger (lang)

dušica

duže

der Schatz

groß

blago

veliki

der Spaß

höchster, -e, -es

zabava, zadovoljstvo

(hoch)
najviši (ovde
krajnje)

das Problem

sicher

problem

sigurno
nächster, -e, -es
(nah)
najbliži, idući
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1. Sehen sie sich, bitte, die Videos „Learn German: Das Auto (innen)“ und „Learn
German: Das Auto (außen)“ auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AF3vpup8u0 und https://www.youtube.com/watch?v=AVsdhCx9SZ0) an und überprüfen Sie, ob
Sie schon alle Wörter kennen. Ergänzen Sie Ihr Wortschatz durch die, die Ihnen neu sind.

(Übernommen von: https://autoblog.rs/blog/auto/predstavljamo/2016/12/12/volkswagen-up-na-auto-bild-testu.)

2. Sehen Sie sich, bitte, das Video „Deutsch lernen (A2) | Das Deutschlandlabor | Folge 09:
Auto“ auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=PNskYci3VyI) an und finden
Sie heraus wie wichtig ist den Deutschen das Auto?

(Übernommen von: https://www.local.ch/de/c/am/auto-motor/autokauf-unterhalt/autokauf-kosten-tipps-checkliste.)
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(Übernommen von: https://www.cjd-ilmenau.de/wohnen/studentenwohnheim/.)

14. Ali im Studentenwohnheim
Ali ist aus dem internationalen Studentenwohnheim ausgezogen. Er wohnte dort im zweiten
Stock. Sein linker Nachbar war ein Grieche, der entweder mit vielen Freunden lange
Diskussionen hatte oder, wenn er allein war, laute griechische Musik hörte. Sein rechter
Nachbar war ein unruhiger Student aus dem Libanon, der fast jede Nacht seinen Fernseher mit
voller Lautstärke laufen ließ. Auch auf der oberen und unteren Etage gab es nur wenige ruhige
Leute. Wegen dieses dauernden Krachs ist Ali ausgezogen. Er hat jetzt ein ruhiges Zimmer bei
einer freundlichen Familie gefunden, die in einem älteren Haus am südlichen Stadtrand wohnt.
Sein Zimmer ist zwar nur klein, hat alte Möbel und keine schöne Tapete, aber ist absolut ruhig.
Und Ali braucht absolute Ruhe!
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2-B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 63.)

(Übernommen von: https://www.heideregion-uelzen.de/detail/id=60ed7e6aa2262f720e664fcc.)
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I. Richtig oder falsch?
1. Ali ist ein Student.
2. Er ist von zu Hause ausgezogen.
3. Er wohnte in einem internationalen Studentenwohnheim.
4. Ali wohnte im dritten Stock.
5. Im Studentenwohnheim war ihm zu ruhig.
6. Dort lebten nur ruhige Menschen.
7. Alis linker Nachbar war ein Student aus dem Libanon.
8. Sein rechter Nachbar war ein ruhiger Grieche.
9. Dieser Nachbar hatte keine Freunde.
10. Er hörte nur leise Musik.
11. Der Student aus dem Libanon hatte keinen Fernseher.
12. Auf der oberen Etage lebten nur ruhige Leute.
13. Aber auf der unteren Etage gab es nur wenige ruhige Menschen.
14. Ali ist wegen dauernden Krachs ausgezogen.
15. Er hat jetzt ein großes Zimmer.
16. Er wohnt jetzt bei einer Familie.
17. Diese Familie wohnt in einem neueren Haus.
18. Das Haus befindet sich im Stadtzentrum.
19. Sein Zimmer hat neue Möbel und schöne Tapeten.
20. Sein Zimmer ist ruhig,
21. Ali braucht absolute Ruhe.

II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III. Verbinden Sie, bitte, passende Subjekte!
(Ali, linker Nachbar, rechter Nachbar, die Familie, das Zimmer, das Haus)
1. ist aus dem Studentenheim ausgezogen –
2. war Grieche –
3. war ein unruhiger Student –
4. hatte lange Diskussionen –
5. ließ den Fernseher mit voller Lautstärke laufen –
6. hörte laute Musik –
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7. braucht absolute Ruhe –
8. ist freundlich –
9. ist ruhig –
10. liegt am südlichen Stadtrand –
11. ist älter –
12. ist klein –
13. hat alte Möbel und keine schöne Tapete –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.
1. Ali ist ein
a) Student.
b) Tourist.
c) Arbeiter.

2. Ali wohnte in einem
a) Haus.
b) Studentenwohnheim.
c) Hotel.

3. Das Studentenwohnheim war
a) deutsch.
b) englisch
c) international.

4. Ali wohnte dort
a) im zweiten Stock.
b) im dritten Stock.
c) im Erdgeschoss.

5. Ali ist aus dem Studentenwohnheim
a) ausgezogen.
b) eingezogen.
c) zugezogen.
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6. Er konnte nicht bleiben,
a) wegen vielen Regeln.
b) wegen viel Lärm.
c) wegen vielen Tieren.

7. Den Krach machten seine
a) Freunde.
b) Eltern.
c) Nachbarn.

8. Das geschah
a) ständig.
b) nie.
c) oft.

9. Sein linker Nachbar war
a) Grieche.
b) Franzose.
c) Italiener.

10. Er hatte
a) Katzen.
b) Diskussionen.
c) Hunde.

11. Sie waren
a) kurz.
b) schlecht.
c) lang.

12. Er führte sie mit
a) Freunden.
b) Brüdern.
c) Eltern.
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13. Er hatte
a) wenige Freunde.
b) viele Freunde.
c) gar keine Freunde.

14. Er hörte
a) Reden.
b) Hörbücher.
c) Musik.

15. Die Musik war
a) laut.
b) leise.
c) zu hören.

16. Es war
a) deutsche Musik.
b) internationale Musik.
c) griechische Musik.

17. Er tat es, immer wenn er
a) allein war.
b) mit seinen Freunden war.
c) mit seiner Familie war.

18. Alis rechter Nachbar war aus
a) dem Libanon.
b) dem Irak.
c) der Schweiz.

19. Er war
a) ruhig.
b) unruhig.
c) mittelmäßig.
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20. Er ließ
a) das Radio laufen.
b) den CD-Player laufen.
c) den Fernseher laufen.

21. Er ließ es
a) mit voller Lautstärke laufen.
b) leise laufen.
c) gar nicht laufen.

22. Er tat es fast
a) nie.
b) jede Nacht.
c) jeden Tag.

23. Auf der oberen und unteren Etage gab es
a) viele ruhige Leute.
b) wenige unruhige Leute.
c) wenige ruhige Leute.

24. Jetzt hat Ali
a) ein ruhiges Zimmer.
b) eine schöne Wohnung.
c) ein neues Haus.

25. Er wohnt bei
a) einem Freund.
b) einer Familie.
c) einem Kollegen.

26. Die Familie ist
a) unfreundlich.
b) eingebildet.
c) freundlich.
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27. Sie wohnen
a) am Stadtrand.
b) im Stadtzentrum.
c) in einem Vorort.

28. Es liegt
a) in nördlicher Richtung.
b) in südlicher Richtung.
c) in östlicher Richtung.

29. Sie wohnen in
a) einem Hotel.
b) einem Haus.
c) einer Wohnung.

30. Das Haus ist
a) ganz neu.
b) ganz alt.
c) etwas älter.

31. Alis Zimmer ist
a) klein.
b) groß.
c) mittelmäßig.

32. Die Möbel sind
a) schön.
b) modern.
c) alt.

33. Die Tapeten sind
a) schön.
b) nicht schön.
c) wunderschön.
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34. Das Zimmer ist
a) absolut unruhig.
b) ziemlich ruhig.
c) absolut ruhig.

35. Ali braucht
a) absolute Ruhe.
b) nette Menschen.
c) gute Freunde.
V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Wer ist Ali?
___________________________________________________________________________
2. Wo hat er gewohnt?
___________________________________________________________________________
3. Wie war das Studenteheim, in dem Ali gewohnt hat?
___________________________________________________________________________
4. Woraus ist er ausgezogen?
___________________________________________________________________________
5. Warum ist er aus dem Studentenheim ausgezogen?
___________________________________________________________________________
6. Wie war es in dem Studentenheim?
___________________________________________________________________________
7. Wer war Alis linker Nachbar?
___________________________________________________________________________
8. Was machte er mit seinen Freunden?
___________________________________________________________________________
9. Wie viele Freunde hatte er?
___________________________________________________________________________
10. Was machte er, wenn er alein war?
___________________________________________________________________________
11. Welche Musik mochte Alis linker Nachbar?
___________________________________________________________________________
12. Wer war Alis rechter Nachbar?
___________________________________________________________________________

340

13. Woher kam Alis rechter Nachbar?
___________________________________________________________________________
14. Wie war er?
___________________________________________________________________________
15. Was machte er fast jede Nacht?
___________________________________________________________________________
16. Wie laut ließ er seinen Fernseher nachts laufen?
___________________________________________________________________________
18. Wie waren die Leute auf der oberen und unteren Etage?
___________________________________________________________________________
19. In welchem Stock wohnte Ali?
___________________________________________________________________________
20. Was hat Ali jetzt gefunden?
___________________________________________________________________________
21. Bei wem wohnt Ali jetzt?
___________________________________________________________________________
22. Wie ist die Familie, bei der Ali jetzt wohnt?
___________________________________________________________________________
23. Wie ist das Haus der Familie?
___________________________________________________________________________
24. Wo liegt das Haus?
___________________________________________________________________________
25. Wie ist Alis Zimmer?
___________________________________________________________________________
26. Wie sind die Möbel?
___________________________________________________________________________
27. Wie sind die Tapeten?
___________________________________________________________________________
28. Wie fühlt sich Ali jetzt? Ist er jetzt zufrieden?
___________________________________________________________________________
29. Warum ist Ali jetzt zufrieden?
___________________________________________________________________________
30. Was braucht Ali?
___________________________________________________________________________
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VI. Verbinden Sie, bitte, im Sinne des Textes:
1. war Grieche

_ ließ fast jede Nacht seinen Fernseher mit
voller Lautstärke laufen

2. hatte lange Diskussionen mit vielen _ hat jetzt ein ruhiges Zimmer bei einer
Freunden
3. ist

aus

freundlichen Familie gefunden
dem

internationalen _ es ist absolut ruhig

Studentenwohnheim ausgezogen
4. dauernd gab es Krach

_ war ein unruhiger Student aus dem Libanon

VII. Verbinden Sie, bitte, passende Wörter!
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. der Stock

_ nett

2. entweder

_ dauernd

3. der Lärm

_ die Etage

4. ständig

_ oder

5. freundlich

_ der Krach

Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
1. leer

_ international

2. manche

_ dort

3. der Tag

_ ausziehen

4. das Radio

_ links

5. hier

_ unruhig

6. national

_ jede

7. ruhig

_ die Nacht

8. einziehen

_ der Fernseher

9. rechts

_ voll

10. das Stadtzentrum

_ laufen

11. kurz

_ obere

12. sehen

_ der Krach

13. schön

_ freundlich

14. stehen

_ alt

15. untere

_ das Haus
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16. die Ruhe

_ südlich

17. groß

_ der Rand

18. unfreundlich

_ der Stadtrand

19. jung

_ klein

20. die Wohnung

_ hässlich

21. nördlich

_ hören

22. leise

_ lang

23. die Mitte

_ laut

VIII. Ergänzen Sie, bitte.
Die Verben (ausziehen, brauchen, finden, geben, haben, hören, laufen, lassen, sein, wohnen)
1. in einem Studentenwohnheim _____________
2. aus der Wohnung _______________________
3. Student _______________________________
4. ein Zimmer ____________________________
5. Hilfe _________________________________
6. alles zu Hause __________________________
7. Musik ________________________________
8. viel zu tun _____________________________
9. sein Wort _____________________________
10. durch den Park _________________________

Substantive (das Heim, das Studentenheim, der Libanon, der Stock, der Grieche, der Nachbar,
der Freund, die Musik, die Diskussion, der Student, die Nacht, der Fernseher, die Lautstärke,
die Etage, die Leute, der Krach, das Zimmer, die Familie, das Haus, der Rand, die Stadt, der
Stadtrand, die Möbel, die Tapete)
1. einziehen in ___________________
2. sein _________________________
3. leben in ______________________
4. wohnen auf ___________________
5. wohnen in ____________________
6. treffen _______________________

343

7. finden _______________________
8. spielen ______________________
9. führen _______________________
10. lernen _______________________
11. fallen ________________________
12. laufen _______________________
13. erhöhen ______________________
14. kennenlernen __________________
15. machen ______________________
16. suchen _______________________
17. lieben ________________________
18. verkaufen _____________________
19. kommen auf den ________________
20. stehen am _____________________
21. verlassen ______________________
22. gehen zum _____________________
23. aussuchen _____________________
24. aufstellen ______________________
25. ausziehen aus ___________________

IX. Ergänzen Sie, bitte.
Ali ist aus dem internationalen ________________________ ausgezogen. Er wohnte dort im
zweiten

__________________.

Sein

linker

__________________

war

ein

_________________, der ___________________ mit vielen Freunden lange Diskussionen
hatte, _____________ wenn er allein war, laute griechische ___________________ hörte. Sein
rechter Nachbar war ein unruhiger ___________________ aus dem ________________, der
fast jede Nacht seinen _____________________ mit voller ________________________
laufen ließ. Auch auf der oberen und unteren ___________________ gab es nur wenige ruhige
_________________. Wegen dieses dauernden _______________________ ist Ali
ausgezogen. Er hat jetzt ein ruhiges ___________________ bei einer freundlichen
_________________ gefunden, die in einem älteren __________________ am südlichen
___________________ wohnt. Sein _____________ ist zwar nur ________________, hat alte
_________________

und

keine

schöne

_________________,

___________________. und Ali ______________ absolute Ruhe!

344

aber

ist

absolut

X. Schreiben Sie, bitte.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. der Stock
2. entweder
3. der Lärm
4. ständig
5. freundlich

Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
1. leer
2. manche
3. der Tag
4. das Radio
5. hier
6. national
7. ruhig
8. einziehen
9. rechts
10. das Stadtzentrum
11. kurz
12. sehen
13. schön
14. stehen
15. untere
16. die Ruhe
17. groß
18. unfreundlich
19. jung
20. die Wohnung
21. nördlich
22. leise
23. die Mitte
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XI. Verbinden Sie, bitte:
1. das Heim

_ Dekoration an den Zimmerwänden

2. das Studentenheim _ Einrichtungsgegenstand, mit dem ein Raum ausgestattet ist,
damit er benutzt und bewohnt werden kann
3. der Stock

_ jemandes Zuhause

4. der Grieche

_ dort wohnen Studenten

5. der Nachbar

_ Teil der Stadt, der sich nicht im Zeintrum befindet

6. der Freund

_ das Geschoss

7. die Musik

_ Mann aus Griechenland

8. die Diskussion

_ größere Siedlung

9. der Student

_ äußere Begrenzung einer Fläche

10. der Libanon

_ die Person, die daneben wohnt

11. die Nacht

_ jemand, mit wem man befreundet ist

12. der Fernseher

_ komponierte Töne

13. die Lautstärke

_ Gebäude zum Wohnen

14. die Etage

_ Mutter, Vater und Kinder

15. die Leute

_ Raum zum Wohnen

16. der Krach

_ wenn man über etwas diskutiert

17. das Zimmer

_ mehrere Menschen

18. die Familie

_ die Zeit des Tages wenn es kein Licht gibt

19. das Haus

_ das Gerät, an dem man sich Filme und andere Sendungen
ansehen kann

20. der Rand

_ wenn es sehr laut ist

21. die Stadt

_ ein Stockwerk

22. der Stadtrand

_ wie laut etwas ist

23. die Möbel

_ das Land im Nahen Osten

24. die Tapete

_ die Person, die an einer Universität lernt

25. ausziehen

_ sich schnell zu Fuß bewegen

26. wohnen

_ existieren

27. hören

_ die Wohnung verlassen

28. haben

_ in einem Gebäude leben

29. sein

_ etwas besitzen

30. laufen

_ mit den Ohren vernehmen

346

31. lassen

_ etwas benötigen

32. geben

_ nachdem man etwas gesucht hat

33. finden

_ jemandem etwas reichen

34. brauchen

_ etwas aus den Händen geben

35. international

_ mit viel Lautstärke

36. dort

_ nicht wenig

37. zweiter

_ an der linken Seite

38. linker, -e, -es

_ kommt nach dem ersten

39. viel

_ an dieser anderen Stelle

40. laut

_ nicht nur in einem Land

41. griechisch

_ ohne Ausnahme

42. lang

_ hübsch

43. allein

_ nicht jung

44. rechter, -e, -es

_ nicht groß

45. unruhig

_ aus Griechenland

46. fast

_ hat viel Länge

47. voller, -e, -es

_ ohne Gesellschaft

48. auch

_ an der rechten Seite

49. oberer, -e, -es

_ nicht ruhig

50. unterer, -e, -es

_ sollte nicht so sein, ist es aber doch

51. wenig

_ liegt im Süden

52. ruhig

_ lebt länger als der andere

53. nur

_ beinahe

54. dauernd

_ kann nichts mehr reinpassen

55. jetzt

_ nicht nur, sondern ...

56. freundlich

_ steht oben

57. älterer, -e, -es

_ befindet sich unten

58. südlicher, -e, -es

_ nett

59. zwar

_ in diesem Moment

60. klein

_ immer

61. alter, -e, -es

_ macht keine Bewegungen

62. schön

_ nicht viel

63. absolut

_ nichts weiter als
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XII. Welches Wort passt nicht?
1. oben, unten, links
2. links, rechts, unten
3. die Etage, der Stock, das Zimmer
4. der Grieche, der Libanon, der Deutsche
5. das Zimmer, das Studentenheim, der Nachbar
6. die Diskussion, die Lautstärke, der Fernseher
7. der Lärm, der Krach, die Ruhe
8. die Möbel, die Tapete, der Stadtrand
9. ausziehen, einziehen, überziehen
10. finden, laufen, gehen
11. gehen, suchen, finden
12. wohnen, leben, wollen
13. dort, hier, da
14. erster, zweiter, dieser
15. lauter, linker, rechter
16. laut, leise, lieb
17. ruhig, unruhig, still
18. dauernd, immer, nie
19. international, national, griechisch
20. entweder, oder, wenn
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XIII. Ergänzen sie.
Elvira

studierte

in

_______________________.

Dort

wohnte

sie

in

einem

______________________________. Dort hatte sie viele _________________. Das war ein
______________________ Wohnheim und dort __________________ Studenten aus aller
Welt. Ihre Nachbarn waren ganz ______________________. Sie wohnte im dritten
_______________

und

hatte

Nachbarn

nicht

nur

_________________

und

__________________, sondern auch _____________________ und ____________________
sich.

Auf

der

oberen

_____________________.

_____________________
Er

führte

laute

wohnte

ein

Student

_______________________

mit

aus
seinen

französischen ____________________. Auf der _______________________ Etage wohnte
eine Studentin aus Italien, die immer laut ______________________ Musik hörte. Links von
ihr _________________ eine Spanierin, die oft mit ihrem ____________________ stritt. Und
rechts von ihr lebte ein serbischer Student, der ständig seinen Fernseher mit voller
__________________________ laufen ließ. Elvira brauchte _____________________, um zu
lernen und dort gab es ständig ___________________. Deswegen musste sie ein
________________________ suchen. Als sie es endlich __________________ hat, ist sie aus
dem

Studentenwohnheim

_____________________.

Jetzt

lebt

sie

am

nördlichen

_____________________ bei einer __________________ älteren Frau. Ihr Zimmer ist nicht
___________________ und die __________________________ sind nicht neu. Auch die
Tapete ist ______________ besonders schön, aber sie hat dort ihre ____________________
und sie braucht ________________ Ruhe.
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XIV. Beantworten Sie, bitte, für sich.
1. Wo wohnen Sie?
___________________________________________________________________________
2. Wie ist Ihr Zimmer / Ihre Wohnung?
___________________________________________________________________________
3. Wohnen Sie allein?
___________________________________________________________________________
4. Haben Sie schon Erfahrungen mit dem Leben im Studentenwohnheim gemacht?
___________________________________________________________________________
5. Wie ist die Lage dort?
___________________________________________________________________________
6. Kann man im Studentenwohnheim Ruhe haben?
___________________________________________________________________________
7. Wie ist es bei Ihnen?
___________________________________________________________________________
8. Haben sie Ruhe dort, wo Sie wohnen?
___________________________________________________________________________
9. Brauchen Sie absolute Ruhe, oder mögen Sie lieber, wenn es etwas lebendiger zugeht?
___________________________________________________________________________
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XVI. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zu einem von folgenden Themen: Mein
Studentenzimmer / Wie ich meine Ruhe fand / Meine unruhigen Nachbarn / Im
Studentenwohnheim.

Der Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

das Heim

ausziehen

international

entweder

dom

iseliti se, izvući

internacionalni

ili

das Studentenheim

wohnen

dort

oder

studentski dom

stanovati

tamo

ili

der Stock

hören

zweiter

wenn

sprat

čuti, slušati

drugi

ako, kad

der Grieche

haben

linker, -e, -es

aus

Grk

imati

levi, -a, -o

iz

der Nachbar

sein

viel

jeder, -e, -es

komšija

biti

puno

svaki, -a, -o

der Freund

laufen

laut

auf

prijatelj

trčati, raditi

glasno

na

die Musik

lassen

griechisch

wegen

muzika

pustiti

grčki

zbog

die Diskussion

geben

lang

bei

diskusija

dati

dugo

kod, pri

der Student

finden

allein

an

student

naći

sam

na

der Libanon

brauchen

rechter, -e, -es

Liban

trebati

desni, -a, -o

die Nacht

unruhig

noć

nemiran

der Fernseher

fast

televizor

skoro

die Lautstärke

voller, -e, -es

glasnoća, jačina

pun, -a, -o

zvuka
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die Etage

auch

sprat

takođe

die Leute

oberer, -e, -es

ljudi

gornji, -a, -e (iznad)

der Krach

unterer, -e, -es

galama

donji, -a, -e (ispod)

das Zimmer

wenig

soba

malo

die Familie

ruhig

porodica

miran

das Haus

nur

kuća

samo

der Rand

dauernd

ivica, obod

stalno, trajno

die Stadt

jetzt

grad

sada

der Stadtrand

freundlich

obod grada

ljubazno

die Möbel

älterer, -e, -es

nameštaj

stariji, -a, -e

die Tapete

südlicher, -e, -es

tapeta

južni, -a, -o
zwar
do duše
klein
malo
alter, -e, -es
star, -a, -o
schön
lepo
absolut
apsolutno

352

1. Sehen Sie sich „Informationen für internationale Studierende“ und darunter „Das
Wohnheimwörterbuch“,

bitte

im

Internet

http://www.internationale-

studierende.de/service/wohnheime/ an und überprüfen Si, ob Sie schon alle Wörter
kennen; die neuen eignen Sie sich, bitte, an.

2. Informieren Sie sich, bitte, beim Deutschen Studentenwerk und Germany Visa (auf den
unteren Internet-Adressen) welche Möglichkeiten es für international Studenten gibt. Machen
Sie sich, bitte, Notizen dazu.

https://www.studentenwerke.de/de/content/ausstattung-und-miete-vonwohnheimpl%C3%A4tzen-0
https://www.germany-visa.org/de/studentenwohnheime-und-wohngemeinschaften-fuerinternationale-studierende-in-deutschland/.
3. Sehen Sie sich, bitte das Video „Leben im Studentenwohnheim – Pointer vor Ort“ auf
Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=R8Tq_I16wJk) an und berichten Sie
darüber, wie das Leben im Studentenwohnheim aus der Perspektive von Wilhelm Flat
aussieht.
4.

Sehen

Sie

sich

das

Video

„Leben

im

Wohnheim“

auf

YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=d0hUI8aynLo) an und notieren Sie, was die
Studenten gut an dem Leben in einem Studentenwohnheim finden.
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(Übernommen von: http://skr.rs/z4Y7.)

15. Die Romanfabrik

Alexandre Dumas war ein erfolgreicher französischer Schriftsteller. Ein bekannter Roman von
ihm heißt „Die drei Musketiere“. Man hat aus diesem Roman auch einen beliebten Film
gemacht. Dumas hatte schon 250 spannende Abeteuerromane geschrieben. Immer wieder
verlangten die Zeitungen neue Fortsetzungsromane von ihm, aber Alexandre Dumas hatte keine
guten Ideen mehr. Deshalb bat er einen anderen Schriftsteller, einen Roman unter dem Namen
Dumas zu schreiben. Dumas bezahlte seinen Helfer natürlich gut. Der zweite Schriftsteller
schrieb nicht schlecht, aber langsam. Jeden Tag schickte er nur eine Fortsetzung an eine
französische Zeitung. Der Roman hieß „Die schöne Gabriele“. Da bekam Dumas die traurige
Nachricht vom plötzlichen Tod des Helfers. Dumas erschrack, denn der Roman erschien ja
unter seinem eigenen Namen! Obwohl er kein einziges Wort des Romans gelesen hatte, musste
er ihn zu Ende schreiben. Aber als er die früheren Fortsetzungen durchlas, verstand er die
komplizierte Handlung nicht. Deswegen teilte er der Zeitung mit: „Ich bin krank und kann keine
neuen Fortsetzungen mehr schreiben!“ Die unerwartete Antwort war: „Die Post hat schon die
nächste Fortsetzung gebracht!“ Dumas konnte sich die merkwürdige Sache zuerst nicht
erklären, doch dann entdeckte er die einfache Lösung des Rätsels. Sein gestorbener Helfer hatte
schon lange nichts mehr geschrieben. Wahrscheinlich hatte er eine schwere Krankheit gehabt.
Der Roman war die Arbeit eines dritten Autors, dem er das halbe Honorar gegeben hatte, das
er von Dumas bekam. Der dritte Schriftsteller schickte täglich eine neue Fortsetzung an die
Zeitung, und zwar bis zu dem glücklichen Ende des Romans.
(Verändert aus: Clamer, F., Heilmann, E. G. (2007). Übungsgrammatik für die Grundstufe (Niveau A2–B2), Bonn: Verlag
Liegaug-Dartmann, 66.)
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(Übernommen von: http://skr.rs/z4Y3.)

I. Richtig oder falsch?
1. Alexandre Dumas war ein erfolgreicher Schriftsteller.
2. Er hat den bekannten Roman „Die Blechtrommel“ geschriben.
3. Nach diesem Roman wurde auch ein Film gedreht.
4. Dieser Film ist sehr beliebt.
5. Dumas schrieb sehr wenige Romane.
6. Viele seiner Romane sind kriminalistische Romane.
7. Die Zeitungen verlangten von ihm immer wieder neue Fortsetzungsromane.
8. In einem Moment hatte er viele gute Ideen.
9. Er beauftragte einen anderen Schriftsteller für ihn zu schreiben.
10. Er bezahlte ihn schlecht.
11. Der zweite Autor schrieb schnell, aber schlecht.
12. Plötzlich starb der zweite Schriftsteller.
13. Der Roman war schon zu Ende.
14. Dumas erschrack, denn er sollte den Roman jezt selbst weiter schreiben.
15. Nachdem er den veröffentlichten Text gelesen hatte, verstand er die Handlung nicht.
16. Er meldete der Zeitung, dass er verreisen muss.
17. Die Antwort der Zeitung hat ihn verblüfft.
18. Die Fortsetzung war noch nicht bei der Zeitung angekommen.
19. Die Lösung des Rätsels war der Redakteur.
20. Der zweite Schriftsteller hatte eine schwere Krankheit.
21. Er schrieb bis zu seinem Tod.
22. Der Roman war die Arbeit des Redakteurs.
23. Er bekam das halbe Honorar dafür.
24. Der dritte Schriftsteller schrieb den Roman bis zum Ende.
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II. Korrigieren Sie, bitte, die falschen Sätze.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III. Wer ist das? (Alexandre Dumas, der zweite Schriftsteller, der dritte Schriftsteller)
1. schrieb viele Abenteuerromane –
2. schrieb den Roman „Die drei Musketiere“ –
3. hatte keine guten Ideen mehr –
4. schrieb einen Roman unter anderem Namen –
5. wurde gut bezahlt –
6. bekam die Hälfte des Honorars –
7. schrieb gut, aber langsam –
8. erhielt eine Nachricht –
9. durchlas die früheren Fortsetzungen –
10. erschrack –
11. starb plötzlich –
12. schrieb den Roman bis zum Ende –
13. hat lange nichts mehr geschrieben –

IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus:
1. Alexandre Dumas war ein
a) Schriftsteller.
b) Wissenschaftler.
c) Sänger.

2. Er war
a) Deutscher.
b) Franzose.
c) Engländer.
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3. Er war
a) anonym.
b) vergessen.
c) erfolgreich.

4. Ein seiner Romane heißt
a) „Die drei Musketiere“.
b) „Der Prozess“.
c) „Anna Karenina“.

5. Nach diesem Roman wurde auch
a) ein Drama geschrieben.
b) ein Film gedreht.
c) eine Vorstellung gemacht.

6. Dieser Film ist
a) nichts besonderes.
b) beliebt.
c) schlecht.

7. Dumas hat
a) 300 Romane geschrieben.
b) 100 Romane geschrieben.
c) 250 Romane geschrieben.

8. Es waren
a) Abenteuerromane.
b) Liebesromane.
c) Kriminalromane.

9. Die Zeitungen verlangten von Dumas immer neue
a) Kurzgeschichten.
b) Fortsetzungsromane.
c) Gedichte.
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10. In einem Moment hatte Dumas
a) viele gute Ideen.
b) wenige gute Ideen.
c) keine gute Ideen.

11. Er bat jemanden um
a) Hilfe.
b) Geld.
c) die Hand seiner Tochter.

12. Es war
a) ein reicher Mann.
b) ein anderer Schriftsteller.
c) ein erfolgreicher Musiker.

13. Dieser sollte unter Dumas Namen
a) etwas kaufen.
b) ein Bild malen.
c) einen Roman schreiben.

14. Der Helfer wurde
a) gut bezahlt.
b) schlecht bezahlt.
c) nicht bezahlt.

15. Der Helfer schrieb
a) schlecht.
b) gut.
c) mittelmäßig.

16. Der zweite Schriftsteller schrieb
a) schnell.
b) von Zeit zu Zeit.
c) langsam.
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17. Er schickte eine Fortsetzung
a) jeden Tag.
b) jede woche.
c) jeden Monat.

18. Er schickte es an
a) eine Schule.
b) eine Zeitung.
c) ein Büro.

19. Es war eine
a) deutsche Zeitung.
b) italienische Zeitung.
c) französische Zeitung.

20. Der Roman hieß
a) „Die schöne Gabriele“.
b) „ Die fleißige Gabriele“.
c) „Die gute Gabriele“.

21. Dann bekam Dumas
a) einen Preis.
b) eine Nachricht.
c) eine Blume.

22. Die Nachricht war
a) traurig.
b) gut.
c) schlecht.

23. Er wurde benachrichtigt
a) von einem Unfall des Helfers.
b) von einem Erfolg des Helfers.
c) von dem Tod des Helfers.
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24. Sein Tod war
a) plötzlich.
b) schnell.
c) langsam.

25. Dumas
a) freute sich.
b) erschrack.
c) trauerte.

26. Er hatte Angst,
a) denn er konnte sein Geld nicht mehr zurückbekommen.
b) denn er hatte keinen Platz zum Leben mehr.
c) denn der Roman war noch nicht fertig.

27. Er musste jetzt
a) den Roman selbst zu Ende schreiben.
b) aus seinem Haus ausziehen.
c) alles gestehen.

28. Die Handlung des Romans war
a) leicht verständlich.
b) kompliziert.
c) unverständlich.

29. Als Dumas den Text las,
a) hat er alles gut verstanden.
b) bekam er neue Ideen.
c) verstand er die Handlung nicht.

30. Deswegen
a) meldete er sich bei der Zeitschrift.
b) verließ er Frankreich.
c) zahlte er einem anderen Schriftsteller für ihn zu schreiben.
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31. Er schrieb,
a) dass er verreisen muss.
b) dass er krank ist.
c) keine Lust hat.

32. Aber er bekam
a) eine merkwürdige Antwort.
b) eine verärgerte Antwort.
c) keine Antwort.

33. Er wurde benachrichtigt,
a) dass er weiter schreiben muss.
b) dass sein Roman schlecht ist.
c) dass die nächste Fortsetzung schon angekommen ist.

34. Dumas
a) konnte das nicht verstehen.
b) verstand sofort alles.
c) hatte schon eine Ahnung.

35. Später hat er verstanden
a) dass der erste Helfer alles schon im Voraus gesandt hat.
b) dass der erste Helfer die Arbeit an einen anderen Schriftsteller weitergeleitet hat.
c) dass das eine Lüge war.

36. Der Roman
a) wurde unterbrochen.
b) erschien regelmäßig weiter.
c) erschien unregelmäßig und mit langen Pausen.

37. Bis zum Ende schrieb den Roman
a) Dumas selbst.
b) Dumas Frau.
c) der dritte Schriftsteller.
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V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Wer war Alexandre Dumas?
___________________________________________________________________________
2. Was hat er geschrieben?
___________________________________________________________________________
3. Wie heißt einer seiner bekanntesten Romane?
___________________________________________________________________________
4. Was verlangten die Zeitungen von ihm?
___________________________________________________________________________
5. Warum konnte er selbst nicht mehr schreiben?
___________________________________________________________________________
6. Was hat er gemacht?
___________________________________________________________________________
7. Wen hat er gebeten für ihn zu schreiben?
___________________________________________________________________________
8. Wie schrieb der Helfer?
___________________________________________________________________________
9. Wie hieß sein Roman?
___________________________________________________________________________
10. Was bekam Dumas eines Tages?
___________________________________________________________________________
11. Warum erschrack er?
___________________________________________________________________________
12. Wie war die Handlung des Romans?
___________________________________________________________________________
13. Hat Dumas sie verstanden?
___________________________________________________________________________
14. Was hat er gemacht?
___________________________________________________________________________
15. Warum hat er der Zeitung mitgeteilt, dass er krank sei, und nicht mehr schreiben könne?
___________________________________________________________________________
16. Welche Antwort bekanm er von der Zeitung?
___________________________________________________________________________
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17. Wie fand Dumas die Antwort?
_____________________________________________________________________
18. Was war die Lösung des Rätsels?
_____________________________________________________________________
19. Wer schrieb den Roman?
_____________________________________________________________________
20. Warum hat der Helfer die Arbeit einem dritten Schriftsteller übergeben?
_____________________________________________________________________
21. Wie wurde der dritte Schriftsteller bezahlt?
_____________________________________________________________________
22. Wer hat den Roman bis zum Ende geschrieben?
_____________________________________________________________________

VI. Verbinden Sie bitte im Sinne des Textes.
1. Dumas schrieb einen bekannten

_ Er entdeckte die einfache Lösung des

Roman.

Rätsels.

2. Die Zeitungen verlangten immer neue _ Er hatte schon lange nichts geschrieben.
Fortsetzungsromane von ihm.
3. Dumas bat einen anderen

_ Der Helfer starb plötzlich.

Schriftsteller unter seinem Namen
einen Roman zu schreiben.
4. Dumas bezahlte den Helfer gut.

_ Er musste den Roman zu Ende schreiben.

5. Dumas schrieb an die Zeitung.

_ Man machte aus dem Roman einen
beliebten Film.

6. „Ich bin krank, und kann keine neuen

_ Er hatte keine guten Ideen mehr.

Fortsetzungen schreiben.“
_ „Die Post hat schon die nächste

7. Der gestorbene Helfer hatte eine

Fortsetzung gebracht.“

schwere Krankheit gehabt.
8. Der Helfer gab ihm das halbe

_ Er verstand die komplizierte Handlung

Honorar.

nicht.

9. Dumas konnte sich die merkwürdige

_ Der Helfer schrieb gut, aber langsam.

Sache nicht erklären.
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10. Dumas las die früheren

_ Er schickte jeden Tag eine Fortsetzung

Fortsetzungen.

an die Zeitung.

11. Dumas hatte kein einziges Wort des

_ Er bekam die unerwartete Antwort.

Romans gelesen.
12. Dumas erschrack.

_ Ein dritter Schriftsteller schrieb den
Roman.

VII. Verbinden Sie, bitte.
Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)
1. spannend

_ benachrichtigen

2. der Schriftsteller

_ veröffentlichen

3. deshalb

_ interessant

4. erscheinen

_ ungewöhnlich

5. merkwürdig

_ deswegen

6. mitteilen

_ der Dichter

Wörter oppositer Bedeutung (antonym)
1. schlecht

_ fröhlich

2. langsam

_ erwartet

3. traurig

_ gut

4. unerwartet

_ gewöhnlich

5. merkwürdig

_ schnell

6. kompliziert

_ kurz

7. lang

_ einfach

8. zuerst

_ der Anfang

9. schön

_ voriger

10. das Ende

_ zuletzt

11. das Rätsel

_ hässlich

12. nächster

_ die Lösung
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VIII. Ergänzen Sie, bitte die Verben:
bekommen, bezahlen, bitten, bringen, durchlesen, erscheinen, erschrecken, heißen, können,
lesen, machen, mitteilen, müssen, schicken, schreiben, sein, verlangen, verstehen.
eine gute Note __________________________
nichts _________________________________
neue Fortsetzungen ______________________
die Rechnung ___________________________
krank _________________________________
einen Roman ___________________________
um Hilfe _______________________________
die Post ________________________________
den Text ________________________________
eine Nachricht ___________________________
mehr arbeiten ____________________________
etwas ___________________________________
das Buch ________________________________
vor dem Hund ____________________________
die Hausaufgabe __________________________
die Geschichte ____________________________
Alexandre Dumas __________________________
Deutsch __________________________________

IX. Ergänzen Sie, bitte die Substantive:
die Fabrik, der Roman, die Romanfabrik, der Schriftsteller, der Musketier, der Film, das
Abenteuer, der Abenteuerroman, die Zeitung, die Fortsetzung, der Fortsetzungsroman, die Idee,
der Name, der Helfer, der Tag, die Nachricht, der Tod, das Wort, das Ende, die Handlung, die
Antwort, die Post, die Sache, die Lösung, das Rätsel, die Krankheit, die Arbeit, das Honorar.

arbeiten in ____________________
bekommen ____________________
erscheinen ____________________
heißen _______________________
sein _________________________
erledigen _____________________
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leiden an _____________________
lösen ________________________
kämpfen _____________________
sich ansehen __________________
erleben ______________________, ____________________________
wissen _______________________
lesen ________________________
drucken ______________________
sich erklären __________________
bringen ______________________
geben ________________________
schreiben _____________________
senden _______________________
haben ________________________
verstehen _____________________
sehen ________________________
sagen ________________________
kommen ______________________
erreichen _____________________
finden ________________________
bekannt sein ___________________

X. Ergänzen sie.
Alexandre Dumas war ein _________________ französischer ______________. Ein bekannter
________________ von ihm heißt „Die drei _________________“. Man hat aus diesem
Roman auch einen ______________ Film gemacht. Dumas hatte schon 250 spannende
____________________ geschrieben. Immer wieder _______________ die Zeitungen neue
__________________________ von ihm, aber Alexandre Dumas hatte keine guten
_______________ mehr. Deshalb bat er einen anderen ________________, einen Roman unter
dem Namen Dumas zu ______________. Dumas bezahlte seinen _______________ natürlich
gut. Der _________________ Schriftsteller schrieb nicht ______________, aber langsam.
Jeden Tag _______________ er nur eine Fortsetzung an eine _______________ Zeitung. Der
Roman hieß „Die ____________ Gabriele“. Da bekam Dumas die traurige _______________
vom plötzlichen ___________ des Helfers. Dumas erschrack, denn der Roman
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_______________ ja unter seinem eigenen ______________! Obwohl er kein einziges
_____________ des Romans gelesen hatte, musste er ihn zu ________________ schreiben.
Aber als er die früheren Fortsetzungen ______________________, verstand er die komplizierte
______________ nicht; deswegen _______________ er der Zeitung _____________: „Ich bin
krank und kann keine neuen ____________________ mehr schreiben!“ Die _____________
Antwort war: „Die Post hat schon die _______________ Fortsetzung gebracht!“ Dumas konnte
sich die ________________ Sache zuerst nicht erklären, doch dann _________________ er die
einfache Lösung des _____________. Sein gestorbener Helfer hatte schon _______________
nichts mehr geschrieben. ________________________ hatte er eine schwere Krankheit gehabt.
Der _____________________ war die Arbeit eines _________________ Autors, dem er das
halbe ________________ gegeben hatte, das er von Dumas bekam. Der dritte Schriftsteller
schickte ________________ eine neue Fortsetzung an die Zeitung, und zwar bis zu dem
__________________ Ende des Romans.
XI. Schreiben Sie, bitte Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym):
1. deswegen
2. benachrichtigen
3. der Dichter
4. veröffentlichen
5. interessant
6. ungewöhnlich
XII. Schreiben Sie, bitte Wörter oppositer Bedeutung (antonym):
1. zuletzt
2. voriger
3. hässlich
4. kurz
5. die Lösung
6. gut
7. fröhlich
8. erwartet
9. schnell
10. gewöhnlich
11. der Anfang
12. einfach
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XIII. Verbinden Sie, bitte.
1. die Fabrik

_ wenn man viele Romane fabriziert

2. der Roman

_ wenn man viele ungewöhnliche und aufregende,
manchmal auch gefährliche Erlebnisse hat

3. die Romanfabrik

_ ein Roman, in dem die ungewöhnliche und aufregende
Erlebnisse beschrieben werden

4. der Schriftsteller

_ dort wird gearbeitet und produziert

5. der Musketier

_ eine lange Geschichte

6. der Film

_ dort werden Nachrichten veröffentlicht

7. das Abenteuer

_ was später kommt, die Folge

8. der Abenteuerroman

_ ein Gedanke

9. die Zeitung

_ wie jemand oder etwas heißt

10. die Fortsetzung

_ die Person, die hilft

11. der Fortsetzungsroman

_ 24 Stunden

12. die Idee

_ eine Information, die Meldung

13. der Name

_ der Roman, der aus mehreren Teilen geschrieben ist,
und in Folgen veröffentlicht wurde

14. der Helfer

_ wenn jemand stirbt

15. der Tag

_ die Geschichte, die man im Kino sieht

16. die Nachricht

_ Leibwache (Gardist) des französischen Königs

17. der Tod

_ die Person, die Bücher schreibt
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18. das Wort

_ das Geld, das man für eine Dienstleistung bekommt

19. das Ende

_ tut man, um zu verdienen

20. die Handlung

_ wenn jemand krank ist

21. die Antwort

_ etwas, was man lösen muss

22. die Post

_ wenn man ein Rätsel enträtselt hat

23. die Sache

_ das Ding

24. die Lösung

_ bringt Briefe und Pakete

25. das Rätsel

_ bekommt man auf eine Frage

26. die Krankheit

_ die kleinste sprachliche Einheit mit Bedeutung

27. die Arbeit

_ wenn etwas fertig ist

28. das Honorar

_ worum es in dem Buch oder Film geht

29. sein

_ mit einem Stift Worte auf Papier machen

30. heißen

_ etwas tun

31. machen

_ wie jemands Name ist

32. schreiben

_ existieren

33. verlangen

_ mit den Augen den Text vom Papier aufnehmen

34. bitten

_ auftauchen, herausgegeben werden
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35. bezahlen

_ Angst bekommen

36. schicken

_ erhalten

37. bekommen

_ senden

38. erschrecken

_ für etwas Geld geben

39. erscheinen

_ eine Bitte ausdrücken

40. lesen

_ etwas haben wollen

41. müssen

_ etwas reichen

42. durchlesen

_ zu Tode kommen

43. verstehen

_ etwas herausfinden

44. mitteilen

_ etwas deuten, erläutern, klar machen

45. können

_ etwas holen

46. bringen

_ im Stande sein, fähig sein

47. erklären

_ informieren, sagen, in Kenntnis setzen

48. entdecken

_ etwas begreifen, den Sinn fassen

49. sterben

_ durch einen Text gehen

50. geben

_ etwas ist obligatorisch

51. erfolgreich

_ nicht alt
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52. bekannt

_ nochmals

53. beliebt

_ ständig, jedes Mal

54. spannend

_ früher, schneller als erwartet

55. schon

_ aufregend

56. immer

_ viele lieben es

57. wieder

_ von vielen gekannt

58. neu

_ mit viel Erfolg

59. gut

_ unerwartet

60. mehr

_ auf diesem Platz

61. deshalb

_ nicht lustig, mit Trauer

62. natürlich

_ aus Frankreich

63. schlecht

_ nichts mehr, nichts weiter als

64. langsam

_ nicht gut

65. nur

_ nicht schnell

66. französisch

_ selbstverständlich, wie erwartet

67. traurig

_ deswegen

68. da

_ über das bestimmte Maß ausgehend
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69. plötzlich

_ nicht schlecht

70. eigen

_ nicht gewöhnlich

71. einzig

_ kommt gleich danach

72. früher

_ man hat es nicht erwartet

73. kompliziert

_ erst gemacht, nicht alt

74. deswegen

_ nicht gesund

75. krank

_ aus diesem Grund

76. neu

_ nicht einfach

77. unerwartet

_ bevor man es erwartet hat

78. nächster, -e, -es

_ es gibt nicht mehr davon

79. merkwürdig

_ zu jemandem gehörend

80. zuerst

_ es sollte so sein, aber ...

81. doch

_ jeden Tag

82. einfach

_ zur Hälfte

83. gestorbener

_ gibt es noch zwei vor ihm/ihr

84. lang

_ nicht leicht

85. wahrscheinlich

_ nicht kurz
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86. schwer

_ vermutlich

87. dritter, -e, -es

_ ist tot

88. halb

_ nicht kompliziert

89. täglich

_ obwohl man es anders erwartet

90. zwar

_ am Anfang

91. viel

_ das Leben verlieren

92. früh

_ nicht wenig

93. sterben

_ nicht spät

XIV. Streichen Sie, bitte, das Falsche Wort durch:

1. der Roman, die Geschichte, die Romanfabrik
2. Die Romanfabrik, der Roman, die Arbeitsstelle
3. der Dichter, der Schriftsteller, der Schreiber
4. lesen, durchlesen, belesen
5. groß, viel, mehr
6. traurig, tot, glücklich
7. langsam, gut, schlecht
8. langsam, schnell, schlecht
9. mitteilen, die Nachricht, die Idee
10. schicken, senden, bekommen
11. deshalb, obwohl, deswegen
12. die Fortsetzung, die Folge, das Abenteuer
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XV. Ergänzen Sie, bitte, den Text.
Ein

________________

war

sehr

______________.

Seine

Romane

waren

sehr

__________________. Sie wurden als ___________________________ in den Zeitungen
__________________. Da die Zeitungen _________________ neue Fortsetzungsromane von
ihm _________________, und er keine guten __________________ hatte, engagierte er einen
_____________________, der unter seinem ____________________ den Zeitungen immer
neue _____________________ schickte. Eines Tages bekam der Schriftsteller die traurige
__________________ von dem ___________ des Helfers. Er ______________, weil der
Roman __________ seinem Namen ______________. Er ___________ die früheren
_______________ durch, konnte, aber, die komplizierte ___________________ nicht
verstehen, so dass er die Nachricht ________________, dass er _______________ ist und keine
____________________ mehr _____________________ kann. Bald bekam er, aber, die
___________________, die er nicht ____________________ konnte. Die Zeitung ließ ihn
wissen, dass die ______________ die nächste Fortsetzung schon __________________ hat.
Später entdeckte er die Lösung des ___________________________. Nämlich, sein Helfer
hatte eine _______________ und ___________________ Krankheit und konnte schon
_________________ nichts mehr schreiben. Deswegen __________________ er die
__________________ seines Honorars einem anderen ____________________, der den
_________________ eigentlich schrieb. Dieser beendete auch den _________________,
indem er ________________ eine ________________ Fortsetzung an die ______________
schickte.
XVI. Beantworten Sie, bitte, die Fragen für sich.
1. Lesen Sie gern?
_____________________________________________________________________
2. Was lesen Sie am liebsten?
_____________________________________________________________________
3. Was ist ihr Lieblingsbuch?
_____________________________________________________________________
4. Haben Sie schon jemanden gebeten, Ihre Arbeit zu machen?
_____________________________________________________________________
5. Wer war Ihr Helfer?
_____________________________________________________________________
6. Haben Sie dafür bezahlt und wie?
_____________________________________________________________________
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7. Wie war diese Erfahrung?
_____________________________________________________________________
8. Wurde das entdeckt?
_____________________________________________________________________
9. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?
_____________________________________________________________________

XVII. Schreiben Sie, bitte, einen Aufsatz zu einem von folgenden Themen: Mein
Lieblingsbuch / Als jemand etwas für mich (unter meinem Namen) machen sollte.

Der Wortschatz / die Wörter
Substantiv

Verb

Adjektiv/Adverb

Rest

die Fabrik

sein

erfolgreich

anderer

fabrika

biti

uspešan

neki drugi

der Roman

heißen

bekannt

unter

roman

zvati se

poznat

ispod

die Romanfabrik

machen

beliebt

aber

fabrika romana

činiti, raditi

omiljen

ali

der Schriftsteller

schreiben

spannend

zweiter

pisac

pisati

napet, zanimljiv

drugi

der Musketier

verlangen

schon

jeder

musketar

zahtevati

već

svaki

der Film

bitten

immer

eine

film

moliti

uvek

jedna

das Abenteuer

bezahlen

wieder

an

avantura

platiti

opet

na

der Abenteuerroman

schicken

neu

von

avanturistički roman

poslati

nov

od

die Zeitung

bekommen

gut

denn

novine

dobiti

dobar

jer

die Fortsetzung

erschrecken

mehr (viel)

sein

nastavak

uplašiti, uplašiti se

više (puno)

njegov
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der

erscheinen

deshalb

obwohl

Fortsetzungsroman

pojaviti se

zato

iako

die Idee

lesen

natürlich

zu

ideja

čitati

naravno

ka

der Name

müssen

schlecht

als

ime

morati

loše

kad, nego

der Helfer

durchlesen

langsam

bis

pomoćnik

pročitati

sporo

do

der Tag

verstehen

nur

dan

razumeti

samo

die Nachricht

mitteilen

französisch

vest

saopštiti

francuski,-a,-o

der Tod

können

traurig

smrt

moći, znati, umeti

tužan,-a,-o

das Wort

bringen

da

reč

doneti

tu

das Ende

erklären

plötzlich

kraj

objasniti

iznenada

die Handlung

entdecken

eigen

radnja

otkriti

sopstveni,-a,-o

die Antwort

sterben

einzig

odgovor

umreti

jedini

die Post

geben

früher (früh)

pošta

dati

raniji (ran)

roman u nastavcima

die Sache

kompliziert

stvar

komplikovan,-a, -o

die Lösung

deswegen

rešenje

stoga

das Rätsel

krank

zagonetka

bolestan,-a,-o

die Krankheit

neu

bolest

nov,-a,-o
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die Arbeit

unerwartet

rad

neočekivan,-a,-o

das Honorar

schon

honorar

već
nächster, -e, -es
sledeći,-a,-e
merkwürdig
čudan,-na,-no
zuerst
najpre
doch
ipak, dapače
einfach
jednostavno
gestorbener (sterben)
umrli (umreti)
lang
dugo
wahrscheinlich
verovatno
schwer
teško
dritter, -e, -es
treći,-a,-e
halb
pola
täglich
svakodnevno, dnevno
zwar
doduše
glücklich
srećno
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1. Sehen Sie sich auf Youtube an:
,,Die 3 Musketiere“
https://www.youtube.com/watch?v=zlGEpdnSku8
,,Der Graf von Monte Christo“
https://www.youtube.com/watch?v=YiFqTZb9UHk

(Übernommen von https://www.youtube.com/watch?v=zlGEpdnSku8..)
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Deutsche Sprache
Dodatak
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Die Assoziation

A

B

C

D

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

die Lösung die Lösung die Lösung die Lösung D
A

B

C
die Lösung
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(Übernommen von: https://www.bttv.de/news/data/2020/12/23/frohe-weihnachten-44/.)

Weihnachten
Weihnachten ist das Fest von Christi Geburt. In den Deutschsprachigen Ländern wird es schon
am Abend des 24. Dezember, dem Heiligen Abend, gefeiert. Man schmückt den
Weihnachtsbaum und zündet die Kerzen an, man singt Weihnachtslieder, man verteilt
Geschenke. Die kleinen Kinder glauben, dass das Christkind die Geschenke bringt. In den
meisten Familien ist es eine feste Tradition, an diesem Tag in die Kirche zu gehen. Weihnachten
ist immer noch das wichtigste Familienfest. Für die Kinder ist Weihnachten wohl das wichtigste
Fest des Jahres – schon wegen der Geschenke.
(Übernommen aus: Subotić, Lj. (2009). Nemački jezik za studente Pedagoškog fakulteta, Sombor: Pedagoški fakultet u
Somboru.)
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Weihnachtsmarkt – Christkindmarkt

(Übernommen von: https://www.bremen.de/tourismus/sehenswuerdigkeiten/weihnachtsmarkt/weihnachtsmarkt-in-bremen.)

In vielen deutschen Städten werden in der Adwentszeit Weihnachtsmärkte organisiert. Die
Altstädte verwandeln sich in einen festlichen Markt, dessen Mittelpunkt immer ein großer
geschmückter Weihnachtsbaum ist. An den vielen Ständen und Holzbuden wird Kunstgewerbe,
ideal für Weihnachtsgeschenke, vekauft, wie zum Beispiel Gegenstände aus Holz und Keramik,
Weihnachtsschmuck, Strickwaren und natürlich viel weihnachtsgebäck (vor allem Lebkuchen).
Und es wird Glühwein getrunken: Der schmeckt sehr gut bei kaltem Wetter.
Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln, kandierten Früchten, Zuckerwatte und anderen
Leckereien hat immer magische Anziehungskraft. Nicht nur für die Kinder. Auch die
Erwachsenen wundern sich, dass der Weihnachtsmarkt noch immer den gleichen Zauber hat
wie zu ihrer Kindheit.
/Übernommen aus Motta, Đ. i dr. (2018). Direkt 3. Nemački jezik za 3. razred gimnazije i srednjih stručnih škola. Beograd: Klett.)

382

Der Weihnachtsbaum – der Christbaum – der Tannenbaum

(Übernommen von: https://www.cleanpng.com/png-christmas-tree-tinsel-clip-art-christmas-tree-473485/)

O Tannenbaum
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit,
o Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.
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Der Wortschatz
treu = veran
Das Blat, die Blätter = list, lišće
grünen = zeleneti se
Die Sommerzeit = leto (letnje vreme)
schneien = pada sneg (sneži)
gefallen = dopadati se
erfreuen = obradovati
das Kleid = haljina
lehren = poučiti
die Hoffnung = nada
die Beständigkeit = istrajnost
die Kraft = snaga
der Trost = uteha

I. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:

1. Wie sind die Blätter von dem Tannenbaum?
___________________________________________________________________________
2. Warum sind sie treu?
___________________________________________________________________________
3. Wann grünt der Tannenbaum?
___________________________________________________________________________
4. Was macht der Tannenbaum zur Weihnachtszeit?
___________________________________________________________________________
5. Was erfreut uns zur Weihnachtszeit?
___________________________________________________________________________
6. Was will das Kleid von dem Tannenbaum machen?
___________________________________________________________________________
7. Was gibt die Hoffnung und Beständigkeit?
___________________________________________________________________________
8. Was gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit?
____________________________________________________________________
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Ernst Anschütz (1824) Volksweise

(Übernommen von: https://www.lieder-archiv.de/o_tannenbaum-zarnack-notenblatt_320001.html.)

O Tannenbaum – Geschichte des Liedes
O Tannenbaum ist ein deutsches Weihnachtslied, das um die Welt ging. Doch es dauerte an die
300 Jahre bis das weihnachtliche Loblied auf den Tannenbaum seinen Siegeszug antreten
konnte.

Eine erste Version lieferte bereits der evangelische Komponist Melchior Franck im 16.
Jahrhundert mit dem schlesischen Volkslied Ach Tannenbaum, das in diversen Abwandlungen
und unterschiedlichen Dialekten Verbreitung fand.

Die Thematik des Tannenbaums und seiner immergrünen Zweige wurde mehrfach
aufgegriffen. Doch erst in der zweiten Hälfte des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts zog der
Tannenbaum als Weihnachtsbaum in die biedermeierlichen Wohnstuben ein und wurde zu
einem festen Bestandteil des Weihnachtsfests. Damit rückte auch der Gedanke an die
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immergrüne Kraft der Tanne weiter ins Bewusstsein der Menschen und Dichter gebrauchten
dieses Bild als Symbol. So auch 1819 der Dichter Joachim August Zarnack, der den
immergrünen Baum als Symbol der Beständigung nutzte und in den Folgezeilen seines
Gedichts die Unbeständigkeit und Untreue eines Mädchens besang. Es war ein Lied über
enttäuschte Liebe in dem das Immergrün der Nadeln als Sinnbild für die Treue steht.

Dieses Liebeslied inspirierte den Leipziger Lehrer Ernst Anschütz. Für sein eigenes
Musikalisches Schulgesangbuch ergänzte er 1824 die erste Strophe Zarnacks um zwei weitere
mit Bezug zur Geburt des Christuskinds. Er verwendete dabei die gleiche Melodie, die auch
Zarnack seinem Gedicht unterlegt hatte. Sie entstammt einem alten Handwerkslied Es lebe hoch
der Zimmermannsgeselle das ebenfalls seit dem 16. Jahrhundert bekannt ist.

Mit dem immer beliebter werdenden Brauch des geschmückten Weihnachtsbaums wurde auch
das Lied über den weihnachtlichen Tannenbaum bekannter. Mit wachsender Bekanntheit
schlich sich dann auch eine Textänderung ein, die sich allerdings erst nach dem Zweiten
Weltkrieg endgültig durchsetzen konnte. Bei Zarnack und auch Anschütz lautete die zweite
Zeile der ersten Strophe "wie treu sind deine Blätter". Gegen Ende des 19. Jahrhundert kam
dann jedoch die Variante "wie grün sind deine Blätter" auf, die sich anfangs noch nicht
durchsetzen konnte, heute aber die gebräuchliche Variante ist.
(Gekürzt von Tom Borg übernommen von https://www.lieder-archiv.de/o_tannenbaum-notenblatt_200078.html.)

1. Informieren Sie sich weiter über den Autor auf YouTube
https://www.deutschland-lese.de/streifzuege/lieder/weihnachtslieder/o-tannenbaum/
2. Hören Sie sich, bitte, das Lied an:
https://www.youtube.com/watch?v=lS4wTuvR7Ik
https://www.youtube.com/watch?v=27JleM39TPY
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Der Weihnachtsmann – Christkind

(Übernommen von: https://www.cleanpng.com/png-santa-claus-computer-icons-clip-art-santa-bag-clip-586645/)

Gedichte in der Adventszeit

Wo wohnt wohl der Weihnachtsmann?

Wo und wie und was und wann,
wo wohnt wohl der Weihnachtsmann?

In den Wolken ganz weit weg
sitzt er froh und munter,
sitzt er da mit Sack und Pack,
und fällt niemals runter.

Wo und wie und was und wann,
wo wohnt wohl der Weihnachtsmann?

Wohnt er tief im Tannenwald,
wo der Mond verschwindet,
und er lacht in seinen Bart,
weil ihn niemand findet?
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Wo und wie und was und wann,
wo wohnt wohl der Weihnachtsmann?

Oder aber wohnt er wohl
ganz im hohen Norden
und ist bei den Eskimos
Großpapa geworden?

Wo und wie und was und wann,
wo wohnt wohl der Weihnachtsmann?

Wohnt er in der Felsenschlucht
dicht beim Bergesgipfel,
und man sieht von ihm nicht mal
den Kapuzenzipfel?

Wo und wie und was und wann,
wo wohnt wohl der Weihnachtsmann?

Oder aber liegt der froh
einen Sommer lang
irgendwo in Spanien
braungebrannt am Strand?

Wo und wie und was und wann,
wo wohnt wohl der Weihnachtsmann?

Ganz egal, er wohnt weit weg.
Und wie wunderbar,
dass er’s dies Jahr wieder schafft
und ist einfach da.
(Frederik Vahle)
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Der Wortschatz
der Weihnachtsmann =Deda Mraz
die Wolke, die Wolken = oblak, oblaci
weit = daleko
froh = veseo
munter = budan, vedar
mit Sack und Pack = sa svim svojim stvarima
runterfallen (herunterfallen) = pasti dole
die Tanne, die Tannen = jela, jele  der Tannenwald = jelova šuma
der Moind = mesec
verschwinden = nestati
lachen = smejati se
der Bart = brada
finden = naći
weil = jer
ganz = sasvim
hoch = visoko
der Norden = sever
Großpapa = deda
der Felsen = stena + die Schlucht= klanac  die Felsenschlucht kotlina, klanac
der Berg = breg + der Gipfel = vrh  der Bergesgipfel = vrh brega
die Kaputze = kapuljača + der Zipfel = vrh kape  vrh kapuljače
braungebrannt = preplanuo
der Strand = plaža
egal = jednako  ganz egal = svejedno
wunderbar = čudesno, predivno
dass = da
schaffen = uspeti, savladati
einfach = jednostavno
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I. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Wo ist der Weihnachtsmann in der ersten Strophe?
___________________________________________________________________________
2. Ist das weit?
___________________________________________________________________________
3. Was macht der Weihnachtsmann in den Wolken?
___________________________________________________________________________
4. Fällt er von den Wolken herunter?
___________________________________________________________________________
5. Wo vermutet man den Weihnachtsmann in der zweiten Strophe?
___________________________________________________________________________
6. Was verschwindet dort?
___________________________________________________________________________
7. Was macht der Weihnachtsmann dort?
___________________________________________________________________________
8. Warum lacht der Weihnachtsmann?
___________________________________________________________________________
9. Was vermutet man in der dritten Strophe, wo könnte der Weihnachtsmann noch wohnen?
___________________________________________________________________________
10. Was macht der Weihnachtsmann bei den Eskimos?
___________________________________________________________________________
11. Wo wohnt der Weihnachtsmann in der vierten Strophe?
___________________________________________________________________________
12. Kann man ihn dort sehen?
___________________________________________________________________________
13. Wo vermutet man den Weihnachtsmann in der fünften Stophe?
___________________________________________________________________________
14. Was macht er dort?
___________________________________________________________________________
15. Wie lange liegt er dort?
___________________________________________________________________________
16. Wie ist er dort?
___________________________________________________________________________
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17. Was schließt man am Ende, wo wohnt der Weihnachtsmann?
___________________________________________________________________________
18. Was ist wunderbar?
___________________________________________________________________________
19. Warum ist das wunderbar?
___________________________________________________________________________

II. Verbinden Sie, bitte Wörter oppositer Bedeutung (antonym):
1. froh

___ lustlos

2. weit

___ traurig

3. munter

___ nah

4. fallen

___ hinauf

5. herunter

___ steigen

6. tief

___ auftauchen

7. der Mond

___ seicht

8. verschwinden

___ die Sonne

9. finden

___ weinen

10. lachen

___ die Großmama

11. hoch

___ der Gipfel

12. der Norden

___ hell

13. der Großpapa

___ suchen

14. der Sommer

___ der Süden

15. die Schlucht

___ niderig

16. braungebrannt

___ gewöhnlich

17. wunderbar

___ der Winter

1. Hören Sie sich, bitte, das Gedicht komponiert und gesungen an:
https://www.youtube.com/watch?v=Uj24-WjM-hY
https://www.youtube.com/watch?v=DjXbDt_-89Y
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Stile Nacht, heilige Nacht

Text: Joseph Mohr, 1816
Melodie (Komposition): Franz Xaver Gruber, 1818
Stille Nacht, heilige Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hoch heilige Paar.
"Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh',
schlaf in himmlischer Ruh'!"

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
lieb' aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund':
Jesus in deiner Geburt.
Jesus in deiner Geburt.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
aus des Himmels goldenen Höh'n
uns der Gnade Fülle lässt sehn:
Jesum in Menschengestalt.
Jesum in Menschengestalt.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut' alle Macht
väterlicher Liebe ergoss,
und als Bruder huldvoll umschloss
Jesus die Völker der Welt.
Jesus die Völker der Welt.
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Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
als der Herr, vom Grimme befreit,
in der Väter urgrauer Zeit
aller Welt Schonung verhieß,
aller Welt Schonung verhieß.

Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht!
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von Ferne und Nah:
Jesus, der Retter ist da!
Jesus, der Retter ist da!
(Übernommen von: https://www1.wdr.de/fernsehen/daheim-und-unterwegs/stille-nacht-lied-100.pdf.)

Gebräuchliche Version

Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da!
Christ, der Retter ist da!
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Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund'.
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!
https://de.wikipedia.org/wiki/Stille_Nacht,_heilige_Nacht

Tiha Noć
Tiha noć, sveta noć,
Ponoć je, spava sve,
Samo Marija s Josifom bdi,
Sveto dete u jaslama spi,
Nebeski krasi ga mir,
Nebeski krasi ga mir.
Divno je, svečano je,
Baš kao te noći svete,
Kada začu se anđelski glas,
Pastiri slavite, rodi se Spas,
Mir je između nas,
Hristos je između nas.
Sveta noć, tiha noć,
Božiji Sin novorođeni,
Savez večni, neraskidivi,
Blagodat rodi se svetu sa Njim,
Ljubav, praštanje, mir,
Praštanje, ljubav i mir.
Srpski tekst: đakon Boban Milovanović
(Preuzeto sa: http://www.silentnight.web.za/translate/serbian.htm.)
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Der Wortschatz
still – tiho
die Nacht – noć
heilig – sveto
alles – sve
schlafen (schläft) – spavati
einsam – usamljeno
wachen (wacht) – bdeti
nur – samo
das Paar – par
traut – drag
hochheilig – presveti
hold – mio
der Knabe – dečak
lokkig – loknast
das Haar – dlaka, kosa
himmlisch – nebeski
die Ruhe - mir
der Hirt (die Hirten) – pastir
erst – tek
kundmachen (kundgemacht) – javiti
durch – kroz
der Engel – anđeo
Halleluja – aleluja
tönen (tönt) – odzvanjati
laut – glasno
aus – iz
fern – daleko
nah – blizu
der Retter – spasitelj
sein (ist) – biti
da – ovde
der Gott – Bog
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der Sohn – sin
wie – kako
lachen (lacht) – smejati se
die Liebe – ljubav
dein – tvoj
göttlich – božanski
der Mund – usta
uns – nas
schlagen (schlägt) – udariti, pogoditi
retten (rettend) – spasti
die Stunde – čas
die Geburt - rođenje

I. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Wie ist die Nacht?
___________________________________________________________________________
2. Was machen alle?
___________________________________________________________________________
3. Wer wacht nur?
___________________________________________________________________________
4. Wie ist das Paar?
___________________________________________________________________________
5. Warum wacht das Paar?
___________________________________________________________________________
6. Wie ist der Knabe?
___________________________________________________________________________
7. Was macht der Knabe?
___________________________________________________________________________
8. Wie schläft der Knabe?
___________________________________________________________________________
9. Wer wurde zuerst über die Geburt benachrichtigt?
___________________________________________________________________________
10. Wie wurden die Hirten benachrichtigt?
___________________________________________________________________________
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11. Was tönt aus fern und nah?
___________________________________________________________________________
12. Wie tönt es?
___________________________________________________________________________
13. Wer ist da?
___________________________________________________________________________
14. Wer ist der Retter?
___________________________________________________________________________
15. Wessen Sohn ist der Knabe?
___________________________________________________________________________
16. Was kommt mit dem Knaben?
___________________________________________________________________________
17. Was bedeutet die Geburt des Knaben für uns Menschen?
___________________________________________________________________________
II. Ergänzen Sie, bitte, den Text.
Stille __________, heilige ____________!
Alles _________; einsam _____________
Nur das traute hochheilige _____________.
Holder __________ im lockigen ________,
Schlaf in himmlischer ________!
Schlaf in ___________ Ruh!

__________ Nacht, ________ Nacht!
__________ erst kundgemacht
Durch der __________ Haleluja,
Tönt es _______ von _______ und _____:
Christ, der ___________ ist da!
_________, der Retter ist da!

Stille ____________, ___________ Nacht!
Gottes ____________, o wie ____________
Lieb´aus deinem göttlichem _____________
Da _______ schlägt die rettende __________
Christ in deiner ____________!
___________ in deiner Geburt!
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III. Verbinden Sie, bitte, folgende Wörter nach dem Text:

1. die Nacht

___ hold

2. das Paar

___ rettend

3. der Knabe

___ traut und hochheilig

4. die Ruhe

___ göttlich

5. der Mund

___ himmlisch

6. die Stunde

___ still und heilig

IV. Ergänzen Sie den Text.
nah, lachen, tönen, wachen, schlafen, die Nacht, die Haare, die Rettung, der Knabe, die
Hirten, die Engel, der Retter, der Gott
Die ________ ist still und heilig. Alle __________. Nur das hochheilige Paar ________.
Holder ___________ schläft. Seine _________ sind lockig. Von seiner Geburt wurden zuerst
die ______________ benachrichtigt durch der __________ Halleluja und es ___________
aus fern und ____________. Der Knabe ist der ____________. Er ist _________ Sohn. In
seiner Geburt ___________ uns die ______________.

V. Ergänzen Sie, bitte, die Verben.
Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles _________; einsam _______
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
__________in himmlischer Ruh!
__________ in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst ____________
Durch der Engel Halleluja,
_______ es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ______ da!
Christ, der Retter ______ da!
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Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie _______
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns _________ die rettende Stund'.
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!

VI. Ergänzen Sie, bitte, Substantive.
Stille _________, heilige _________,
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige ________.
Holder ________ im lockigen ______,
Schlaf in himmlischer ________!
Schlaf in himmlischer ________!

Stille _________, heilige __________,
_________ erst kundgemacht
Durch der _________ ____________,
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der ___________ ist da!
Christ, der ___________ ist da!

Stille ________, heilige __________,
_________ ___________, o wie lacht
_______ aus deinem göttlichen _____,
Da uns schlägt die rettende ________.
Christ, in deiner ____________!
Christ, in deiner ____________!
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VII Verbinden Sie, bitte, Wörter oppositer Bedeutung (antonym):
1. still

___ nichts

2. die Nacht

___ das Mädchen

3. alles

___ dort

4. der Knabe

___ die Tochter

5. fern

___ laut

6. da

___ der Hass

7. der Sohn

___ nah

8. die Liebe

___ die Nase

9. die Geburt

___ der Tag

10. der Mund

___ mein

11. dein

___ der Tod

1. Informieren Sie sich weiter auf YouTube:
https://www.leipzig-lese.de/streifzuege-durch-leipzig/lieder/stille-nacht-heilige-nac
2. Finden Sie heraus, wie das Lied entstanden ist auf You Tube:
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Stille-Nacht-Wie-das-beruehmte-Weihnachtsliedentstanden-ist,stillenacht128.html

3. Hören Sie sich, bitte, das Lied an:
https://www.youtube.com/watch?v=9p97sxREC00
https://www.youtube.com/watch?v=TuyroRHlcBE
https://www.youtube.com/watch?v=ZqJQ5RH7lx0
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Silvester
In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar feiert man den Rutsch ins neue Jahr. Der
letzte Tag des Jahres heißt in Deutschland Silvester (nach dem römischen Papst Silvester 1.,
dessen Gedenktag seit 354 von der katholischen Kirche am 31. Dezember begangen wird).
In Silvesters Amtszeit fällt die Hinwendung des Römischen Reiches zum Christentum. Als
Festtag wurde aber Silvester erst seit dem 17. Jahrhundert angesehen, als im Jahre 1691 der
Neujahrstermin auf den 1. Januar festgelegt worden war.

Das moderne Silvesterfest bezieht sich auf spezifische Volksbräuche: fröhliches Feiern,
Maskierung und Umzüge, Silvesterläuten, das Zünden von Feuerwerkskörpern. Traditionell
werden in der Silvesternacht Raketen, Knaller, Böller angeschossen und Kerzen angezündet.
Dieser Brauch stammt aus alten Zeiten und erinnert uns an den Dämonenglauben. Lärmend und
voller Freude vertrieben unsere Vorfahren die bösen Geister. Daran denkt heute keiner mehr,
aber die schöne Tradition lebt weiter.

Ein alter Brauch ist auch das Bleigießen. Blei wird in einem Löffel über der Kerzenflamme
flüssig gemacht und in eine Schüssel mit kaltem Wasser gegossen. Durch das Abkühlen des
Bleis entstehen Figuren und Symbole, die danach ausgedeutet werden. Man versucht zu erraten,
was im neuen Jahr zu erwarten ist.

Glückssymbole für das neue Jahr sind gewöhnlich das Glücksschwein, das Hufeisen und das
vierblättrige Kleeblatt.

Traditionelle Silvesterspeisen sind Pfannkuchen und Silvesterkarpfen. Um Mitternacht stößt
man mit Sekt an. Silvesternacht geht bis in die frühen Morgenstunden.
(Übernommen aus: Bolshakova, E. (2005). Deutsche Feste und Bräuche. Sankt-Peterburg: Anthology, 3-4.)
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Der Wortschatz
Substantiv

Verb

Adjektiv/

Rest

Adverb
das / der Silvester

feiern

31. decembar, Nova slaviti

letzte

in

poslednji, -a, -e

u

31.

godina
die Nacht

heißen

römisch

noć

zvati se

rimski, -a, -o

der Dezember

begehen

katholisch

auf

počiniti, slaviti

katolički, -a, -o

na

fallen

erst

1.

pasti

tek

der Rutsch

ansehen

modern

kliznuće

posmatrati, smatrati

moderan, -a, -o

das Jahr

festlegen

spezifisch

(bezlična zamenica)
man
(obično se prevodi
oblikom se)
nach

godina

utvrditi

specifičan, -a, -o

posle, ka

der Tag

sich beziehen

fröhlich

dessen

dan

odnositi se

veseo, -a, -o

čiji, koga

das Deutschland

abschießen

traditionell

seit

Nemačka

ispaliti

tradicionalni, -a, -o

od

der Papst

anzünden

alt

354

papa

pripaliti

star, -a, -o

der Januar

der

Gedenktag stammen

(gedenken = sećati se poticati

voll

von

pun, -a, -o

od

+ der Tag = dan)
dan sećanja, pomen
die Kirche

erinnern

böse

als

crkva

sećati

zao, zla, zlo

kad, kao

daran

aber

na to, o tome

ali

die

Amtszeit

(das lärmen

Amt = služba + die galamiti
Zeit =vreme)
period službe

403

die Hinwendung (hin vertreiben

heute

=

danas

tamo

+

die terati, oterati

Wendung

17.

=

okretanje)
okretanje ka
das Reich

denken

mehr (viel = puno)

carstvo

misliti

više

das Christentum

leben

schön

uns

hrišćanstvo

živeti

lep, -a, -o

nas

der Festtag (das Fest machen

weiter

= praznik + der Tag = činiti, raditi

daleko)

dan)

dalje

(weit

1691

= an
na

dan praznika, praznik
das Jahrhundert ( das gießen

auch

und

Jahr = godina + das liti, sipati

takođe

i

Hundert = stotina)
vek
das Jahr

entstehen

flüssig

unser

godina

nastati

tečan, -a, -o

naš

kalt

keiner

hladan, -a, -o

niko

danach

über

potom

preko, o

der Volksbrauch (das erraten

neu

mit

Volk = narod + der dokučiti, pogoditi

nov, -a, -o

sa

der

Neujahrstermin ausdeuten

(das Neujahr (neu = tumačiti
nov + das Jahr =
godina) + der Termin
= termin)
termin Nove godine
das

Silvesterfest versuchen

(das/der Silvester = pokušati
Nova godina + das
Fest = praznik)
praznik Nova godina

Brauch = običaj)
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narodni običaj
das Feiern

erwarten

gewöhnlich

durch

slavljenje

očekivati

obično

kroz

die Maskierung

sein

vierblättrig (vier = was

maskiranje

biti

četiri + das Blatt = šta
list)
sa

četiri

lista,

četvorolist, -a, -o
der Umzug

anstoßen

früh

für

obilazak

kucnuti se nazdraviti

rano

za

das

Silvesterläuten gehen

um

(das/der Silvester = ići

oko, u

Nova godina + das
Läuten = zvonjenje)
novogodišnja
zvonjava (kad zvone
zvona)
das Zünden

bis

paljenje

do

der Feuerwerkskörper
(das

Feuerwerk

vatromen

+

=
der

Körper = telo)
vatromet,
priotehnička sredstva
die

Silvesternacht

(das/der Silvester =
Nova godina + die
Nacht = noć)
novogodišnja noć
die Rakete
raketa
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der Knaller
prangija
der Böller
petarda
die Kerze
sveća
die Zeit
vreme
der
Dämonenglaube(n)
(der Dämon = demon
+ der Glaube(n) =
verovanje)
verovanje u demone
die Freude
radost
der Vorfahr
predak
der Geist
duh
die Tradition
tradicija
das Bleigießen (das
Blei = olovo + das
Gießen = livenje)
izlivanje olova
der Löffel
kašika
die

Kerzenflamme

(die Kerze = sveća +
die

Flamme

=

plamen)
plamen sveće
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die Schüssel
činija
das Wasser
voda
das Abkühlen
hlađenje
die Figur
figura
das Symbol
simbol
das

Glückssymbol

(das Glück + das
Symbol)
das

Glücksschwein

(das Glück = sreća +
das Schwein = svinja)
simbol sreće
das

Kleeblatt

(der

Klee = detelina + das
Blatt = list)
list deteline
die

Silvesterspeise

(das/der Silvester =
Nova godina + die
Speise = jelo)
novogodišnje jelo
der Pfannkuchen (die
Pfanne = tiganj + der
Kuchen = kolač)
palačinka (u nekim
krajevima i krofna)
der Silvesterkarpfen
(das/der Silvester =
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Nova godina + der
Karpfen = šaran)
novogodišnji šaran
die Mitternacht (die
Mitte = sredina + die
Nacht = noć)
ponoć
der Sekt
šampanjac
die

Morgenstunde

(der Morgen = jutro +
die Stunde = čas)
jutarnji čas
1. Sehen Sie sich, bitte das Video „Silvester und Neujahr“ auf Youtube an
(https://www.youtube.com/watch?v=2FY1NZoqQCE) und notieren Sie, welche Bräuche
erwähnt werden.

2. Sehen Sie sich, bitte, das Video New Years Eve in Berlin | Easy German 122 auf
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=N471kRB6ybY) an und notieren Sie, was
erwähnt wird.
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Ostern

Kinder", spricht die Mutter Hase,
"putzt euch noch einmal die Nase
mit dem Kohlblatt-Taschentuch.
nehmt nun Tafel, Stift und Buch,
tunkt auch eure Schwämmchen ein!
Sind die Pfötchen rein?"
"Ja!" - "Nun marsch, zur Schule gehn!"
"Mütterchen auf Wiedersehn!"
(Übernommen von: Sixtus, A.: Die Häschenschule, http://www.verlagtintenfass.de/HTM/247%20Die%20Haeschenschule%20Suetterlin.html.)

(Übernommen von: https://www.amazon.de/Hasen-Gruppe-Mutter-Skulptur-Osterhase/dp/B07NC6P63V;
https://stock.adobe.com/images/der-osterhase-bei-der-bemalung-der-eier/29652949.)

Seht, wie ihre Augen strahlen,
wenn sie lernen Eier malen.
Jedes Häslein nimmt gewandt,
einen Pinsel in die Hand,
färbt die Eier, weiss und rund,
mit den schönsten Farben bunt.
Wer's nicht kann, der darf auf Erden
nie ein Osterhase werden.
(Übernommen von: Sixtus, A.: Die Häschenschule http://www.buechersammler.de/ein-bilderbuchklassiker-diehaeschenschule/.)
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Der Wortschatz

Das Substantiv

Das Verb

Das Adjektiv/

Das

Die

Der Rest

imenica

glagol

das Adverb

Pronomen

Präpo-

ostatak

pridev/prilog

zamenica

sition
predlog

sein = biti

weiß = belo

euer = vaš

mit = sa

und = i

der Pinsel =

sehen =

bunt = šareno

ihre =

auf = na

nicht =

četkica

videti

die Mutter = majka

malen =

der Osterhase (das
Ostern = Uskrs +
der Hase = zec) =
Uskršnji zec

njihove
noch = još

sie = oni

slikati/bojiti
die Nase = nos

der Hase = zec

wenn =

ovde na

kad

einmal =

jedes =

wie =

uzeti

jednom

svaki

kako

putzen =

nun = sad

wer = ko

ja = da

eintunken =

rein = čisto

umočiti
das Pfötchen =

marschieren

gewandt =

šapica

= marširati

spretno

gehen = ići

rund = okruglo

die Pfote = šapa
das Kohlblatt-

zu =

nehmen =

čistiti
die Farbe = boja

negacija

Taschentuch (der
Kohl = kupus +
das Blatt = list +
die Tasche = džep
+ das Tuch =
marama) =
maramica od
kupusovog lista
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die Tafel = tabla

strahlen =

die schönste =

sijati/zračiti

najlepše
(deminutiv od
schön = lepo)

der Stift = pisaljka

lernen = učiti

das Buch = knjiga

färben =

nie = nikada

farbati/bojiti
das Schwämchen = können =
sunđerčić(deminuti

moći, znati,

v od der Schwam = umeti
sunđer)
die Schule = škola

dürfen =
smeti

das Mütterchen =

werden =

majčica

postati

(deminutiv od die
Mutter = majka)
das Wiedersehen
(wieder =
opet/ponovo + das
Sehen = viđenje)
das Ei = jaje
das Auge = oko
das Häschen =
zečić ( deminutiv
od der Hase = zec)
die Hand = šaka
die Erde = Zemlja
das Kind = dete
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I. Der Rätsel

1. Ich bin nicht traurig; ich bin glücklich.

(Übernommen von:
https://www.eltern.de/kleinkind/entwicklung/test-glueck-kind.html.)

2. Das benutzt man, um zu malen.
(https://www.fuersie.de/diy/wohntrends/artikel/farbberatung-fuer-ihr-zuhause)

3. Der Tag an dem nicht gearbeitet wird.

(https://www.gbpicsonline.com/sonntag-3.html)

4. Das essen alle gern.
(https://www.blick.ch/life/gesundheit/ernaehrung/kalorien_sparen/fit-mit-blick-unter-der-lupe-macht-schoggi-kuchen-dick-)

5. Das gibt uns die Henne.

(https://www.gutekueche.at/eiertest-ist-das-ei-noch-frisch-artikel-2262)

6. Darin wird Obst und Gemüse gesammelt und getragen.
(ttps://www.dehner.de/produkte/rattan-korb-mit-henkel-oval-braun-M200011978/?categoryId=79625544)
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7. Hat lange Ohren und läuft schnell.

8. Wird gefeiert.

(https://www.dw.com/de/hase/a-833867)

(https://www.lionshome.de/accessoires-tuerkraenze/weihnachtlicher)

9. Kommt aus den Eiern im Nest.
(https://www.badische-zeitung.de/alle-wollten-die-frisch-geschluepften-kueken-sehen--102653477.html)

10. Das Wochenende beginnt.

(https://memesbams.com/de/freitag-sprueche/)

11. Darin legt die Henne die Eier.

(https://www.istockphoto.com/photos/birds-nest)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

415

Wortschatzliste
das Ostern = Uskrs
der Hase – die Hasen = zec, zečevi
das Ei – die Eier = jaje, jaja
die Farbe – die Farben = boja, boje
das Küken –die Küken = pile, pilići
das Lamm – die Lämmer = jagnje, jaganjci
das Nest – die Nester = gnezdo, gnezda
der Sonntag (Ostersonntag) = nedelja (Uskršnja nedelja)
der Freitag – die Freitage (der Karfreitag) = petak (Veliki petak)
das Fest – die Feste = praznik, praznici
die Suche – die Suchen = potraga, potrage
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Der tollpatschige Osterhase

(Übernommen von: https://www.holz-kunst-goertz.de/Kuhnert-Stupsi-Hase-Tollpatsch.)

Es war einmal ein kleiner, tollpatschiger Osterhase. Dem fiel beim Ostereiermalen immerzu der
Pinsel hin, oder er tupfte mit der Nase oder den Ohren in die Farbe. So hatte er schließlich eine
rote Nase, ein gelbes und ein grünes Ohr, ein blaues und ein weißes Bein und ein violettes
Puschelschwänzchen.
Alle anderen Osterhasen lachten, wenn Sie ihn sahen: „Hahaha, du hast ja eine ganz rote Nase“,
und „Hahaha, du hast ja ein gelbes Ohr“ und so weiter.
Zum Schluss fiel der ganze Farbtopf um und auf dem Boden gab es eine große Pfütze. „Ach du
liebe Zeit!“ rief der kleine Osterhase. Und dabei stieß er aus Versehen an den Tisch, und alle
Eier, die er schön angemalt hatte, fielen hinunter in die bunte Pfütze. Es war noch ein Glück,
dass sie nicht kaputt gingen, denn der Waldboden war weich vom Moos und von den Gräsern.
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Wieder lachten die anderen Hasen über den armen kleinen Tollpatsch, und der weinte eine Zeit
lang. Aber als er anfing, die Eier wieder in den Korb einzusammeln, da sah er, dass sie in der
bunten Farbpfütze ganz wunderbar geworden waren.

Auf manche Eier hatten sich kleine Gräser und Blumen gelegt, und an diesen Stellen waren sie
weiß geblieben, während sie sonst ganz bunt wie ein Regenbogen aussahen.

Als die anderen Hasen sahen, wie schön die Eier des kleinen Tollpatsches waren, da hörten sie
schnell auf zu lachen und wurden ganz still. Auch die Kinder haben nachher zu Ostern am
liebsten die schönen bunten Eier des tollpatschigen Osterhasen gegessen. Als die Kinder seine
Eier im Wald suchten und sich über die besonders schönen Regenbogenfarben und die Gräser
und Blumen darauf freuten, da hat der kleine tollpatschige Osterhase hinter einem Busch
gesessen und zugeschaut und hat ganz leise gelacht.
(Übernommen aus: Bolshakova, E. (2003). Deutsche Feste und Bräuche. Sankt Peterburg: Anthology, 59.)

Der Wortschatz

Das Substantiv

Das Verb

Das Adjektiv/

Das

Die

Der Rest

imenica

glagol

das Adverb

Pronomen

Präpo-

ostatak

pridev/prilog

zamenica

sition
predlog

der Osterhase (das

sein

tollpatschig

er

mit sa

oder

Ostern (Uskrs) +

biti

smotan

on

der Pinsel

hinfallen

klein

alle

in

četkica

ispasti

mali

svi

u

das Ostereiermalen
(das Ostern
(Uskrs) + das E
(jaje) + das Malen
(slikanje))
farbanje jaja

tupfen

sehr

andere

zu

und

utapkati/umočiti

veoma

drugi

ovde

i

ili

der Hase (zec))
Uskršnji zec

na
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wenn kad

die Nase

haben imati

nos
das Ohr uho

die Farbe

immer

ihn njega

auf na

uvek
lachen smejati se

sehen videti

boja

ach!
ah!

aus iz

noch još

du

an

dass

konačno

ti

na

da

von od denn

so

es

tako

ono

schließlich

das Bein

umfallen

rot

manche

noga

pasti/ preturiti se

crveno

neki

das Puschel-

geben

gelb

diese ovi

schwänzchen

dati

žuto

(der Puschel

(es gibt) ima

jer
über o

aber
ali

(pufnica) + das
Schwänzchen
(repić (deminutiv
od der Schwanz
(rep))) pufnasti
repić
der Schluss

rufen uzviknuti

grün

hinter

während

kraj

/dozivati

zeleno

iza

za vreme,
dok

der Farbtopf (die

stoßen

blau

wie kako

Farbe (boja) + der

udariti/naleteti

plavo

der Boden

anmalen

weiß

als

tlo

oslikavati/

belo

kada

Topf (lonac))
lonac sa farbom

obojiti
die Pfütze

hinunterfallen

violett

bara

pasti

ljubičasto

die Zeit

weinen plakati

ganz

vreme

celo/sasvim
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das Versehen

anfangen početi

nemar

weiter
dalje

der Tisch

einsammeln

groß

sto

sakupljati

veliko

das Ei

sehen

lieb

jaje

videti

drago

das Glück

malen

dabei

sreća

slikati/bojiti

pritom

der Waldboden

aussehen

schön

(der Wald (šuma)

izgledati

lepo

das Moos

aufhören

angemalt

mahovina

prestati

obojeno

das Gras

essen

bunt

travka

jesti

šareno

der Tolpatsch

suchen tražiti

kaputt

+ der Boden (tlo))
šumsko tlo

smotanko

pokvareno/
razbijeno

der Korb

sich freuen

weich

korpa

radovati se

mekano

die Stelle

sitzen sedeti

wieder

mesto

opet/ponovo

die Blume

zuschauen

arm

cvet

posmatrati

siroti/jadan/
siromašan

der Regenbogen

kaputtgehen

(der Regen (kiša) + razbiti se

lang
dugo

der Bogen (luk))
duga

das Kind
dete

sich legen leći

dann
onda
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das Ostern

wunderschön

Uskrs

prelepo

der Wald

interessant

šuma

interesantno

der Busch

sonst

žbun

inače
schnell
brzo
still
tiho/mirno
nachher
posle/kasnije
am liebsten
najradije
(gern rado)
auch
takođe
besonders
posebno
darauf
na to
leise
tiho
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I. Richtig oder falsch?
1. Der kleine Osterhase war tollpatschig.
2. Dem kleinen Osterhasen fiel der Pinsel beim Ostereiermalen nicht hin.
3. Er tupfte mit der Pfote in die Farbe.
4. Seine Nase war schließlich weiß.
5. Seine Ohren waren gelb und grün.
6. Sein Bein war weiß.
7. Sein Schwänzchen war rot.
8. Alle anderen Hasen lachten.
9. Zum Schluß fiel ihm der ganze Farbtopf um.
10. Auf dem Boden gab es gar keinen Spritzer Farbe.
11. Er stieß aus Versehen an den Tisch.
12. Alle bemalten Eier fielen in den Korb.
13. Die Eier waren wunderschön.
14. Die Eier waren noch nicht bemalt.
15. Die Eier sind nicht kaputt gegangen.
16. Der Waldboden war hart.
17. Auf dem Waldboden wuchsen Moos und Gräser.
18. Die anderen Hasen lachten wieder.
19. Der kleine Tollpatsch weinte den ganzen Tag.
20. Auf alle Eier haben sich kleine Gräser und Blumen gelegt.
21. An diesen Stellen sind die Eier rot geworden.
22. Die Eier waren sonst bunt wie ein Regenbogen.
23. Die anderen Hasen wurden ganz laut.
24. Sie waren still, denn seine Eier sahen wunderschön aus.
25. Die Kinder haben zu Ostern am liebsten die bunten Eier des kleinen tollpatischigen
Osterhasen gegessen.
26. Die Kinder haben die Eier zu Hause gesucht.
27. Die Kinder freuten sich über die Regenbogenfarben und die Gräser und Blumen
darauf.
28. Der kleine tollpatschige Osterhase saß hinter einem Baum.
29. Der kleine Hase hat zugeschaut.
30. Er lachte laut.
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II. Korrigieren Sie, bitte, was falsch ist.
___________________________________________________________________________
III. Verbinden Sie, bitte, passende Subjekte.
(der kleine Osterhase, der Pinsel, die Nase, das Ohr, das Bein, das Schwänzchen, die anderen
Osterhasen, der Farbtopf, die Eier, der Waldboden, die Kinder, die Pfütze, die Gräser und
Blumen)
o war tollpatschig
o fiel beim Ostereiermalen hin
o tupfte in die Farbe
o war rot
o war gelb
o war grün
o war weiß
o war blau
o war violett
o war weich
o haben gelacht
o ist umgefallen
o lag auf dem Boden
o stieß an den Tisch
o fielen hinunter in die bunte Pfütze
o gingen nicht kaputt
o weinte eine Zeit lang
o wurden in den Korb eingesammelt
o sind in der bunten Farbpfütze ganz wunderbar geworden
o haben sich auf manche Eier gelegt
o waren bunt wie ein Regenbogen
o hörten auf zu lachen
o wurden ganz still
o haben am liebsten die bunten Eier gegessen
o freuten sich über die besonders schönen Regenbogenfarben
o saß hinter einem Busch
o hat zugeschaut
o hat leise gelacht
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IV. Wählen Sie, bitte, die richtige Antwort aus.
1. Der Osterhase war
a) klein.
b) groß.
c) riesig.

2. Der Osterhase war
a) geschickt.
b) tollpatschig.
c) schlau.

3. Dem kleinen Osterhasen fiel
a) die Tasche hin.
b) das Buch hin.
c) der Pinsel hin.

4. Der Pinsel fiel ihm hin beim
a) Ostereiermalen.
b) Zimmerstreichen.
c) Aufräumen.

5. Er tupfte oft mit seinen Körperteilen in
a) den Bach.
b) die Farbe.
c) die Pfütze.

6. Seine Nase war
a) gelb.
b) grün.
c) rot.
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7. Seine Ohren waren
a) gelb und grün.
b) schwarz und weiß.
c) blau und violett.

8. Seine Beine waren
a) schwarz und weiß.
b) blau und weiß.
c) gelb und grün.

9. Sein Schwänzchen war
a) hart.
b) groß.
c) weich.

10. Sein Schwänzchen war
a) violett.
b) weiß.
c) rot.

11. Die anderen Osterhasen
a) waren lieb zu ihm.
b) lachten ihn aus.
c) kannten ihn nicht.

12. Der Farbtopf ist
a) auf dem Tisch geblieben.
b) leer geworden.
c) umgefallen.

13. Das geschah
a) am Ende.
b) am Anfang.
c) in der Mitte.
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14. Der kleine Osterhase stieß an
a) den Stuhl.
b) den Tisch.
c) die Tür.

15. Er stieß an den Tisch
a) aus Wut.
b) aus Neugierde.
c) aus Versehen.

16. Es geschah
a) versehntlich.
b) absichtlich.
c) nicht.

17. Die Eier fielen
a) nicht hinunter.
b) hinunter.
c) in den Korb hinunter.

18. Die Eier waren
a) noch ganz weiß.
b) schon ganz braun.
c) schon schön angemalt.

19. Die Eier fielen
a) in die Pfütze.
b) in den Korb.
c) in den Bach.

20. Die Pfütze war
a) ganz rein.
b) ganz bunt.
c) nicht sauber.
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21. Die Eier
a) sind dabei kaputtgegangen.
b) sind auf dem Tisch geblieben.
c) sind dabei nicht kaputtgegangen.

22. Die Eier gingen nicht kaputt, weil
a) der Boden weich war.
b) sie nicht gefallen sind.
c) der Hase sie schnell gesammelt hat.

23. Der Waldboden war
a) hart.
b) weich.
c) steinig.

24. Der Waldboden war weich von
a) Blättern.
b) Federn.
c) Moos und Gräsern.

25. Die anderen Hasen
a) waren still.
b) warteten.
c) lacheten wieder.

26. Die anderen Hasen lachten über
a) den kleinenTollpatsch.
b) die lustigen Kinder.
c) die lustigen Schmetterlinge.

27. Der kleine Hase
a) lachte auch.
b) weinte.
c) lief weg.
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28. Danach
a) fing er an zu lachen.
b) fing er an die Eier zu bemalen.
c) fing er an die Eier wieder einzusammeln.

29. Er sammelte die schon bemalten Eier in
a) einen Korb ein.
b) in einen Topf ein.
c) in eine Kiste ein.

30. Dabei sah er, dass die Eier
a) ganz schmutzig waren.
b) wunderschön waren.
c) kaputt waren.

31. Die Eier sind wunderbar geworden in
a) dem Korb.
b) dem Sack.
c) der Pfütze.

32. Die Eier sind ganz wunderbar geworden, weil
a) in der Pfütze ganz viele Farben waren.
b) die Pfütze ganz rein war.
c) die Pfütze ganz schmutzig war.

33. Auf manche Stellen hatten sich
a) kleine Schmetterlinge gelegt.
b) kleine Gräser und Blumen gelegt.
c) kleine Sterne gelegt.

34. An diesen Stellen sind die Eier
a) schwarz geblieben.
b) bunt geworden.
c) weiß geblieben.
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35. Sonst waren die Eier
a) bunt.
b) weiß.
c) grau.

36. Sie waren
a) bunt wie eine Geburtstagstorte.
b) bunt wie ein Regenbogen.
c) bunt wie ein Geburtstagsgeschenk.

37. Die anderen Hasen sahen,
a) wie viele Kinder gekommen sind.
b) wie hässlich die Eier des kleinen Tollpatsches geworden sind.
c) wie schön seine Eier geworden sind.

38. Die anderen Hasen
a) hörten auf zu lachen.
b) hörten auf zu malen.
c) hörten auf zu laufen.

39. Die anderen Hasen wurden
a) ganz still.
b) ganz laut.
c) ganz glücklich.

40. Sie wurden es
a) langsam.
b) schnell.
c) sofort.

41. Die anderen Hasen waren
a) traurig.
b) überrascht.
c) glücklich.
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42. Zu Ostern wurden am liebsten
a) die einfarbigen Eier gegessen.
b) die weißen Eier gegessen.
c) die bunten Eier gegessen.

43. Diese Eier haben am liebsten
a) die Erwachsenen gegessen.
b) die Kinder gegessen
c) ältere Menschen gegessen.

44. Das waren die Eier
a) des kleinen Tollpatsches.
b) anderer Hasen.
c) eines alten Osterhasen.

45. Die Kinder suchten die Eier
a) auf der Wiese.
b) auf dem Berg.
c) im Wald.

46. Die Kinder freuten sich über
a) die Sticker auf den Eiern.
b) schöne Farben und Blumen und Gräser auf den Eiern.
c) Sterne auf den Eiern.

47. Der kleine Hase hat hinter
a) einem Baum gesessen.
b) einer Hecke gesessen.
c) einem Busch gesessen.

48. Der kleine Hase hat
a) zugeschaut.
b) gewartet.
c) geschlafen.
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49. Er hat dabei
a) geweint.
b) gelacht.
c) getrauert.

50. Der kleine Hase hat
a) ganz laut gelacht.
b) gar nicht gelacht.
c) ganz leise gelacht.

V. Beantworten Sie, bitte, die Fragen:
1. Wie war der Hase?
___________________________________________________________________________
2. Was hat der Hase gemacht?
___________________________________________________________________________
3. Wie waren danach seine Nase, Ohren, Beine und sein Schwanz?
___________________________________________________________________________
4. Was haben alle anderen Osterhasen gemacht, wenn sie ihn sahen?
___________________________________________________________________________
5. Was ist zum Schluß dem kleinen Hasen passiert?
___________________________________________________________________________
6. Was ist in die Farbpfütze hineingefallen?
___________________________________________________________________________
7. Warum sind die Eier gefallen?
___________________________________________________________________________
8. Sind die Eier kaputtgegangen?
___________________________________________________________________________
9. Warum sind die Eier nicht kaputtgegangen?
___________________________________________________________________________
10. Was haben die anderen Hasen gemacht?
___________________________________________________________________________
11. Was hat der kleine Tollpatsch gemacht?
___________________________________________________________________________
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12. Was hat er gesehen, als er die Eier wieder in den Korb gesammelt hat?
___________________________________________________________________________
13. Was hat sich auf manche Eier gelegt?
___________________________________________________________________________
14. Wie waren diese Stellen?
___________________________________________________________________________
15. Was haben dann die anderen Hasen gemacht?
___________________________________________________________________________
16. Wessen Eier haben die Kinder am liebsten gegessen?
___________________________________________________________________________
17. Was hat der kleine tollpatschige Osterhase an Ostern gemacht?
___________________________________________________________________________
18. Ist diese Geschichte lehrreich?
___________________________________________________________________________
19. Welche Ideen befinden sich in dieser Geschichte?
___________________________________________________________________________
20. Wie würden Sie die Moral dieser Geschichte formulieren?
___________________________________________________________________________

VI. Verbinden Sie, bitte, passende Satzteile:
1. Es war einmal

_ mit der Nase oder mit den Ohren in die
Farbe.

2. Dem Hasen fiel

_ fiel ihm der ganze Farbtopf um.

3. Schließlich hatte der Hase

_ eine große Farbpfütze.

4. Alle anderen Osterhasen lachten

_ eine rote Nase, ein gelbes und ein grünes
Ohr, ein blaues und ein weißes Bein und ein
violettes Puschelschwänzchen.

5. Der kleine Hase stieß

_ fielen hinunter.

6. Der Hase tupfte

_ ein kleiner tollpatschiger Osterhase.

7. Alle Eier

_ in die bunte Farbpfütze.

8. Die Eier gingen

_ wenn sie ihn sahen.

9. Auf dem Boden gab es

_ beim Malen immer der Pinsel hin.

10. Der Waldboden war

_ weinte eine Zeitlang.
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11. Zum Schluß

_ an den Tisch.

12. Der kleine Tollpatsch

_ sah er, dass sie wunderschön geworden
waren.

13. Auf manche Eier

_ waren die Eier weiß geblieben.

14. Die Eier fielen

_ wie ein Regenbogen aus.

15. An manchen Stellen

_ nicht kaputt.

16. Die Eier sahen ganz bunt

_ hinter einem Busch gesessen und zugeschaut
und ganz leise gelacht.

17. Die Kinder haben

_ weich von Moos und von den Gräsern.

18. Als der kleine Hase anfing die

_ wurden sie ganz still.

Eier einzusammeln,
19. Der kleine tollpatschige Hase
hatte

_ am liebsten die schönen bunten Eier
gegessen.

20. Als die anderen Hasen sahen, wie

_ hatten sich kleine Gräser und Blumen gelegt.

schön die Eier geworden waren,

VII. Verbinden Sie, bitte, passende Wörter:

Oppositer Bedeutung (antonym)
1. klein

_ geschickt

2. tollpatschig

_ nie

3. immer

_ groß

4. schließlich

_ gelb

5. rot

_blau

6. grün

_ anfänglich

7. weiß

_ orange

8. violett

_ böse

9. lieb

_ schwarz

10. schön

_ hart

11. bunt

_ hässlich

12. weich

_ einfarbig

13. arm

_ langweilig

14. lang

_ reich
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15. interessant

_ kurz

16. schnell

_ vorher

17. still

_ der Arm

18. nachher

_der Mund

19. die Nase

_ laut

20. das Bein

_ laut

21. leise

_ langsam

22. der Schwanz

_ die Blume

23. der Schluss

_ der Stuhl

24. der Tisch

_ der Anfang

25. das Moos

_ die Pfote

26. der Busch

_ aufstehen

27. lachen

_ stehen

28. geben

_ trauern

29. anfangen

_ trinken

30. suchen

_ finden

31. essen

_ aufhören

32. sich freuen

_ nehmen

33. sitzen

_ weinen

34. sich legen

_ das Gras

35. mit

_ das Ohr

36. in

_ der Stift

37. über

_ das Heft

38. hinter

_ der Vater

39. diese

_ sie

40. manche

_ alle

41. er

_ andere

42. die Mutter

_ vor

43. das Buch

_ unter

44. der Schwamm

_ aus

45. das Auge

_ ohne

46. die Hand

_ der Kuli

47. das Kind

_ die Karotte
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48. der Hase

_ das Handtuch

49. die Erde

_ die Landkarte

50. die Tafel

_ der Mond

51. das Taschentuch

_ der Hund

52. der Kohl

_ der Erwachsene

53. der Pinsel

_ der Fuß

Wörter ähnlicher Bedeutung (synonym)

1. schließlich

_ ständig

2. immer

_ lila

3. violett

_ endlich

4. lieb

_ hübsch

5. schön

_ farbenfroh

6. bunt

_ nett

7. still

_ danach

8. nachher

_ leise

9. der Schluss

_ beginnen

10. geben

_ das Ende

11. anfangen

_ reichen

12. manche

_ ungeschickt

13. tollpatschig

_ einige

14. das Glück

_ der Platz

15. die Stelle

_ der Feiertag

16. das Fest

_ die Freude

17. wunderbar

_ abbrechen

18. aufhören

_wunderschön

19. aussehen

_ zusehen

20. zuschauen

_ ausschauen
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VIII. Ergänzen Sie, bitte, das passende Verb:
anfangen, anmalen, aufhören, aussehen, einsammeln, essen, sich freuen, haben, hinfallen,
hinunterfallen, kaputtgehen, lachen, sich legen, malen, rufen, stoßen, sein, sehen, sitzen,
suchen, tupfen, umfallen, weinen, zuschauen.
mit der Arbeit ___________________
jemandem bei der Arbeit ___________
die Eier ________________________
der kleine Tollpatsch ______________
mit dem Streit ___________________
von dem Tisch ___________________
in die Pfütze _____________________
der Farbtopf _____________________
hübsch _________________________
in die Farbe _____________________
die Äpfel _______________________
Pilze __________________________
Schokolade _____________________
Auf dem Stuhl __________________
über eine gute Note _______________
einen Hund _____________________
Glück _________________________
froh __________________________
beim Rennen ____________________
an den Tisch ____________________
beim Fallen _____________________
um Hilfe _______________________
die Kinder ______________________
die Blumen und Gräser ____________
ein Bild ________________________
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IX. Ergänzen Sie, bitte, das passende Nomen:
der Hase, der Pinsel, die Nase, das Ohr, die Farbe, der Schwanz, der Schluss, der Topf, der
Boden, die Pfütze, das Versehen, der Tisch, das Ei, das Glück, das Moos, das Gras, der
Tollpatsch, der Korb, die Stelle, die Blume, der Regenbogen, der Wald, der Busch.
sitzen hinter _______________
springen __________________
malen mit ____________________
gehen in ___________________
sehen _____________________
pudern ____________________
lang ziehen ________________
pflücken __________________
finden ___________________
mischen __________________
wedeln mit ________________
kommen zum _______________
sammeln in ________________
weinen ___________________
kochen in _________________
sitzen auf _________________
fallen in __________________
stoßen aus ________________
wachsen __________________
liegen ____________________
sich setzen an ______________
haben ____________________
bemalen __________________
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X. Ergänzen Sie, bitte.
Es war einmal ein kleiner, ________________ Osterhase. Dem _________ beim
Ostereiermalen immerzu der Pinsel ________, oder er tupfte mit der ___________ oder den
Ohren in die ______________. So hatte er schließlich eine ____________ Nase, ein
______________ und ein grünes _____________, ein blaues und ein __________________
Bein und ein violettes _______________________.
Alle _______________ Osterhasen lachten, wenn Sie ihn _______________: „Hahaha, du hast
ja eine _____________ rote Nase“, und „Hahaha, du hast ja ein ________________ Ohr“ und
so ________________.
Zum _____________ fiel der ganze _______________ um und auf dem Boden gab es eine
große ______________. „Ach du ____________ Zeit!“ rief der kleine Osterhase. Und dabei
stieß er aus ______________ an den Tisch, und alle Eier, die er schön ___________________
hatte, fielen ______________ in die bunte Pfütze. Es war noch ein Glück, dass sie nicht
________________ gingen, denn der Waldboden war weich vom _____________ und von den
_________________.
Wieder ________________ die anderen Hasen über den ______________ kleinen Tollpatsch,
und der ______________ eine Zeit lang. Aber als er _______________, die Eier wieder in den
________________ einzusammeln, da sah er, dass sie in der __________________ Farbpfütze
ganz ____________________ geworden waren.
Auf ________________ Eier hatten sich ________________ Gräser und Blumen
___________________, und an diesen Stellen waren sie _______________ geblieben,
während sie sonst ganz bunt wie ein ______________________ aussahen.
_____________ die anderen Hasen sahen, wie ____________________ die Eier des kleinen
Tollpatsches waren, da ______________ sie schnell __________ zu lachen und wurden ganz
_____________. Auch die Kinder haben nachher zu _______________ am liebsten die schönen
_____________________ Eier des _____________________Osterhasen gegessen. Als die
Kinder seine Eier im ____________________ suchten und sich über die besonders schönen
Regenbogenfarben und die ______________ und Blumen darauf __________________, da hat
der kleine tollpatschige Osterhase hinter einem _______________________ gesessen und
__________________ und hat ganz _________________ gelacht.
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XI. Schreiben Sie, bitte passendes Wort.
Oppositer Bedeutung (antonym)
geschickt
nie
groß
gelb
blau
böse
anfänglich
orange
einfarbig
reich
kurz
vorher
laut
der Mund
schwarz
hart
langsam
die Blume
hässlich
der Arm
der Stuhl
der Anfang
die Pfote
langweilig
nehmen
weinen
andere
das Gras
vor
sie
alle
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aufhören
das Ohr
aufstehen
der Stift
stehen
trauern
das Heft
trinken
der Vater
finden
der Fuß
der Hund
unter
der Erwachsene
der Kuli
aus
die Karotte
ohne
das Handtuch
die Landkarte
der Mond
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Ähnlicher Bedeutung (synonym)

ausschauen
lila
nett
ständig
zusehen
wunderschön
endlich
abbrechen
farbenfroh
der Feiertag
hübsch
das Ende
reichen
danach
leise
beginnen
der Platz
die Freude
ungeschickt
einige
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XII. Ergänzen Sie, bitte!
Ein ___________ Junge war nicht so geschickt. Ihm fiel beim Malen oft der _____________
hin, oder er ____________ mit seiner _____________oder seinen Haaren in die
______________, so hatte er ________________eine ____________, eine ________________
und eine ________________ Strähne. Auch in Sport war er nicht ___________. Er konnte nicht
_____________ springen und ______________ laufen. Musik war auch nicht sein Fach. Er
konnte weder ___________ noch ein Instrument ___________. Alle _____________ Jungen
lachten ___________ ihn. Sie nannten ihn _________________. Einmal war im
Kunstunterricht

die

Aufgabe

Ostereier

zu

_____________________.

Der

arme

_______________ Junge bemühte sich sehr, aber, als er sich umdrehen wollte, schlug er den
_____________ mit dem Ellbogen und der __________ um. Auf dem Boden entstand eine
bunte _______________. Alle anderen ________________ lachten über ihn und er wollte die
verschüttete _____________ schnell wieder sammeln. Er bückte sich und stieß aus
_______________ an den ________________. Deswegen fielen alle ______________, die er
schön ______________ hatte in die _____________ Pfütze. Alle ____________ Kinder
lachten wieder und er ______________ eine Zeit ______. Dann began er wieder die Eier in den
____________ einzusammeln und bemerkte dabei, dass, sie in der ________________ ganz
________________ geworden waren. Sie waren bunt wie ein _________________ und an
manchen Stellen, wo sich kleine Papierteilchen gelegt haben, waren sie ganz
____________________ geblieben. Als die anderen ________________ sahen, wie schön die
Eier des _______________ Jungen waren, _____________ sie _____________ zu lachen und
wurden ganz __________________. Der _________________ reinigte langsam seinen
__________________ und die Lehrerin kam zu ihm. Sie schaute sich seine _______________
an und lobte ihn für seine _______________. Er setzte ___________ an seinen Platz, war still
und ________________ sich sehr. Nach dem ________________ machten sie eine Ausstellung
bei der alle ______________ Mitschüler gerade seine Eier gelobt haben. Am
_________________ wurden die Eier, die er ______________ hatte als die _____________
ausgewählt und der kleine _____________ Junge freute sich und _________ ganz
_____________.
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XIII. Streichen Sie, bitte, das Wort, das nicht passt, durch:
rot, grün, schön
tollpatschig, geschickt, ungeshickt.
der Hase, das Küken, die Katze
das Küken, die Henne, der Hase
malen, zeichnen, schreiben
stoßen, umfallen, malen
die Farbe, der Pinsel, das Ei
das Gras, der Baum, das Moos
der Busch, der Baum, das Moos
lachen, sich freuen, weinen
de Kohl, die Karotte, das Taschentuch
die Pfote, der Schwanz, der Tisch
das Auge, das Bein, das Ohr
die Nase, die Hand, der Mund
der Regenbogen, der Regen, der Boden

XIV. Antworten Sie, bitte, für sich.
1. Wie bereiten Sie sich für Ostern?
___________________________________________________________________________
2. Wer färbt bei Ihnen die Eier?
___________________________________________________________________________
3. Welche Techniken benutzen Sie dabei?
___________________________________________________________________________
4. Was machen Sie mit den bemalten Eiern?
___________________________________________________________________________
5. Verstecken Sie die Eier? / Werden die Eier gesucht und wer sucht sie?
___________________________________________________________________________
6. Wie wird in Ihrer Familie Ostern gefeiert?
___________________________________________________________________________
7. Welche Erinnerungen haben Sie an dieses Fest?
___________________________________________________________________________
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XV. Schreiben Sie eien Aufsatz zu einem der folgenden Themen: Ostern bei uns / Als ich
ausgelacht wurde / Eiermalen in meiner Familie / Osterfest – meine ersten Erinnerungen.

Wortschatzliste Sg. u. Pl.
das Ostern
der Hase – die Hasen
das Ei – die Eier
die Farbe – die Farben
das Küken –die Küken
das Lamm – die Lämmer
das Nest – die Nester
der Sonntag – die Sonntage (Ostersonntag)
der Freitag – die Freitage (der Karfreitag)
das Fest – die Feste
die Suche – die Suchen
FROHE OSTERN!

1. Lesen Sie bitte im Internet (https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/so-wirdostern-in-deutschland-gefeiert-160100/

und

https://www.deutsch-als-fremdsprache-

lernen.de/deutsche-traditionen-ostern-in-deutschland/?id=SFNotiern)

weiter

und

informieren Sie sich darüber, wie Ostern in Deutschalnd gefeiert wird. Machen Sie sich
auch Notizen, um in der stunde referieren zu können.
2. Sehen Sie sich, bitte, das Video „Ostern und typische Osterbräuche in Deutschland |
Osterhase“ auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=xEVLVPxMNCw) und
notieren Sie, welche Traditionen erwähnt werden.
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(Übernommen von: https://www.dhbw-vs.de/en/hochschule/gremienorganisation/hochschulkommunikation/news/internationaler-frauentag-2021.html.)

Internationaler Weltfrauentag
1.

Sehen

Sie

sich,

bitte,

das

Video

auf

YouTube

(https://www.youtube.com/watch?v=p4rLP8emW4k) an!
Transkript
Der Weltfrauentag
‒ Kannst du mir helfen, das letzte Schild zu malen?
‒ Nee, ich hab wichtigere Dinge zu tun.
‒ Es ist für die Demonstration.
‒ Was ist das?
‒ Ein Buch; es ist noch nicht fertig. Meine Urgroßmutter hat es geschrieben.
‒ Internationaler Frauentag. Wau, sie war echt cool. Hör mal!
‒ Es ist das Jahr 1909. Endlich bin ich in den USA. Hier kämpfen viele Menschen; für
Frauenrechte, Arbeiterrechte und soziale Gerechtigkeit. In der Sozialistischen Partei
haben die Frauen einen nationalen Protesttag vorgeschlagen, am letzten Tag im Februar,
um für das Wahlrecht der Frauen zu kämpfen.
‒ Was, die Frauen hatten kein Recht zu wählen?
‒ Nein, damals noch nicht.
‒ Echt?
‒ Lies weiter!
‒ 1910, ein Jahr später, beim Frauenkongres in Dänemark, bei der sogenannten Zweiten
Internationalen, einer internationalen sozialistischen Organisation, machte die deutsche
Frauenrechtlerin Clara Zetkin einen Vorschlag.
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‒ Wir feiern den 1. Mai als Tag der Arbeit, also sollten wir auch den internationalen
Frauentag feiern!
‒ In Russland ist der erste Frauentag Teil von einem Protest gegen einen androhenden
Krieg. Doch, die Proteste helfen nicht. Der Erste Weltkrieg beginnt trotzdem. Vier Jahre
später gibt es nichts zum Essen und die Russen hungern. Jetzt streiken die Frauen gegen
den grausamen Krieg. Der russische Herrscher, der Tzar befiehlt seinen Soldaten den
Protest zu stoppen, aber die Soldaten hören nicht auf den Tzaren. Damit beginnt eine
Revolution, bei welcher der Tzar später gestürzt wird, die Russische Revolution.
‒ Sag mal, deine Urgroßmutter muss steinalt sein.
‒ Nee, meine Großmutter hat das Buch weiter geschrieben.
‒ OK, was steht hier noch? Nach der Revolution gab die Regierung den Frauen ein
Wahlrecht. Ach, manche Dinge fingen, also, an sich zu ändern.
‒ Ja, und schau mal was nach Dem Zweiten Weltkrieg alles passiert!
‒ Die Vereinten Nationen, die UN werden 1945 als eine internationale Organisation für
Frieden und Sicherheit gegründed. Und 1975 feiert die UN Das Internationale Jahr der
Frau. Zur gleichen Zeit findet auch Die Erste Internationale Frauenkonferenz in Mexiko
statt. 133 Länder nehmen an der Konferenz teil, und 113 von den Verträtern der Länder
sind Frauen. Zwei Jahre später machen die Länder der UN folgenden Beschluss.
‒ Wir wählen einen Tag für Frauenrechte und internationalen Frieden!
‒ Seit dem Ende der 1970-er Jahre hat der Frauentag keine politische Bedeutung mehr,
sonder ist ein weltweiter Tag für Themen der Frauen. 1980 erklärt die UN den 8. März
zum Internationalen Frauentag. In vielen Ländern ist der Internationale Frauentag ein
nationaler Feiertag.
‒ Da endet das Buch. Die letzten Seiten sind leer.
‒ Die Großmutter hat hier aufgehört zu schreiben.
‒ Und niemand hat weitergeschrieben?
‒ Doch, ich schreibe weiter, denn nur feiern ist einfach nicht genug. Für die Gleichstellung
von Mann und Frau müssen wir Dinge ändern.
‒ Und wurde was geändert?
‒ Ja, eine Menge. Bei einem UN-Treffen 2015 stimmten Staats- und Regierungsführer
der Welt für die Agenda 20.30 für nachhaltige Entwicklung. In der Agenda stehen 17
weltweite Ziele, welche die UN bis 2030 erreichen will. Das fünfte Ziel heißt zum
Beispiel Gleichstellung der Geschlechter und Selbstbestimmung für alle Frauen und
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Mädchen. Jedes einzelne UN-Land trägt die Verantwortung für sein Volk die Agenda
20.30 umzusetzen und unser Land, das bin ich.
‒ Und ich auch!
‒ Das sind wir alle!
‒ Unsere Gesellschaft ist noch immer nicht gerecht. Mann und Frau sind erst dann
wirklich gleichgestellt, wenn Mädchen und Jungen die gleichen Rechte, die gleichen
Bedingungen und Möglichkeiten und die gleichen Chancen für ein freies Leben haben,
um zur Entwicklung der Gesellschaft beitragen zu können.

(Übernommen von: https://www.sirrionline.de/blog/post/internationaler-frauentag.)
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D

(Übernommen von: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Schneeglocken.jpg.)

Frühlingsanfang
1.

Lesen

Sie,

bitte,

im

Internet

(https://www.wetteronline.de/wetterlexikon/fruehlingsanfang) über Frühlingsanfang und
informieren Sie in der Stunde darüber was er alles umfasst, und wie er definiert werden
kann! Beantworten Sie, bitte, auch folgende Fragen:

1. Wann ist Frühlingsanfang in Europa?
___________________________________________________________________________
2. Wann endet der Frühling in Europa?
___________________________________________________________________________
3. Wie kommt es zum Frühlingsanfang?
___________________________________________________________________________
4. Wie wird meteorologischer Frühlingsbeginn definiert?
___________________________________________________________________________
5. Wann fühlen wir, dass es Frühling ist?
___________________________________________________________________________
6. Was ist der phänologische Frühlingsbeginn?
___________________________________________________________________________
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(Übernommen von: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Hebalm_Krokus_gro%C3%9F2.jpg)

451

(Übernommen von: https://www.youtube.com/watch?v=JJZITgoXuYg)

Es war eine Mutter
1.
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder,
den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter.

2.
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee,
der Herbst, der bringt Trauben, der Winter den Schnee.

3.
Und wie sie sich schwingen im Jahresreihn,
so tanzen und singen wir fröhlich darein.

(Übernommen von: https://www.labbe.de/blog/Es-war-eine-Mutter-die-hatte-vier-Kinder.)
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Der Wortschatz
Substantive

Verben

Adjektive/Adverbien

die Mutter

sein(war)

fröhlich

majka

biti (bila)

veselo, radosno

das Kind

haben (hatte)

dete

imati (imala)

der Klee

bringen

detelina

doneti

die Traube

sich schwingen

zrno grožđa, grožđe

njihati se (ovde
vrteti se)

der Schnee

tanzen

sneg

plesati

der Frühling

singen

proleće

pevati

der Sommer
leto
der Herbst
jesen
der Winter
zima
die Reihe
niz, red
das Jahr
godina
die Jahresreihen
nizovi godina
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Rest

1. Ergänzen Sie, bitte, den Text.

Es war eine

(Übernommen von: https://printablefreecoloring.com/drawings/holidays-and-special-occasions/mothers-day/129994/),

die hatte vier

(https://www.pfarre-hall.at/at/pfarrgemeinde/kinder-jugend/kinder-sind-

gaeste.php),

den

(https://www.gelbeseiten.de/ratgeber/hg/Diese-5-Fruehlingsblumen-duerfen-im-Garten-nicht-fehlen),

den ,

den

(https://www.paradisi.de/kochen-backen/pflanzenoele/sonnenblumenoel)

(https://www.westend61.de/de/imageView/HUSF00186/gefallene-herbstbl%C3%A4tter-liegen-im-freien)

und den

(https://www.vaterfreuden.de/vater-freuden/aktivit%C3%A4ten-mit-kind/so-bauen-sie-den-perfekten-schneemann).

Der Frühling bringt

der Sommer den

der Herbst, der bringt

(https://www.gartendialog.de/gazanie-pflege/)

, (https://www.infoquelle.de/carpe_diem/lenormand/der-klee/)

(https://www.ndr.de/ratgeber/kochen/warenkunde/Weintrauben-Sorten-Herkunft-und-

Lagerung,weintrauben120.html)

der Winter den

. (https://pixabay.com/de/vectors/wolke-schnee-flocken-winter-wetter-306404/)
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Und wie sie sich

(https://www.dreamstime.com/little-girl-swinging-swing-beautiful-concept-family-happiness-summer-holidays-

isolated-white-background-image147677877 )

im Jahresreihn

so

(https://www.mtv-vorsfelde.de/tanzen/)

und

(https://stock.adobe.com/images/cartoon-kinder-singen-lieder-in-

musikschule/132242619)

wir

(https://mein-tag.de/meine-balance/lachend-leichter-leben-froehlichkeit-zahlt-sich-aus/)

darein.

2. Sehen Sie sich, bitte, die Videos „Es war eine Mutter, Kinderlieder zum Mitsingen“
(https://www.youtube.com/watch?v=lPN1DlS1-Pk) und „Es war eine Mutter, Text, Noten
und Video zum Mitsingen“ (https://www.singkinderlieder.de/video/es-war-eine-mutter/
und lernen Sie das Lied.

Dieses Lied wird von Kindern gesungen und dabei wird getanzt. Es wird so gemacht:
Alle Kinder gehen im Kreis in eine Richtung. Vier von euch stellen die vier Jahreszeiten dar
und tanzen inmitten des Kreises in entgegengesetzter Richtung.

In der 3. Strophe suchen sich die vier Jahreszeiten vier neue Kinder aus dem äußeren Kreis aus
und tanzen mit ihnen weiter. Diese neuen vier Kinder sind beim nächsten Durchgang die
Jahreszeiten und tanzen in der Mitte.
(Übernommen von: https://www.labbe.de/blog/Es-war-eine-Mutter-die-hatte-vier-Kinder.)

3. Versuchen Sie das Lied zu singen und dabei zu tanzen.

4. Lesen und hören Sie etwas über dieses Lied im Internet:
https://www.deutschland-lese.de/streifzuege/lieder/kinderlieder/es-war-eine-mutter/
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(Übernommen von: https://www.youtube.com/watch?v=f2p8kc3Zlf0)

Kuckuck, ruft's aus dem Wald
1.
Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald.
Lasset uns singen, tanzen und springen!
Frühling, Frühling wird es schon bald.

2.
Kuckuck, Kuckuck lässt nicht sein Schrei'n:
"Komm in die Felder, Wiesen und Wälder!
Frühling, Frühling, stelle dich ein!"

3.
Kuckuck, Kuckuck, trefflicher Held!
Was du gesungen, ist dir gelungen:
Winter, Winter räumet das Feld!
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Der Wortschatz
Substantive

Verben

Adjektive/Adverbien

Rest

der Kuckuck

rufen

schon

aus

kukavica

dozivati

već

iz

der Wald

lassen

bald

und

šuma

pustiti

uskoro

i

es

(ovde: hajde)
der Frühling

singen

trefflich

proleće

pevati

izuzetan

das Schreien

tanzen

nicht

vikanje, vika

plesati

negacija

das Feld

springen

sein

polje

skakati

njegov
(ovde: njen)

die Wiese

werden

in

livada

postati

u

kommen

dich

doći

tebe

der Winter

sich einstellen

du

zima

doći posle nečega

ti

gelingen

dir

(gelungen)

tebi

der Held
junak

uspeti

das Feld räumen
povući se
sein biti
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(Übernommen von: https://www.labbe.de/blog/Kuckuck-rufts-aus-dem-Wald.)

1. Sehen Sie sich, bitte, die Videos „Kuckuck, Kuckuck“
(https://www.youtube.com/watch?v=CK1bwRaOUgw) und „Kuckuck rufts aus dem
Wald – Kinderlieder Klassiker zum Mitsingen“
(https://www.youtube.com/watch?v=oNCiiRruuxc) auf YouTube an und singen Sie mit;
lernen Sie das Lied!
2.Lesen Sie, bitte, im Internet
(http://www.liederlexikon.de/lieder/kuckuck_kuckuck_ruft_aus_dem_wald) über das.
Lied und beantworten Sie folgende Fragen:
1. Wer hat den Tex von diesem Lied verfasst?
___________________________________________________________________________
2. Wovon handelt es?
___________________________________________________________________________
3. Welchen Titel hat der Autor dem Lied gegeben?
___________________________________________________________________________
4. Wann bekam es eine Melodie?
___________________________________________________________________________
5. Was diente als Melodievorlage dafür?
___________________________________________________________________________
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Deutsche Sprache
Gramatički deo
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Glagol
Glagoli predstavljaju jednu od najvažnijih vrsta reči u nekom jeziku. Koliko su značajni jasno
se vidi po tome da čak i bez i jedne druge reči mogu formirati rečenicu, na primer – kada se
izdaju naređenja (Komm! Lies! Sag! Lauf! …). Radi lakšeg snalaženja i preciznijeg opisivanja,
značajno je glagole podeliti u određene grupe, koje imaju slične karakteristike i ponašanje u
određenim vremenima, načinima i stanjima.

Podela glagola u nemačkom jeziku
Glagoli se u nemačkom jeziku, kao i u srpskom, mogu podeliti na više načina. Mogu se deliti
prema konjugaciji, prema odnosima u rečenici i prema tvorbi. U zavisnosti od toga o kom
odnosu je reč, postoje sledeće grupe glagola:
1. u zavisnosti od odnosa prema subjektu:
‒ lični (glagoli koji se menjaju po licima),
‒ bezlični (glagoli koji se upotrebljavaju samo u 3. licu jednine):
‒

pravi (es regnet, es schneit, es tagt, es blitzt, es donnert ...),

‒

bezlično upotrebljeni (es zieht, es gibt, es gefällt mir, es kommt mir vor ...).

2. u zavisnosti od odnosa prema objektu:
‒ prelazni (glagoli koji uz sebe imaju objekat),
‒ neprelazni (glagoli koji uz sebe ne mogu imati objekat),
‒ povratni (glagoli koji uz sebe imaju povratnu zamenicu):
‒

pravi (sich freuen, sich schämen, sich beeilen, sich entschließen ...),

‒

povratno upotrebljeni ((sich) ärgern, setzen, opfern ...).

3. prema funkciji:
‒ glavni (osnovni glagol u rečenici, onaj koji nosi značenje, sam tvori predikat),
‒ pomoćni (glagol koji služi za formiranje nekog vremena ili načina i u toj funkciji
gubi/nema svoje značenje u dotičnoj rečenici),
‒ modalni (grupa od 6 glagola specifičnog značenja: müssen, können, wollen, sollen,
dürfen i mögen),
‒ funkcionalni (čvrsta semantička celina sa imenicom u akuzativu/sa predlogom: Zur
Aufführung bringen, in Bewegung setzen, Verzicht leisten, zu Ende führen, in Schutz
nehmen ...).
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4. prema nastanku:
‒ osnovni (bringen, schlafen, machen...),
‒ izvedeni (glagoli formirani uz pomoć prefiksa dodatog na osnovni glagol, npr.:
verbringen, einschlafen, zumachen ...),
‒ složeni (glagoli složeni od dve reči, npr.: fernsehen, freilassen ...).
5. prema konjugaciji:
‒

jaki (pripadaju starijem sloju jezika i kod njih se promene događaju u osnovi; za ove promene
ne postoji sistem, te se ne mogu predvideti i moraju se naučiti napamet iz tabele jakih i
nepravilnih glagola)

‒

slabi (pripadaju novijem sloju jezika i kod njih nema nikakvih odstupanja, oni svoje oblike uvek
grade pravilno uz poštovanje predviđene šeme i nastavaka; ovoj grupi glagola pripadaju svi oni
koji se ne nalaze u tabeli jakih i nepravilnih glagola)

‒

nepravilni (mešaju oblike jake i slabe konjugacije, odnosno imaju promenu osnovnog
samoglasnika, kao jaki i nastavke za slabe glagole, te se i oni moraju naučiti iz pomenute tabele).

Pročitajte sledeći tekst, podvucite sve glagole u njemu i rasporedite ih prema pomenutim
kategorijama.
Mein Freitag
Mein Name ist Aleksandra Gojkov Rajić. Ich bin Professorin der deutschen Sprache. Ich
unterrichte Deutsch an der Pädagogischen Hochschule/Fakultät seit 1998. Ich habe auch
Familie. Zu meiner Familie gehören mein Mann und zwei Söhne. Mein Mann arbeitet bei der
Bank. Mein älterer Sohn geht in die vierte Klasse der Grundschule, und mein jüngerer Sohn ist
im Kindergarten. Ich bleibe oft lange auf, und am Morgen stehe ich nur schwer auf. Ich trinke
zuerst meinen Kaffee, und dann ziehe ich mich an. Heute arbeite ich in Belgrad, und muss zur
Bushaltestelle gehen. Mein Bus fährt um halb elf los, und ich bereite mich auf heutigen
Unterricht vor, und freue mich auf die Studenten. Meine Studenten kommen um eins, und wir
beginnen mit der Arbeit. Eine Studentin liest sehr gut, und eine andere beantwortet die Fragen.
Ich erkläre die Grammatik, und alle hören zu. Manche Studenten mögen die Grammatik, und
andere nicht, aber wir müssen sie alle lernen. Die Stunde läuft gut, und die Zeit vergeht schnell.
Nach der Stunde trifft mich noch eine ältere Studentin auf dem Flur. Sie isst einen Apfel, und
redet von ihren Prüfungen. Danach mache ich noch einen kürzeren Spaziergang, und sehe mir
die Schaufenster an. Ich sehe mich auch in der Stadt um. Dann ist wieder Zeit nach Hause zu
fahren. Nach einer zweistündigen Fahrt komme ich in Vršac an. Es ist schon Abend, und ich
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bin müde. Ich will mich noch mit meiner Familie unterhalten, aber ich kann es nicht. Ich gehe
duschen, lege mich ins Bett, und sehe noch ein bisschen fern. Die ganze Stadt schläft langsam
ein.
Mesto za rad:

Ova vrsta reči u nemačkom, kao i u srpskom jeziku oblikuje glagolska vremena i načine.
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Glagolska vremena u nemačkom jeziku
Die Zeitformen / Tempora in der deutschen Sprache
Kada je o vremenu u jeziku reč, onda se moraju razgraničiti dve kategorije, odnosno realno i
glagolsko vreme. Realno vreme se grafički može predstaviti kao prava sa jednom tačkom koja
određuje sadašnjost, te sve iza nje predstavlja prošlost, a ono ispred budućnost.

____________________________________|_______________________________________


→

sadašnjost

prošlost

budućnost

Glagolsko vreme podrazumeva glagolski oblik kojim se u rečenici može izraziti neki momenat
u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Sistem glagolskih vremena u nemačkom jeziku izgleda
isto kao i u srpskom jeziku, samo što su aorist u srpskom jeziku i imperfekt u nemačkom jeziku
obuhvaćeni jednim oblikom, koji se naziva imperfekt. Dakle, na vremenskoj pravoj to izgleda
ovako:
__________________________________|_________________________________________


→

prošlost

sadašnjost

budućnost

pluskvamperfekat, perfekat, imperfekat prezent
Prošla vremena

Sadašnje vreme

futur I, futur II
Buduća vremena

imperfekt

prezent

futur I

das Präteritum

das Präsens

das Futur I

perfekat

futur II

das Perfekt

das Futur II

pluskvamperfekat
das Plusquamperfekt
Jasno je, dakle, da sistem glagolskih vremena u nemačkom jeziku izgleda potpuno isto kao i u
srpskom, s tim da u nemačkom ne postoji aorist, već je i on obuhvaćen imperfektom. Glagolska
vremena se i u nemačkom, kao i u srpskom, prema svojoj konstrukciji dele na prosta (ona sa
samo jednim glagolom) i složena (ona sa bar dva glagola za isto vreme, odnosno ona sa
pomoćnim glagolom). U nemačkom jeziku su prosta vremena prezent i imperfekt, dok su sva
ostala složena.
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Prezent (das Präsens)
Prezent i u nemačkom spada u prosta vremena te se gradi od samo jednog glagola uz dodavanje
nastavaka za lica na infinitivnu osnovu.
Infinitivi se u nemačkom završavaju nastavkom -en, odnosno -n (kod manjeg broja glagola sa
završetkom na -eln ili -ern), a infinitivna osnova se dobija tako što se ovaj nastavak odbije.
Dakle, infinitivna osnova je onaj deo glagola koji posle odbijanja nastavka -en / -n ostane.
Nastavci za prezent su sledeći:
Sg.

Pl.

1. ich

-e

1. wir

-en

2. du

-st

2. ihr

-t

3. er, sie, es

-t

3. sie, Sie

-en

Na primer: machen (činiti, raditi) kada mu odbijemo nastavak za infinitiv -en ostaje osnova
mach, na koju dodajemo nastavke i tako dobijamo oblike za lica:

Sg.

Pl.

1. ich

mach + e

1. wir

mach + en

2. du

mach + st

2. ihr

mach + t

3. er, sie, es

macht + t

3. sie, Sie

mache+ en

Isto se može primeniti i na glagol bringen (doneti). Promenite ga sada po licima.
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Promenite i glagol lernen (učiti).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie
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Jednom broju glagola u nemačkom jeziku osnova se, međutim, završava nekim od suglasnika
koji otežavaju ili onemogućavaju direktno dodavanje nastavka na osnovu. U ovakvim
slučajevima se, kao neka vrsta spojnice, tamo gde je potrebno, umeće glas / slovo e. Ovaj
problem javlja se kod glagola čija se osnova završava na t ili d i kod nekih sa završetkom na m
ili n.
1. Osnova sa završetkom na t ili d:
arbeiten (raditi)
Sg.

Pl.

1. ich

arbeit + e

1. wir

arbeit + en

2. du

arbeit + e + st

2. ihr

arbeit + e + t

3. er, sie, es

arbeit + e + t

3. sie, Sie

arbeit + en

Promenite sada sledeće glagole:
antworten (odgovoriti)
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

glagol bitten (moliti)
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

bilden (graditi, obrazovati)
Sg.

Pl.

1. ich

bild + e

1. wir

bild + en

2. du

bild + e + st

2. ihr

bild + e + t

3. er, sie, es

bild + e + t

3. sie, Sie

bild + en
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Promenite sada glagol finden (naći).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Zatim i glagol reden (govoriti).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Ovakvu promenu, pored već pomenutih, od frekventnijih glagola imaju još i beobachten
(posmatrati) i warten (čekati).
2. Osnova sa završetkom na m ili n ako ispred njih stoji konsonant koji nije r ili l:
atmen (disati)
Sg.

Pl.

1. ich

atm + e

1. wir

atm + en

2. du

atm + e + st

2. ihr

atm + e + t

3. er, sie, es

atm + e + t

3. sie, Sie

atm + en

öffnen (otvoriti)
Sg.

Pl.

1. ich

öffn + e

1. wir

öffn + en

2. du

öffn + e+ st

2. ihr

öffn + e + t

3. er, sie, es

öffn + e + t

3. sie, Sie

öffn + en
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Promenite sada glagol rechnen (računati).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Zatim i glagol zeichnen (crtati).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Ovakvu promenu, pored već pomenutih, od frekventnijih glagola imaju još i trocknen (sušiti) i
beobachten (posmatrati).
Kod glagola koji se završavaju na -ern ili -eln, može se dogoditi da se u 1. licu jednine izgubi e
iz osnove, kao na primer kod sammeln (sakupljati).

Sg.

Pl.

1. ich

samml-e

1. wir

sammel-n

2. du

sammel-st

2. ihr

sammel-t

3. er, sie, es

sammel-t

3. sie, Sie

sammel-n

Ovakvu promenu od frekventnijih glagola imaju još i klingeln (zazvoniti) i lächeln (smešiti se).
Kod nekih glagola ovo se može, ali i ne mora izgubiti. To je slučaj kod glagola ändern
(promeniti, menjati).
Sg.

Pl.

1. ich

änd(e)re

1. wir

ändern

2. du

änderst

2. ihr

ändert

3. er, sie, es

ändern

3. sie, Sie

ändern
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Ovakvu promenu od frekventnijih glagola imaju i: dauern (trajati), koji se zbog značenja,
najčešće upotrebljava u 3. licu jednine i množine, erinnern (podsetiti, sećati) i verbessern
(popraviti).
Osnova glagola se može završiti i na konsonant s, ß, x ili z. U tom slučaju se u 2. licu jednine
ne dodaje uobičajeni nastavak -st, već samo -t. Sva ostala lica dobijaju uobičajene nastavke.
Npr. kod glagola sitzen (sedeti):

Sg.

Pl.

1. ich

sitz + e

1. wir

sitz + en

2. du

sitz+ t

2. ihr

sitz + t

3. er, sie, es

sitz + t

3. sie, Sie

sitz + en

Promenite sada glagol setzen (posaditi, staviti da sedi / u sedeći položaj):
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Promenite sada glagol heißen (zvati se).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Ovakvu promenu od frekventnijih glagola imaju još i: heizen (grejati), reisen (putovati) i reißen
(naglo povući), beweisen (dokasati), reizen (dražiti), mixen (mešati).
Glagoli se u nemačkom jeziku dele na tri grupe. Dve osnovne su „jaki“ i „slabi“ glagoli, a treću
čine nepravilni, odnosno oni koji pri svojoj konjugaciji mešaju karakteristike prve dve grupe.
Glagoli iz grupe „slabih“ se menjaju po pravilima i ne pokazuju nikakva odstupanja, za razliku
od onih iz grupe „jakih“ – kod nekih od njih se već u prezentu mogu dogoditi odstupanja. U
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prezentu je kod odstupanja reč o promeni osnovnog samoglasnika. Ova promena je dvojaka i
može se dogoditi:
1. da samoglasnik e pređe u i koje može biti kratko ili dugačko, dakle, može biti pisano samo
kao i ili kao ie;
2. da osnovni samoglasnik dobije preglas (Umlaut). Ove promene dešavaju se samo u 2. i 3.
licu jednine, dok se ostala lica menjaju uobičajeno.
Treba obratiti posebnu pažnju na 2. lice množine koje ima nastavak -t, kao i 3. jednine, pa se
često dešava da se tu pravi grška i izmeni samoglasnik iako ne treba. Pošto ne postoji pravilo
koje definiše kod kojih se glagola ove promene dešavaju, a kod kojih ne, one se moraju
konstatovati i naučiti zajedno sa glagolom.
Na primer:
e→i
sprechen (govoriti)
Sg.

Pl.

1. ich

spreche

1. wir

sprechen

2. du

sprichst

2. ihr

sprecht 

3. er, sie, es

spricht

3. sie, Sie

sprechen

Promenite sada helfen (pomoći).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Potom promenite glagol essen (jesti).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

469

Ovakvu promenu (sa kratkim i) od frekventnijih glagola imaju i brechen (lomiti, slomiti), geben
(dati), gelten (važiti), helfen (pomoći), messen (meriti), nehmen (uzeti), schmelzen (topiti),
erschrecken (uplašiti se), sprechen (govoriti), stechen (ubosti), sterben (umreti), treffen
(pogoditi), verderben (pokvariti), vergessen (zaboraviti), werben (agitovati, reklamirati).
! Ova promena omogućava glagolu treten (stupiti) da se ne povinuje prethodno pomenutom
pravilu o umetanju glasa e kada se osnova završava na t ili d. Naime, prelazak glasa/slova e u i
omogućava izgovor sa nastavcima -st i -t bez umetanja glasa e, te njegova promena glasi:

Sg.

Pl.

1. ich

trete

1. wir

treten

2. du

trittst

2. ihr

tretet!

3. er, sie, es

tritt

3. sie, Sie

treten

lesen (čitati)
Sg.

Pl.

1. ich

lese

1. wir

lesen

2. du

liest

2. ihr

lest

3. er, sie, es

liest

3. sie, Sie

lesen

Promente sada glagol sehen (videti).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Potom promenite i glagol stehlen (krasti).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie
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Ovakvu promenu (sa dugim i (ie)) od frekventnijih glagola imaju još i befehlen (narediti) i
geschehen (dogoditi se).
a→ä
fahren (voziti se, putovati, voziti)
Sg.

Pl.

1. ich

fahre

1. wir

fahren

2. du

fährst

2. ihr

fahrt 

3. er, sie, es

fährt

3. sie, Sie

fahren

Promenite sada glagol schlafen (spavati).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Zatim i glagol fallen (pasti).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Ovakvu promenu (sa umlautom na a (ä)) od frekventnijih glagola imaju još i blasen (duvati),
fangen (hvatati), graben (kopati), lassen (pustiti), schlagen (udariti, tući), stoßen (udariti,
naleteti), tragen (nositi), wachsen (rasti) i waschen (prati).

! I neki glagoli iz ove grupe ne povinuju se prethodno pomenutom pravilu o umetanju glasa e
kada se osnova završava na t ili d. Naime, dodavanje umlauta na samoglasnik a menja njegov
izgovor u glas e, što omogućava izgovor sa nastavcima -st i -t bez umetanja glasa e. To su
glagoli:
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laden (tovariti, puniti)
Sg.

Pl.

1. ich

lade

1. wir

laden

2. du

lädst 

2. ihr

ladet

3. er, sie, es

lädt 

3. sie, Sie

laden

halten (držati)
Sg.

Pl.

1. ich

halte

1. wir

halten

2. du

hältst

2. ihr

haltet

3. er, sie, es

hält

3. sie, Sie

halten

raten (savetovati)
Sg.

Pl.

1. ich

rate

1. wir

raten

2. du

rätst

2. ihr

ratet

3. er, sie, es

rät

3. sie, Sie

raten

braten (peći, pržiti)
Sg.

Pl.

1. ich

brate

1. wir

braten

2. du

brätst

2. ihr

bratet

3. er, sie, es

brät

3. sie, Sie

braten

o→ö
stoßen (udariti, naići na nešto)
Sg.

Pl.

1. ich

stoße

1. wir

stoßen

2. du

stößt

2. ihr

stoßt

3. er, sie, es

stößt

3. sie, Sie

stoßen

au → äu
laufen (trčati)
Sg.

Pl.

1. ich

laufe

1. wir

laufen

2. du

läufst

2. ihr

lauft

3. er, sie, es

läuft

3. sie, Sie

laufen
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I Dopunite sledeće rečenice odgovarajućim oblikom glagola iz zagrade.

1. Der Lehrer ________________ die Kinder im Schulhof. (beobachten)
2. Was ____________ du gern? (essen)
3. _____________ ihr frisches Obst und Gemüse? (essen)
4. Petra _____________ ihrer Mutter im Haushalt. (helfen)
5. Was _____________ das Kind dort? (bilden)
6. Was ____________ du da? (lesen)
7. Ihr _________________ sofort auf meine E-Mail. (antworten)
8. Warum _______________ du deine Sachen überal liegen? (lassen)
9. Wo _________________ du? (sitzen)
10. Du ______________ am besten allem ein Ende, es ist zu kompliziert. (setzen)
11. Er _______________ sich auf die Bank und ________________. (setzen, warten)
12. Im Sommer ________________ die Wäsche schnell. (trocknen)
13. Anna ______________ ihm ihr Herz. (öffnen)
14. Mit wem ______________ du, Peter? (sprechen)
15. Wie _______________ man schnell ein Zimmer in einer neuen Stadt? (finden)
16. Wie ______________ du? Ich bin Maria. (heißen)
17. Du ________________ eine Katze im Fenster. (sehen)
18. Wir _____________ oft zu spät ins Bett. (gehen)
19. Wo ________________ Dieter? (schlafen)
20. Ein Dieb ________ dieser Frau die Tasche, aber niemand ________ ihr. (stehlen,
helfen)
21. _______________ ihr das Mädchen drüben, das ist meine Cousine. (sehen)
22. Wann __________________ du nach Deutschland? (fahren)
23. ________________ du mir, bitte, die Tür, meine Hände _________ besetzt. (halten,
sein)
24. Der Dieb ________________ mit der Tasche weg. (laufen)
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Pored ovih, kao što je već pomenuto, postoje i glagoli koji odstupaju od uobičajene promene.
Tu najpre treba pomenuti tri glagola koji se kao pomoćni koriste za konstruisanje drugih
vremena. To su:

sein (biti)
Sg.

Pl.

1. ich

bin

1. wir

sind

2. du

bist

2. ihr

seid

3. er, sie, es

ist

3. sie, Sie

sind

haben (imati) (pomoćni glagol za građenje perfekta i pluskvamperfekta).

Ovaj glagol nije potpuno nepravilan, ali u 2. i 3. licu jednine gubi glas/slovo b. Njegova
promena u prezentu izgleda ovako:
Sg.

Pl.

1. ich

habe

1. wir

haben

2. du

hast

2. ihr

habt

3. er, sie, es

hat 

3. sie, Sie

haben

Treći glagol iz ove grupe (pomoćni za građenje futura i pasiva) je glagol werden (postati). Ni
on nije sasvim nepravilan, ali, kao i prethodni pomoćni glagol, i on na istim mestima (2. i 3.
lice jednine) ima promene (prelazak osnovnog samoglasnika e u i i gubitak glasa/slova d iz
osnove u 2., odnosno izostanak nastavka u 3. licu jednine), te njegova promena u prezentu
izgleda ovako:

Sg.

Pl.

1. ich

werde

1. wir

werden

2. du

wirst

2. ihr

werdet

3. er, sie, es

wird

3. sie, Sie

werden
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II Dopunite sledeće rečenice adekvatnim oblikom odgovarajućeg glagola.
1. Was ______________ du da?
2. Wer _____________ das?
3. Er _______________ ein bekannter Schauspieler.
4. Sie ______________ Kopfschmerzen.
5. Das _____________ meine Schwester.
6. Heute ____________ es sehr hieß.
7. Die Schüler ____________ keine Zeit.
8. Das Wetter _________________ langsam besser.
Od uobičajene promene odstupa i grupa od 6 glagola koji se zbog svog značenja i upotrebe u
nemačkom jeziku nazivaju modalnim glagolima. U njoj se nalaze:

müssen (morati)
Sg.

Pl.

1. ich

muss

1. wir

müssen

2. du

musst

2. ihr

müsst

3. er, sie, es

muss

3. sie, Sie

müssen

dürfen (smeti)
Sg.

Pl.

1. ich

darf

1. wir

dürfen

2. du

darfst

2. ihr

dürft

3. er, sie, es

darf

3. sie, Sie

dürfen

können (moći, znati i umeti)
Sg.

Pl.

1. ich

kann

1. wir

können

2. du

kannst

2. ihr

könnt

3. er, sie, es

kann

3. sie, Sie

können
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sollen (trebati)
Sg.

Pl.

1. ich

soll

1. wir

sollen

2. du

sollst

2. ihr

sollt

3. er, sie, es

soll 

3. sie, Sie

sollen

wollen (hteti)
Sg.

Pl.

1. ich

will

1. wir

wollen

2. du

willst

2. ihr

wollt

3. er, sie, es

will

3. sie, Sie

wollen

i mögen (voleti).
Sg.

Pl.

1. ich

mag

1. wir

mögen

2. du

magst

2. ihr

mögt

3. er, sie, es

mag

3. sie, Sie

mögen

Glagol wissen (znati) ne spada u ovu grupu, ali se veoma slično menja, te se često svrstava uz
nju. Njegova promena u prezentu izgleda ovako:

Sg.

Pl.

1. ich

weiß

1. wir

wissen

2. du

weißt

2. ihr

wisst

3. er, sie, es

weiß

3. sie, Sie

wissen

Za glagole iz ove grupe karakteristično je to da često ne mogu samostalno da formiraju potpunu
rečenicu, te uz njih u tom slučaju kao dopuna stoji infinitiv drugog glagola, koji dopunjuje
značenje. Ova dopuna je uvek (u svim licima i vremenima) u infinitivu (nikada se ne menja) i
u nezavisnoj rečenici se uvek nalazi na kraju. U ovom smislu kao modalni glagoli ponaša se još
jedna grupa glagola. Ovoj grupi pripadaju: sehen (videti), hören (čuti), lassen (pustiti, dati) i
brauchen (trebati, imati potrebu) uz koji uvek stoji infinitiv sa predlogom zu.
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Evo nekoliko primera:
o Jeder Student muss viel lernen. (Svaki student mora puno da uči.)
o Ich will heute ins Kino gehen. (Hoću danas da idem u bioskop.)
o Er kann sie morgen nicht besuchen. (On ne može sutra da je poseti.)
o Anna darf heute Abend nicht zu lange wach bleiben; sie muss morgen frisch sein. (Ana
ne sme večeras dugo da ostane budna; ona sutra mora da bude odmorna.)
U tom smislu i:
o Sie sieht ihn von weitem kommen. (Ona ga vidi iz daleka kako dolazi.)
o Er hört einen Hund bellen. (On čuje da neki pas laje.)
o Wo lässt du dir die Haare schneiden? (Gde se šišaš? /doslovno: Gde daješ da ti se seče
kosa?/)
o Sie ist jetzu reich, sie braucht nicht mehr zu arbeiten. (Ona je sada bogata i ne mora više
da radi.)
III Dopunite sledeće rečenice odgovarajućim oblikom glagola iz zagrade.
1. ______________ du mir _______________? (wollen, helfen)
2. _______________ Sie mir, bitte, _____________, wo die Universität ist. (können,
sagen)
3. Alle _________________ gute Kuchen. (mögen)
4. Er _________________ gut Englisch. (können)
5. Ich _____________ heute früh ins Bett ______________, ich bin müde. (müssen,
gehen)
6. Alle Schüler ____________ jetzt nach Hause _____________. (dürfen, gehen)
7. Nur Emilia ___________ hier ____________. (sollen, bleiben)
8. Informiere, bitte, Petra, sie _________ morgen nicht ___ ________. (brauchen,
kommen)
9. Mein Vater ____________ sein Auto immer hier ___________. (lassen, waschen)
10. Sie _______________ jemanden _______________. (hören, singen)
11. Er _______________ ein Kind ________________. (sehen, fallen)
Nemački jezik ima još jednu grupu specifičnih glagola. To su glagoli sa prefiksima koji mogu
biti naglašeni i nenaglašeni, tj. odvojivi i neodvojivi.
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Prefiksi be-, emp-, ent-, er-, ge-, hinter-, miss-, ver- i zer- su nenaglašeni i nikada se ne odvajaju
od svoje osnove. Jedan od ovakvih glagola je, na primer, bekommen (dobiti). Ovaj glagol
sastavljen je od prefiksa be- dodatog na glagol kommen (doći).

Sg.

Pl.

1. ich

bekomme

1. wir

bekommen

2. du

bekommst

2. ihr

bekommt

3. er, sie, es

bekommt

3. sie, Sie

bekommen

Promenite sada glagol gefallen (dopadati se), nastao dodavanjem prefiksa ge- na već pomenuti
glagol fallen = pasti

Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

i glagol verkaufen (prodati) nastao dodavanjem prefiksa ver- na osnovni glagol kaufen (kupiti).

Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

478

Svi ostali prefiksi su naglašeni i odvajaju se pri promeni od svoje osnove, koja u rečenici stoji
na 2. mestu, i smeštaju na sam kraj rečenice.

Na primer, glagol einladen (pozvati) nastao dodavanjem prefiksa ein- na pomenutu osnovu
laden (tovariti, puniti):

Sg.

Pl.

1. ich

lade… ein

1. wir

laden … ein

2. du

lädst … ein

2. ihr

ladet … ein

3. er, sie, es

lädt … ein

3. sie, Sie

laden … ein

Tako bi rečenica sa ovim glagolom mogla izgledati ovako:
Ich lade Peter heute zum Kaffee ein.

Promenite sada glagol aufstehen (ustati) nastao dodavanjem prefiksa auf- na glagol stehen
(stajati).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

Potom promenite i glagole einsteigen (ući u vozilo) i aussteigen (izaći iz vozila) nastale
dodavanjem prefiksa ein-/aus- na glagol steigen (penjati se).
Sg.

Pl.

1. ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie, Sie

U nemačkom jeziku postoji i 6 prefiksa (durch-, über-, um-, unter-, wieder-, wider-) koji mogu
biti i odvojivi i neodvojivi. Osnovno pravilo za određivanje da li je reč o odvojivom ili
neodvojivom prefiksu kaže da je on odvojiv kada ima svoje osnovno ili bukvalno značenje (ono
što bi značilo da je predlog), na primer, kao kod glagola überkochen (kipeti), gde tečnost zaista
kuvajući prelazi preko ivice posude ili kod glagola untergehen (zaći) gde se naizgled čini da
sunce silazi ispod horizonta, a da je neodvojiv kada uz glagol ima neko preneseno značenje,
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kao, na primer, kod glagola übersetzen (prevoditi). No, ovo pravilo nije baš lako primeniti, jer
na nekim mestima nije sasvim jasno o kom značenju je reč, a ono i ne funkcioniše baš uvek, jer
se nailazi na glagole kao što su unterstreichen (podvući) i durchstreichen (precrtati) koji su po
svom značenju veoma slični (potcrtati i precrtati), ali je kod jednog (durchstreichen) prefiks
odvojiv, a kod drugog (unterstreichen) nije. U literaturi nastaloj na nemačkom govornom
području nailazi se na još jedno pravilo, koje glasi, da su ovi prefiksi odvojivi kada su naglašeni,
a neodvojivi kada nisu. Budući da je ovde reč o učenju nemačkog jezika kao stranog i to van
njegovog govornog područja, jasno je da se na ovo pravilo ne može osloniti. Na osnovu rečenog
može se zaključiti da ne postoje pouzdana pravila, već se kod svakog od glagola sa pomenutim
prefiksima pored značenja mora naučiti i informacija o odvojivosti, odnosno neodvojivosti
prefiksa.
IV Dopunite sledeće rečenice odgovarajućim oblikom glagola iz zagrade.
1. Die ausländischen Studenten ____________ im Juli _______. (heimfahren)
2. Der Zug aus Wien ___________ um 15 Uhr ________. (ankommen)
3. Ich ___________ aum Hauptbahnhof __________. (aussteigen)
4. Die Großmutter ____________ jeden Abend eine Geschichte ______. (erzählen)
5. Die Studenten ______________ alle Verben im Text ________. (unterstreichen)
6. Der Lehrer _____________ den falschen satz __________. (durchstreichen)
7. Der Präsident ___________ alle Fragen der Journalisten ________. (beantworten)
8. Wir _______________ uns im August ___________. (sich wiedersehen)
9. Er ______________ den Brief ______________. (durchlesen)
10. Petra ___________ Marianne zum Kaffee ________. (einladen)
11. Ein alter Mann ____________ die Straße ____________. (überqueren)
12. Der Chefarzt _____________ die Patientin __________. (behandeln)
13. Am Abend _____________ die Sonne ______________. (untergehen)
14. Was ______________ du dagegen _____________? (unternehmen)
15. Die Kinderärztin ______________ gründlich das kranke Kind ________. (untersuchen)
16. Das Geburtstagskind ____________ die Bonbons an alle Klassenkameraden ______.
(verteilen)
17. Die Professorin _________ die Grammatik _______________. (erklären)
18. Alle Studenten ___________ aufmerksam ______________. (zuhören)
19. Ich _________ dich _______, sobald ich etwas neues erfahre. (anrufen)
20. Anna _____________ mit einer Übung _______. (anfangen)
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Pored pomenutih, postoji i grupa povratnih glagola, koji, kao i u srpskom, uz sebe (u nezavisnoj
rečenici odmah iza glagola) imaju povratnu zamenicu. No, za razliku od srpskog, nemački
pravu povratnu zamenicu sich upotrebljava samo za 3. lice, kako jednine, tako i množine, dok
uz ostala lica stoji dativ ili akuzativ lične zamenice.

Sg.
1. ich

Pl.

D. mir

1. wir

A. mich
2. du

A. uns

D. dir

2. ihr

A. dich
3. er, sie, es

D. uns

D. euch
A. euch

sich

3. sie, Sie

sich

Navedeno se može ilustrovati sledećim primerima:
Kao i u srpskom i u nemačkom jeziku, neki se glagoli mogu upotrebiti i kao prelazni i kao
povratni. Tako npr. glagol waschen (prati) može biti upotrebljen i povratno kao varijanta sich
waschen (prati se) i onda glasi:

Sg.
1. ich

wasche

Pl.
mir

/ 1. wir

waschen

uns

mich
2. du

wäschst

dir / dich

2. ihr

wascht

euch

3. er, sie, es

wäscht

sich

3. sie, Sie

waschen

sich

Na pitanje kada se upotrebljava dativ, a kada akuzativ lične zamenice u 1. i 2. licu jednine (u
množini su ova dva oblika ista), može se dati sledeći odgovor: ako to nije određeno rekcijom
glagola (pravilo prema kome određeni glagoli traže određene padeže uz sebe) onda se sledi
naredno pravilo – ukoliko u rečenici nema drugog objekta u akuzativu, lična zamenica u
funkciji povratne stoji u akuzativu.
Na primer:
Ich wasche mich. = Ja se perem.
Ako, međutim, u rečenici već postoji neki objekat u akuzativu, lična zamenica u funkciji
povratne stoji u dativu. Na primer:
Ich wasche mir die Haare. = Ja sebi perem kosu.
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Iako se veliki broj povratnih glagola u srpskom i nemačkom poklapa, to, ipak, nije kod svih
slučaj, kao, na primer, kod glagola sich beeilen (požuriti). U nemačkom postoji i nekoliko
povratnih glagola koji znače napraviti grešku pri slušanju (sich verhören), čitanju (sich
verlesen), govoru (sich versprechen), pisanju (sich verschreiben), računu (sich verrechnen) i
sličnom.
V Dopunite sledeće rečenice odgovarajućim oblikom glagola iz zagrade (dopunite i
povratnom zamenicom).
1. Frau Müller __________

________ über den Lärm vor ihrem Fenster. (sich

beschweren)
2. Anna ___________ _____________ immer zu viel vor. (sich vornehmen)
3. Daniel ___________ ___________ immer auf seine Freundin. (sich verlassen)
4. Die Kinder ___________ _____________ nicht immer brav. (sich verhalten)
5. Ich bin schlecht in Mathe und ____________ ________ oft. (sich verrechnen)
6. Maria spricht sehr schnell, ___________ __________ aber nie. (sich versprechen)
7. Ihr _____________ ________________ jedes Jahr etwas Schönes. (sich leisten)
8. Wir _____________ ________________ noch von einer Grippe. (sich erholen)
9. Die Studenten ___________

__________ oft in einer WG zu wohnen. (sich

entscließen)
10. Ich ______________ ____________ über deine Entscheidung. (sich wundern)
11. Im Winter ______________ _______________ viele Unfälle. (sich erreignen)
12. Ich ________________ ________________ für die Einladung. (sich bedanken)
13. Entschuldigung, wo __________________ _____________ die Büros? (sich befinden)
14. Petra _______________ _______________ an dieser Fakultät. (sich bewerben)
15. Kleine Kinder ______________ ______________ schnell. (sich erkälten)
16. Peter _______________

________________ ,wann der Zug ankommt. (sich

erkundigen)
17. Sie ______________ _____________, das war nicht Paula, das war Madlen. (sich
irren)
18. Die Mutter _______________ _____________ um ihre Kinder. (sich kümmern)
19. Ich ________________ __________________, ich habe dich belogen. (sich schämen)
20. Dieter ______________ __________________ schnell. (sich verlieben)
21. Wir ________________ __________________ das bestimmt. (sich merken)
22. Ihr ________________es _________________ zu einfach ____. (sich vorstellen)
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Imperfekat (das Präteritum)
Glagolska vremena u nemačkom jeziku podudaraju se sa onima u srpskom uz izuzetak aorista,
koji u nemačkom ne postoji, te i njegov domen pokriva imperfekat.
Imperfekat je prosto prošlo vreme koje označava isto vreme koje i perfekat, ali se, za razliku
od našeg imperfekta i aorista, u nemačkom koristi mnogo češće.
Ovo vreme se u nemačkom jeziku gradi od osnove i nastavaka za imperfekat. Kao što je kod
prezenta već rečeno, glagolska (prezentska) osnova se dobija kada se od infinitiva oduzme
nastavak -en / -n, a nastavci za imperfekat u nemačkom jeziku su sledeći:

Slabi glagoli

Jaki glagoli

Nepravilni glagoli

Sg.

Sg.

Sg.

1. - te

1. -

1. -te

2. -test

2. -st

2. -test

3. -te

3. -

3. -te

Pl.

Pl.

Pl.

1. -ten

1. -en

1. -ten

2. -tet

2. -t

2. -tet

3. - ten

3. -en

3. -ten

Dakle, slab glagol, na primer, machen (raditi, činiti) imaće osnovu mach, na koju se dodaju
nastavci i dobija oblik:
Sg.

Pl.

1. Ich mach-te

1. wir mach-ten

2. du mach-test

2. ihr mach-tet

3. er, sie, es mach-te

3. sie mach-ten

Promenite slab glagol lernen po licima u imperfektu!
Sg.

Pl.

1. Ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie
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Kod jakih glagola se promena dešava u osnovi (najčešće na osnovnom samoglasniku, ali
nekada i kod suglasnika), te se ona mora naučiti napamet (iz tabele). Na osnovu ovi glagoli
dodaju nastavke za prezent u svim licima osim u 1. i 3. licu jednine, te će njihova promena, na
primer kod glagola gehen (ići), izgledati:
Sg.

Pl.

1. Ich ging -

1. wir ging-en

2. du ging-st

2. ihr ging-t

3. er, sie, es ging-

3. sie ging-en

Promenite jak glagol kommen (doći) po licima u imperfektu:
Sg.

Pl.

1. Ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie

Nepravilni glagoli mešaju oblike jake i slabe konjugacije, odnosno imaju promenu osnovnog
samoglasnika, kao jaki i nastavke za slabe glagole, te se i oni moraju naučiti napamet (iz tabele).
Promena ovakvog glagola, na primer brennen (goreti), u imperfektu izgleda ovako:

Sg.

Pl.

1. Ich brann-te

1. wir brann-ten

2. du brann-test

2. ihr brann-tet

3. er, sie, es brann-te

3. sie brann-ten

Promenite nepravilan glagol rennen (trčati) po licima u imperfektu:
Sg.

Pl.

1. Ich

1. wir

2. du

2. ihr

3. er, sie, es

3. sie

Modalni glagoli imaju promenu u imperfektu koja dosta liči na promenu slabih glagola i uz
izuzetak glagola mögen (voleti) kao jedinu promenu u osnovi imaju gubitak umaluta kod onih
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glagola koji ga imaju. Pomenuti glagol mögen jedini iz ove grupe ima promenu i u osnovi, koja
u imperfektu glasi moch-. Promena ovih glagola u imperfektu glasi:
müssen (morati)
Sg.

Pl.

1. Ich musste

1. wir mussten

2. du musstest

2. ihr musstet

3. er, sie, es musste

3. sie mussten

dürfen (smeti)
Sg.

Pl.

1. Ich durfte

1. wir durften

2. du durftest

2. ihr durftet

3. er, sie, es durfte

3. sie durften

können (moći, znati, umeti)
Sg.

Pl.

1. Ich konnte

1. wir konnten

2. du konntest

2. ihr konntet

3. er, sie, es konnte

3. sie konnten

sollen (trebati)
Sg.

Pl.

1. Ich sollte

1. wir sollten

2. du solltest

2. ihr solltet

3. er, sie, es sollte

3. sie sollten

wollen (hteti)
Sg.

Pl.

1. Ich wollte

1. wir wollten

2. du wolltest

2. ihr wolltet

3. er, sie, es wollte

3. sie wollten

mögen (voleti)
Sg.

Pl.

1. Ich mochte

1. wir mochten

2. du mochtest

2. ihr mochtet

3. er, sie, es mochte

3. sie mochten
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! I u imperfektu dopuna modalnom glagolu, ukoliko postoji, stoji u infinitivu na kraju
nezavisne rečenice. Na primer:
o Für diese Prüfung musste ich viel lernen. (Za ovaj ispit sam morala puno da učim.)
o Er konnte schnell nach Hause gehen. (On je mogao brzo da ide kući.)
I Dopunite sledeće rečenice odgovarajućim oblicima imperfekta glagola iz zagrade.
1. Das Kind _____________ mit anderen Kindern ___________. (dürfen, spielen)
2. Sie _____________ ___________ das schöne Kleid ___________. (können, sich
leisten)
3. Er __________________ gut Deutsch.(können)
4. Der Student ________________ heute viel ___________________. (müssen, lernen)
5. Du _________________ das schon gestern __________________. (sollen, erledigen)
6. Jürgen __________________ Petra sofort ___________________. (wollen, anrufen)
7. Alle Kinder _______________ früher Obst. (mögen)
Kao i u prezentu, glagoli koji u nemačkom jeziku mogu biti pomoćni, imaju specifičnu
promenu. I ovde se posebno ističe glagol sein (biti), dok su glagoli haben (imati) i werden
(postati) uz neka odstupanja bliži promeni koju imaju nepravilni glagoli. Njihova promena u
imperfektu izgleda ovako:
sein
Sg.

Pl.

1. Ich war

1. wir waren

2. du warst

2. ihr wart

3. er, sie, es war

3. sie waren

haben
Sg.

Pl.

1. Ich hatte

1. wir hatten

2. du hattest

2. ihr hattet

3. er, sie, es hatte

3. sie hatten

werden
Sg.

Pl.

1. Ich wurde

1. wir wurden

2. du wurdest

2. ihr wurdet

3. er, sie, es wurde

3. sie wurden
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Povratni glagoli se u imperfektu menjaju u zavisnosti od toga kojoj grupi pripadaju (jaki, slabi
ili nepravilni), samo što uz sebe, kao i u prezentu, imaju odgovarajući oblik povratne zamenice;
na primer:
o Die Mutter kümmerte sich um ihre Kinder. (Majka se starala o svojoj deci.)
o Wir leisteten uns in diesem Sommer eine schöne Reise. (Mi smo ovoga leta sebi
priuštili jedno lepo putovanje.)
o Ich wusch mich zuerst im Bad und ging dann in die Küche. (Prvo sam se umio
u kupatilu, pa sam otišao u kuhinju.)
I za glagole sa prefiksima važe ista pravila kao i u prezentu, samo što im se glavni deo menja
prema pravilima grupe kojoj pripadaju (jaki, slabi, nepravilni). Na primer:
o Ich zog mir eine Jacke an. (Obukla sam jaknu.)
o Er stieg am Bahnhof aus/ein. (Sišao/Ušao je na železničkoj stanici.)
U nemačkom jeziku postoje glagoli koji, u zavisnosti od značenja, mogu imati i slabe i jake
oblike. Ovih glagola ima više, ali evo nekih frekventnijih:
Glagol schaffen može značiti stvoriti i onda se menja kao jak glagol (u imperfektu glasi schuf)
i nalazi se u tabeli jakih i nepravilnih glagola, a može da znači i savladati, tj. uspeti u nečemu i
tada se menja kao slab glagol (u imperfektu schaffte). Na primer:
o Der Maler schuf ein Meisterwerk (Slikar je stvorio vrhunsko delo.), ali
o Der Student schaffte die Prüfung. (Student je uspeo na ispitu/položio.)
Drugi ovakav glagol je wenden. Kao nepravilan glagol (wandte) on znači obratiti se nekome,
a kao slab (wendete) okrenuti. Npr.
o Der Student wandte sich and den Professor. (Student se obratio profesoru.), ali
o Die Studentin wendete die Seite und las weiter. (Studentkinja je okrenula stranu
i nastavila da čita.)
Glagol senden kao nepravilan (sandte) ima značenje poslati, a kao slab (sendete) emitovati,
npr:
o Er sandte ihr eine rote Rose zum Geburtstag. (Poslao joj je crvenu ružu za
rođendan.), ali
o RTL sendete gestern einen guten Film. (RTL je juče emitovao dobar film.)
Glagol wiegen kao jak (wog) znači težiti, imati težinu, meriti, a kao slab (wiegte) ljuljati, npr:
o Die Kartoffeln wogen 10 kg. (Krompir je bio težak 10 kg.), ali
o Die Wellen wiegten sanft das Boot. (Talasi su blago ljuljali čamac.)
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Glagol bewegen kao jak (bewog) znači podstaći, pokrenuti na nešto, a kao slab (bewegte)
kretati se, npr:
o Seine Frage bewog ihn zum Nachdenken. (Njegovo pitanje ga je podstaklo na
razmišljanje.), ali
o Eine Person bewegte sich in der Ferne. (Neka osoba se kretala u daljini.)
Glagol erschrecken kao jak (erschrack) znači uplašiti se, a kao slab (erschreckte) uplašiti
nekoga, npr:
o Der Hund bellte laut und das Kind erschrack. (Pas je glasno lajao i dete se
uplašilo.), ali
o Der Hund erschreckte das Kind. (Pas je uplašio dete.)
Glagol hängen kao jak (hing) znači visiti, a kao slab (hängte) okačiti, npr:
o Seine Jacke hing am Kleiderhacken. (Njegova jakna je visila na čiviluku.) ili An
der Tür hing schon das Schild mit dem Namen Petrović (Na vratima je već bila
pločica sa imenom Petrović.), ali
o Er hängte seine Jacke an den Kleiderhacken. (On je okačio svoju jaknu na
čiviluk.)
II Dopunite sledeće rečenice odgovarajućim oblicima imperfekta glagola iz zagrade.
1. Der Koch _____________________ ein Schnitzel. (braten)
2. Sie ________________ die Kerzen ___________. (ausblasen)
3. Er _______________ das Fenster und das Glas _______________. (schlagen, brechen)
4. Der rote Opel _______________ in eine Nebenstraße _________. (einbiegen)
5. Die Diebe ______________ durch den keller in die Bank ______________.
(eindringen)
6. Der Bibliothekar ________________ uns dieses Buch. (empfehlen)
7. Petra ____________ ___________ schließlich für die roten Schuhe. (sich entschließen)
8. Der Verbrecher _______________ vor dem Polizisten. (fliehen)
9. Gestern ___________ es sehr kalt und das Wasser __________. (sein, frieren)
10. Sein Personalausweis ____________ bis zum 31. 12. 2020. (gelten)
11. Wir _________________ unseren Urlaub am Meer. (genießen)
12. Welcher Fußballverein _______________ das Spiel? (gewinnen)
13. Karin ______________ die Blumen am Abend. (gießen)
14. Paul ____ die Preise und ____

__ für günstigeres Handy. (vergleichen, sich

entscheiden)
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15. Der Maler _____________ ein Meisterwerk. (schaffen)
16. Der Student _____________ die Prüfung mit Leichtigkeit. (schaffen)
17. Die Verkäuferin ____________ das T-Shirt ________. (umwenden)
18. Frau Meier ____________ __________ an den Beamten. (sic wenden)
19. Der Hund _____________ das Kind. (erschrecken)
20. Der Hund __________ laut, und das Kind ________________. (bellen, erschrecken)
21. Die Tomaten _______________ 2 kg.
22. Die Mutter __________ das Baby und es ________ ruhig _______. (wiegen,
einschlafen)
23. Der Junge ________________ seiner Schwester eine Karte zum Geburtstag. (senden)
24. RTL ______________ gestern einen sehr guten Film. (senden)
25. Eine schwarze Lederjacke ______________ an dem Kleiderhacken. (hängen)
26. Der Lehrer ______________ das Bild an die Wand. (hängen)
27. Seine Worte _____________ mich zum Nachdenken (bewegen)
28. Die Lokomotive ______

____ zuerst langsam und dann immer schneller. (sich

bewegen)
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Perfekat (das Perfekt)
Perfekat je složeno glagolsko vreme i gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein koji
se nalazi na 2. mestu u rečenici i menja po licima u zavisnosti od subjekta rečenice i participa
perfekta glagola koji nosi značenje; nalazi se na kraju rečenice i nepromenljiv je oblik (dakle,
isti je za sva lica).
2. mesto

kraj rečenice

prezent haben/sein + particip perfekta

haben

sein

Sg.

Sg.

Ich habe

ich bin

du hast

du bist

er, sie, es hat

er, sie, es ist
Pl.

Pl.

wir haben

wir sind

ihr habt

ihr seid

sie haben

sie sind

Particip perfekta se u nemačkom jeziku gradi od prefiksa ge- na koji se dodaje osnova glagola
(deo koji ostane nakon odbijanja nastavka za infinitiv (-en/-n)) i nastavak, koji je za slabe i
nepravilne glagole -t, a za jake -en. Za primer slabog glagola poslužiće glagol machen:
ge + mach + t  gemacht.

Napravite sada particip perfekta glagola: lernen, setzen, brauchen i klingeln.
Kod slabih glagola čija se osnova završava na t ili d, a ponekad i m i n i u participu perfekta
će se pojaviti slovo e koje je neophodno uneti da bi se nastavak mogao dodati na osnovu, pa
tako kod glagola antworten imamo: ge + antwort + e + t  geantwortet, kod reden: ge + red +
e + t  geredet, kod atmen: ge + atm + e + t  geatmet, a kod öffnen: ge + öffn + e + t
geöffnet.

Napravite sada particip perfekta glagola: arbeiten, reden, rechnen i zeichnen.
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Kod jakih glagola, kao i u preteritu, dolazi do promene unutar same osnove. Najčešće je reč o
osnovnom samoglasniku, ali se kod nekih glagola menja i poneki suglasnik, tako da se oni
moraju naučiti (iz tabele jakih i nepravilnih glagola) napamet.
Za nepravilne glagole važi isto što i za jake, samo što se na njihovom kraju primećuje nastavak
-t, kao kod slabih glagola, npr. brennen – gebrannt, rennen – gerannt itd.
Kod glagola sa odvojivim prefiksom prethodno pomenuti prefiks ge- će se naći (biće umetnut)
između odvojivog prefiksa i osnove glagola, pa tako, npr, kod glagola einladen particip perfekta
izgleda ein + ge + lad + en  eingeladen. Kod jakih i nepravilnih glagola i ovde se za složene
glagole (glagole sa prefiksima) koriste oblici osnovnih glagola, koji se u njima prepoznaju, npr.
stehen – gestanden u aufstehen – aufgestanden.
Napravite sada particip perfekta glagola anziehen – ______________________, aussteigen –
_____________________, mitnehmen – _______________________.
Modalni glagoli svoj particip perfekta grade kao slabi glagoli, samo što oni koji ga imaju,
izgube umlaut: müssen – gemusst, dürfen – gedurft, können – gekonnt, sollen – gesollt, wollen
– gewollt i mögen – gemocht (samo se kod ovog glagola dešava i promena u osnovi, te slovo g
postaje ch), međutim, kod ovih glagola postoji i pravilo da oni, ukoliko uz sebe imaju dopunu
u infinitivu ne stoje u participu, već i sami stoje u infinitivu. Ukoliko ove dopune nema, onda
i oni stoje u participu perfekta, kao i svi ostali glagoli. Na primer:
o Der Schüler hat viel lernen müssen. ali Alle Kinder haben Eis gemocht.
o Die Frau hat nach Hause gehen wollen. ali Er hat Deutsch gut gekonnt.
Isto pravilo važi i za glagole brauchen, lassen, sehen i hören
dakle:
o Wo hast du dein Auto waschen lassen. ali Wo hast du dein Buch gelassen.
o Ich habe ihn kommen sehen. ali Ich habe einen Hund gesehen.
o Die Frau hat ihn in das Zimmer hineinkommen hören. ali Die Frau hat das Lied
schon früher gehört.
o Er hat nicht mehr zu arbeiten brauchen. Er hat viel Geld gebraucht.
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Kod povratnih glagola i u perfektu ostaje povratna zamenica u obliku u kome je bila i u ostalim
vremenima, a zadržava i isto mesto, odnosno u vremenima, koja ga imaju, ona se nalazi odmah
iza pomoćnog glagola. Na primer:
o Karolina hat sich gekämmt. (Karolina se očešljala.)
o Peter hat sich angezogen. (Peter se obukao.)
o Ich habe mich für das Studium der Germanistik entschieden. (Odlučila sam se
da studiram germanistiku.)
Treba još objasniti kada se upotrebljava koji pomoćni glagol. Za to su potrebne podele
pominjane na početku poglavlja, tj. podela glagola prema njihovom odnosu prema objektu na
prelazne, neprelazne i povratne, kao i podela prema mogućnosti trajanja radnje, nešto slično
glagolskom vidu koji ima srpski jezik (odnosno, da li prema značenju tog glagola radnja može
trajati duže ili se odmah završava?). Na primer, kod glagola schlafen (spavati) radnja može da
traje duže, dok se kod einschlafen (zaspati) završava odmah, gotovo trenutno. Kada je o
značenju glagola reč, za perfekat su bitni i glagoli koji znače kretanje, odnosno promenu mesta,
jer svi oni svoj perfekat grade sa pomoćnim glagolom sein. Dakle, evo kako izgleda distribucija
nemačkih glagola prema pomoćnom glagolu koji koriste za građenje perfekta:

haben
većina prelaznih glagola (imaju objekat)

sein
glagoli koji znače kretanje (promenu mesta)

neprelazni glagoli kod kojih radnja može da neprelazni glagoli čija se radnja završava
traje duže

odmah

svi povratni glagoli

glagoli koji označavaju promenu stanja

svi modalni glagoli

sam glagol sein

sam glagol haben

glagol werden
– glagoli koji znače dogoditi se (u nemačkom
nisu

povratni):

geschehen,

passieren,

vorkommen,
– glagoli gelingen (uspeti) i misslingen
(neuspeti, zakazati) ...
– begegnen
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Der Schüler hat die Aufgabe geschrieben.

Sie ist in die Schule gegangen.

Sie hat sehr gut geschlafen.

Sie ist gestern sofort eingeschlafen.

Otto hat sich auf die Couch gesetzt.

Die Bombe ist nach einer Stunde explodiert.

Sie hat mit ihm sprechen wollen.

Sie ist eine gute Lehrerin gewesen.

Er hat einfach viel Glück gehabt.

Er ist ein guter Schauspieler geworden.

Kao što je u delu posvećenom imperfektu već pomenuto, u nemačkom jeziku postoje glagoli
koji, u zavisnosti od značenja, mogu imati i slabe i jake oblike i za njih i u perfektu važi isto
pravilo.

Pored ovih postoje i glagoli koji svoj perfekat mogu graditi i sa haben i sa sein u zavisnosti
od svog značenja. To su glagoli fahren i fliegen. U svom osnovnom značenju oni znače kretanje
sa promenom mesta i onda perfekat grade sa sein, ali ovi glagoli mogu znači i upravljati vozilom
(voziti, odnosno upravljati avionom) i tada su to prelazni glagoli i perfekat grade sa haben.
Dakle:
o Ich bin im Sommer nach Griechenland gefahren. (Preko leta sam putovao u
Grčku.), ali
o Ich habe damals einen alten Opel gefahren. (Tada sam vozio stari opel.)
o Der Vogel ist lange geflogen. (Ptica je dugo letela.), ali
o Der Pilot hat eine Boeing geflogen. (Pilot je upravljao boingom.)
Glagol erschrecken, kao što je već pomenute ima promenu i kao jak i kao slab glagol; u
zavisnosti od svog značenja, on svoj perfekat, takođe, gradi i sa pomoćnim glagolima haben i
sein. Kao slab glagol u značenju uplašiti nekoga, on je prelazni glagol i perfekat gradi sa haben,
dok kao jak glagol, u značenju uplašiti se, predstavlja neprelazni glagol koji označava trenutnu
promenu stanja i perfekat gradi sa sein. Prema tome:
o Du hast mich erschreckt. (Uplašio si me.), ali
o Ich bin erschrocken, als ich ihn gesehen habe. (Uplašio sam se kada sam ga
video.)
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I Sledeće rečenice iz prezenta prenesite u perfekat:
1. Er singt schön.
2. Sie fährt jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit.
3. Das Kind isst einen Apfel.
4. Ein schnelles Auto erschreckt mich.
5. Das Auto hupt und ich erschrecke.
6. Herr Reiner ist Pilot von Beruf und fliegt eine große Maschine.
7. Maria fliegt von Belgrad nach Frankfurt.
8. Die Studenten müssen sich für jede Prüfung gut vorbereiten.
9. Das Kind mag den Salat nicht.
10. Ich kann jetzt nach Hause gehen.
11. Du kannst gut Deutsch.
12. Ich höre ihn kommen.
13. Im Radio sendet man ein Konzert.
14. Er sendet seiner Freundin einen Kuss.
15. Die Tomaten wiegen 2 kg.
16. Der Koch wendet den Braten.
17. Er wendet sich an die Sekretärin.
18. Er bewegt sich ganz langsam.
19. Seine Worte bewegen ihn zum Nachdenken.
20. An der Tür hängt schon das Schild mit seinem Namen.
21. Sie hängt ihre Sachen immer ordentlich auf.
Perfekat i imperfekat su dva vremena za izražavanje istog perioda i ne razlikuju se po značenju.
Mogu se potpuno paralelno koristiti za izražavanje nečega što se dogodilo u prošlosti. I u
nemačkom se trend upotrebe ovih vremena kreće u istom pravcu u kome se to nešto ranije
dogodilo u srpskom, te se sve više koristi perfekat, a sve manje imperfekat, koji se smatra
pripovedačkim vremenom i koristi se u izveštajima i književnim delima. Imperfekt se osim toga
još uvek više koristi i kod pomoćnih i modalnih glagola.
Postoje, međutim, situacije u kojima se mora upotrebiti jedno od ova dva vremena. To je slučaj
kada se u sadašnjosti govori o radnji koja se kratko pre toga završila i utiče na sdašnje stanje;
ovde se mora upotrebiti perfekat, a ne imperfekat, na primer:
o Ich sehe, dass du schlecht geschlafen hast. (nicht: „schliefst“) (Vidim da si loše spavao.)
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Isto tako postoje i sklopovi glagola sa predlozima ili infinitiv sa zu kao dopuna, koji se ne
upotrebljavaju u perfektu, već se za njih za izražavanje prošlosti uvek koristi imperfekat. To su
na primer: stammen aus (poticati iz), pflegen zu (imati običaj), drohen zu (pretiti da), scheinen
zu (činiti se/izgledati) i drugi. Evo nekoliko primera:
o stammen aus: Mein Vater stammte aus der Türkei. (Moj otac je poticao/došao
iz Turske.)
o pflegen zu: Mein Großvater pflegte nach dem Essen einen kurzen Mittagsschlaf
zu machen. (Moj deda je imao običaj da posle ručka odrema.)
o drohen zu: Die Wassermassen drohten die ganze Stadt zu überfluten. (Vodena
masa je pretila da poplavi ceo grad.)
o scheinen zu: Es schien ihm in Deutschland zu gefallen. (Izgledalo je da mu se u
Nemačkoj dopada.)
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Pluskvamperfekat (das Plusquamperfekt)
Pluskvamperfekat je i u nemačkom, kao i u srpskom, davno prošlo vreme i koristi se da se izrazi
da se neka radnja dogodila pre neke druge u prošlosti. Po svojoj strukturi veoma je sličan
perfektu, jedina razlika je u vremenu u kome je pomoćni glagol (haben/sein). Dok se za gradnju
perfekta koristi pomoćni glagol u prezentu, za pluskvamperfekat se koristi njegov imperfekat.
Sve ostalo je potpuno isto kao u perfektu. Dakle, sva pravila koja su navedena za perfekat, važe
i za pluskvamperfekat.
kraj rečenice

2. mesto

imperfekat haben/sein + particip perfekta

haben

sein

Sg.

Sg.

Ich hatte

ich war

du hattest

du warst

er, sie, es hatte

er, sie, es war
Pl.

Pl.

wir hatten

wir waren

ihr hattet

ihr wart

sie hatten

siewaren

Evo nekoliko primera:
Perfekat

Pluskvamperfekat

Der Schüler hat die Aufgabe geschrieben.

Der Schüler hatte die Aufgabe geschrieben.

Sie hat sehr gut geschlafen.

Sie hatte sehr gut geschlafen.

Otto hat sich auf die Couch gesetzt.

Otto hatte sich auf die Couch gesetzt.

Sie hat mit ihm sprechen wollen.

Sie hatte mit ihm sprechen wollen.

Er hat einfach viel Glück gehabt.

Er hatte einfach viel Glück gehabt.

Sie ist in die Schule gegangen

Sie war in die Schule gegangen.

Sie ist gestern sofort eingeschlafen

Sie war gestern sofort eingeschlafen.

Die Bombe ist nach einer Stunde explodiert. Die Bombe war nach einer Stunde explodiert.
Sie ist eine gute Lehrerin gewesen.

Sie war eine gute Lehrerin gewesen.

Er ist ein guter Schauspieler geworden.

Er war ein guter Schauspieler geworden.
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I Sledeće rečenice prepišite tako da budu u pluskvamerfektu.

1. Die Studentin lädt ihre Kollegin zu einem Kaffee ein.
2. Ein lauter Knall erschreckt alle im Raum.
3. Der Athlet hebt 100 kg.
4. Meine Großmutter leidet an Rheuma.
5. Die Schneiderin misst zuerst den Stoff.
6. Was rätst du mir?
7. Das neue Parfum riecht wunderbar.
8. Der Student schafft die Prüfung bestimmt.
9. Der Künstler schafft ein Meisterwerk.
10. Die Sonne scheint hell.
11. Die Frau schiebt einen Kinderwagen.
12. Das Eis schmilzt in der Sonne.
13. Der Mann schneidet das Brot.
14. Das kleine Kind schreit.
15. Ich vermeide unangenehme Leute.
16. Sie zerreist den Brief und wirft ihn in den Papierkorb.
Pošto je pluskvamperfekat vreme koje se često pojavljuje u vremenskim rečenicama sa
veznikom nachdem (nakon što), evo nekoliko primera:
o Nachdem sie sich gut vorbereitet hatte, meldete sie sich für die Prüfung an.
o Nachdem er sich die Hände gewaschen hatte, setzte er sich an den Tisch.
o Herr Wong rief seinen Freund an, nachdem er für ihn eine Wohnung gemietet
hatte.
Budući da je ovde reč o zavisnim rečenicama, raspored glagola je drugačiji, odnosno pomoćni
glagol nije na 2. već na poslednjem mestu (iza participa).
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Evo još nekoliko primera za vežbu.

II Dopunite!
1. Nachdem er das Buch zu Ende ________________ ___________ (lesen), lieh er es
seinem Freund.
2. Nachdem sie die ganze Wohnung in Ordnung _______________

__________

(bringen), setzte sie sich zufrieden in den Sessel.
3. Nachdem Peter die Fahrkarte ___________________ _____________ (kaufen), stieg
er in den Zug ein.
4. Nachdem

der

Polizist

ihren

Pass

_________________

______________

(kontrollieren), ging Frau Meier in den Warteraum hinein.
5. Nachdem sie ihren Koffer von dem Gepäckband _________________________
(herunternehmen), verließ sie das Flughafengebäude.
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Futur I (das Futur I)
Futur I je glagolsko vreme za izražavanje radnje ili zbivanja koje će se tek dogoditi u
budućnosti. I futur I je složeno glagolsko vreme i gradi se od prezenta pomoćnog glagola
warden, koji stoji na 2. mestu u rečenici i infinitiva glagola koji nosi značenje, koji stoji na kraju
rečenice.
2. mesto

kraj rečenice

prezent werden

+

infinitiv

werden
Sg.
ich werde
du wirst
er, sie, es wird
+ infinitiv

Pl.
wir werden
ihr werdet
sie werden
U narednim rečenicama upotrebljen je futur I:

o Ich werde morgen lange schlafen. (Sutra ću dugo spavati.)
o Du wirst mir helfen, nicht wahr? (Ti ćeš mi pomoći, zar ne?)
o Der Student wird sich für die Prüfung anmelden. (Student će se prijaviti za ispit.)
Prenesite sledeće rečenice u futur I:
Wie beweist er, dass er nicht der Täter ist?

Diese Nachricht verdirbt ihm die Laune.

Sie schweigt und betrachtet ihn.

Das Flugzeug startet und verschwindet

Das Schiff schlägt gegen einen Felsen und sinkt. bald hinter den Wolken.
Die Temperatur steigt ständig.

Die Studentin wendet sich an einen

Eine Näherin sticht sich oft in den Finger.

Professor.

Die Diebe stehlen, bis sie gefangen werden.

Die Kiste ist schwer und wiegt 5 kg.

Die Kinder streiten oft.

Die Firma wirbt mit einem teueren Spot

Was treibst du dort?

für das neue Produkt.

Die Schüler unterstreichen alle Verben im Text. Im nächsten Jahr zieht sie nach Berlin.
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Vežbe za sva glagolska vremena
I Dopunite rečenice tako da nastanu: 1. prezent, 2. imperfekt (preterit), 3. perfekat, 4.
pluskvamperfekat i 5. futur I.

1. Herr Weigel ________ nach Hamburg. (fahren)
2. Herr Weigel ________ nach Hamburg. (fahren)
3. Herr Weigel ________ nach Hamburg ________________. (fahren)
4. Herr Weigel ________ nach Hamburg _______________. (fahren)
5. Herr Weigel ________ nach Hamburg _______________. (fahren)

1. Du __________ zu Hause. (bleiben)
2. Du __________ zu Hause. (bleiben)
3. Du __________ zu Hause ____________. (bleiben)
4. Du __________ zu Hause _____________. (bleiben)
5. Du __________ zu Hause ______________. (bleiben)

1. Der Unterricht _________. (beginnen)
2. Der Unterricht _________. (beginnen)
3. Der Unterricht _________ _______________. (beginnen)
4. Der Unterricht _________ _______________. (beginnen)
5. Der Unterricht _________ _______________. (beginnen)

1. Wir ________ nach Rom. (fliegen)
2. Wir ________ nach Rom. (fliegen)
3. Wir ________ nach Rom _____________. (fliegen)
4. Wir ________ nach Rom _____________. (fliegen)
5. Wir ________ nach Rom_____________. (fliegen)

500

1. ___________ ihr nur an die Prüfung? (denken)
2. ___________ ihr nur an die Prüfung? (denken)
3. ___________ ihr nur an die Prüfung _____________? (denken)
4. __________ ihr nur an die Prüfung _____________? (denken)
5. __________ ihr nur an die Prüfung _____________? (denken)

1. Das Kind _________ Äpfel. (essen)
2. Das Kind _________ Äpfel. (essen)
3. Das Kind _________ Äpfel ______________. (essen)
4. Das Kind _________ Äpfel ______________. (essen)
5. Das Kind _________ Äpfel ____________. (essen)

1. Ich _________ das Buch __________. (zurückbringen)
2. Ich _________ das Buch _______. (zurückbringen)
3. Ich _________ das Buch _________. (zurückbringen)
4. Ich _________ das Buch _________. (zurückbringen)
5. Ich _________ das Buch ___________. (zurückbringen)

1. Bernd ________ mir seinen Platz ____. (anbieten)
2. Bernd ________ mir seinen Platz ____. (anbieten)
3. Bernd _______ mir seinen Platz ___________. (anbieten)
4. Bernd ________ mir seinen Platz __________. (anbieten)
5. Bernd _______ mir seinen Platz _________. (anbieten)

1. Ein Tourist ______ mich um eine Auskunft. (bitten)
2. Ein Tourist ______ mich um eine Auskunft. (bitten)
3. Ein Tourist ______ mich um eine Auskunft __________. (bitten)
4. Ein Tourist ______ mich um eine Auskunft ___________. (bitten)
5. Ein Tourist ______ mich um eine Auskunft ___________. (bitten)
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1. Wir _________ ___________. (spazieren gehen)
2. Wir _________ ___________. (spazieren gehen)
3. Wir ________ ______________. (spazieren gehen)
4. Wir ________ ______________. (spazieren gehen)
5. Wir ________ ______________. (spazieren gehen)

1. Das Feuer ________ gut. (brennen)
2. Das Feuer ________ gut. (brennen)
3. Das Feuer ________ gut __________. (brennen)
4. Das Feuer ________ gut __________. (brennen)
5. Das Feuer ________ gut __________. (brennen)

1. Die Hunde _____________ ________________. (sich beißen)
2. Die Hunde _____________ _________________. (sich beißen)
3. Die Hunde _____________ ___________ __________________. (sich beißen)
4. Die Hunde _____________ ___________ __________________. (sich beißen)
5. Die Hunde _____________ ___________ __________________. (sich beißen)

1. Der Roman ________ mir gut. (gefallen)
2. Der Roman ________ mir gut. (gefallen)
3. Der Roman ________ mir gut ____________. (gefallen)
4. Der Roman ________ mir gut ____________. (gefallen)
5. Der Roman ________ mir gut ____________. (gefallen)

1. Ich ______ meine Schwester ____. (anrufen)
2. Ich ______ meine Schwester ____. (anrufen)
3. Ich ______ meine Schwester ________. (anrufen)
4. Ich ______ meine Schwester ________. (anrufen)
5. Ich ______ meine Schwester ________. (anrufen)
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1. Sie _______ noch. (schlafen)
2. Sie _______ noch. (schlafen)
3. Sie _______ noch __________. (schlafen)
4. Sie _______ noch __________. (schlafen)
5. Sie _______ noch __________. (schlafen)

1. Der Mann ________ mich nicht. (kennen)
2. Der Mann ________ mich nicht. (kennen)
3. Der Mann ________ mich nicht ________. (kennen)
4. Der Mann ________ mich nicht ________. (kennen)
5. Der Mann ________ mich nicht ________. (kennen)

1. Wir ______ spät nach Hause. (kommen)
2. Wir ______ spät nach Hause. (kommen)
3. Wir ______ spät nach Hause __________. (kommen)
4. Wir ______ spät nach Hause __________. (kommen)
5. Wir ______ spät nach Hause __________. (kommen)

1. Ihr ________ nie Zeit. (haben)
2. Ihr ________ nie Zeit. (haben)
3. Ihr ________ nie Zeit __________. (haben)
4. Ihr ________ nie Zeit __________. (haben)
5. Ihr ________ nie Zeit __________. (haben)

1. Sie __________ Abschied von uns. (nehmen)
2. Sie __________ Abschied von uns. (nehmen)
3. Sie __________ Abschied von uns ___________. (nehmen)
4. Sie __________ Abschied von uns ___________. (nehmen)
5. Sie __________ Abschied von uns ___________. (nehmen)
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1. Ich __________ ihr meinen Namen. (nennen)
2. Ich __________ ihr meinen Namen. (nennen)
3. Ich __________ ihr meinen Namen ____________. (nennen)
4. Ich __________ ihr meinen Namen ____________. (nennen)
5. Ich __________ ihr meinen Namen ____________. (nennen)

1. Petra _________ mir einen Brief. (schreiben)
2. Petra _________ mir einen Brief. (schreiben)
3. Petra _________ mir einen Brief ______________. (schreiben)
4. Petra _________ mir einen Brief ______________. (schreiben)
5. Petra _________ mir einen Brief ______________. (schreiben)

1. Der Film ________ mit großem Erfolg im Kino. (laufen)
2. Der Film ________ mit großem Erfolg im Kino. (laufen)
3. Der Film ________ mit großem Erfolg im Kino ___________. (laufen)
4. Der Film ________ mit großem Erfolg im Kino ___________. (laufen)
5. Der Film ________ mit großem Erfolg im Kino ___________. (laufen)

1. Die Schiffe __________ im Hafen. (liegen)
2. Die Schiffe __________ im Hafen. (liegen)
3. Die Schiffe __________ im Hafen ____________. (liegen)
4. Die Schiffe __________ im Hafen ____________. (liegen)
5. Die Schiffe __________ im Hafen ____________. (liegen)

1. Die Kinder ___________ zum Spielplatz. (rennen)
2. Die Kinder ___________ zum Spielplatz. (rennen)
3. Die Kinder ___________ zum Spielplatz ____________. (rennen)
4. Die Kinder ___________ zum Spielplatz ____________. (rennen)
5. Die Kinder ___________ zum Spielplatz ____________. (rennen)
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1. Wir __________ unseren Nachbarn. (helfen)
2. Wir __________ unseren Nachbarn. (helfen)
3. Wir __________ unseren Nachbarn __________. (helfen)
4. Wir __________ unseren Nachbarn __________. (helfen)
5. Wir __________ unseren Nachbarn __________. (helfen)

1. Max ___________ die Tür ________. (zuschließen)
2. Max ___________ die Tür ________. (zuschließen)
3. Max ___________ die Tür ________. (zuschließen)
4. Max ___________ die Tür ________. (zuschließen)
5. Max ___________ die Tür ________. (zuschließen)

1. Ich __________ mit meiner Wohnung zufrieden. (sein)
2. Ich __________ mit meiner Wohnung zufrieden. (sein)
3. Ich __________ mit meiner Wohnung zufrieden ____________. (sein)
4. Ich __________ mit meiner Wohnung zufrieden ____________. (sein)
5. Ich __________ mit meiner Wohnung zufrieden ____________. (sein)

1. Du ________ neben mir. (sitzen)
2. Du ________ neben mir. (sitzen)
3. Du ________ neben mir ____________. (sitzen)
4. Du ________ neben mir ____________. (sitzen)
5. Du ________ neben mir ____________. (sitzen)

1. Peter __________ seine Freunde im Café. (treffen)
2. Peter __________ seine Freunde im Café. (treffen)
3. Peter __________ seine Freunde im Café ______________. (treffen)
4. Peter __________ seine Freunde im Café ______________. (treffen)
5. Peter __________ seine Freunde im Café ______________. (treffen)
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1. Ihr __________ nichts. (tun)
2. Ihr __________ nichts. (tun)
3. Ihr __________ nichts ___________. (tun)
4. Ihr __________ nichts ___________. (tun)
5. Ihr __________ nichts ___________. (tun)

1. Die Kinder ____________ ein Lied. (singen)
2. Die Kinder ____________ ein Lied. (singen)
3. Die Kinder ____________ ein Lied ________________. (singen)
4. Die Kinder ____________ ein Lied ________________. (singen)
5. Die Kinder ____________ ein Lied ________________. (singen)

1. Ich ___________ meine Wäsche selbst. (waschen)
2. Ich ___________ meine Wäsche selbst. (waschen)
3. Ich ___________ meine Wäsche selbst ____________. (waschen)
4. Ich ___________ meine Wäsche selbst ____________. (waschen)
5. Ich ___________ meine Wäsche selbst ____________. (waschen)

1. ____________ du etwas von seinen Plänen? (wissen)
2. ____________ du etwas von seinen Plänen? (wissen)
3. ____________ du etwas von seinen Plänen ______________? (wissen)
4. ____________ du etwas von seinen Plänen ______________? (wissen)
5. ____________ du etwas von seinen Plänen ______________? (wissen)

1. Der Bus ____________ an der Haltestelle. (stehen)
2. Der Bus ____________ an der Haltestelle. (stehen)
3. Der Bus ____________ an der Haltestelle ______________. (stehen)
4. Der Bus ____________ an der Haltestelle ______________. (stehen)
5. Der Bus ____________ an der Haltestelle ______________. (stehen)
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1. Wir _________ über Politik. (sprechen)
2. Wir _________ über Politik. (sprechen)
3. Wir _________ über Politik ______________. (sprechen)
4. Wir _________ über Politik ______________. (sprechen)
5. Wir _________ über Politik ______________. (sprechen)

1. Zwei Radfahrer __________ __________. (zusammenstoßen)
2. Zwei Radfahrer __________ __________. (zusammenstoßen)
3. Zwei Radfahrer __________ __________. (zusammenstoßen)
4. Zwei Radfahrer __________ __________. (zusammenstoßen)
5. Zwei Radfahrer __________ __________. (zusammenstoßen)

1. Sie __________ oft ihr Portemonnaie. (vergessen)
2. Sie __________ oft ihr Portemonnaie. (vergessen)
3. Sie __________ oft ihr Portemonnaie _____________. (vergessen)
4. Sie __________ oft ihr Portemonnaie _____________. (vergessen)
5. Sie __________ oft ihr Portemonnaie _____________. (vergessen)

1. Petra ______ in München. (studieren)
2. Petra ______ in München. (studieren)
3. Petra ______ in München ___________. (studieren)
4. Petra ______ in München __________ (studieren)
5. Petra ______ in München _______. (studieren)

1. Sie ________ niemanden in Göttingen. (kennen)
2. Sie ________ niemanden in Göttingen. (kennen)
3. Sie ________ niemanden in Göttingen __________. (kennen)
4. Sie ________ niemanden in Göttingen __________. (kennen)
5. Sie ________ niemanden in Göttingen __________. (kennen)
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1. Sie __________ ein Zimmer. (suhen)
2. Sie __________ ein Zimmer. (suhen)
3. Sie __________ ein Zimmer __________. (suhen)
4. Sie __________ ein Zimmer __________. (suhen)
5. Sie __________ ein Zimmer __________. (suhen)

1. Sie _________ kein Zimmer. (finden)
2. Sie _________ kein Zimmer. (finden)
3. Sie _________ kein Zimmer ____________. (finden)
4. Sie _________ kein Zimmer ____________. (finden)
5. Sie _________ kein Zimmer ____________. (finden)

1. Sie _________ verzweifelt. (sein)
2. Sie ________ verzweifelt. (sein)
3. Sie ________ verzweifelt _________. (sein)
4. Sie ________ verzweifelt __________. (sein)
5. Sie _________ verzweifelt _________. (sein)

1. Sie ______ schon _______. (wollen, abreisen)
2. Sie ______ schon _______. (wollen, abreisen)
3. Sie ______ schon _______ _________. (wollen, abreisen)
4. Sie ______ schon _______ _________. (wollen, abreisen)
5. Sie ______ schon _______ _________. (wollen, abreisen)

1. Schließlich ________ sie Glück. (haben)
2. Schließlich ________ sie Glück. (haben)
3. Schließlich ________ sie Glück _____________. (haben)
4. Schließlich ________ sie Glück _____________. (haben)
5. Schließlich ________ sie Glück _____________. (haben)
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1. Sie _________ eine Zeitung. (lesen)
2. Sie _________ eine Zeitung. (lesen)
3. Sie _________ eine Zeitung ____________. (lesen)
4. Sie _________ eine Zeitung ____________. (lesen)
5. Sie _________ eine Zeitung ____________. (lesen)

1. In der Zeitung ___________ eine Anzeige. (stehen)
2. In der Zeitung ___________ eine Anzeige. (stehen)
3. In der Zeitung ___________ eine Anzeige ____________. (stehen)
4. In der Zeitung ___________ eine Anzeige ____________. (stehen)
5. In der Zeitung ___________ eine Anzeige ____________. (stehen)

1. Jemand __________ ein Zimmer ______. (anbieten)
2. Jemand __________ ein Zimmer ______. (anbieten)
3. Jemand __________ ein Zimmer ___________. (anbieten)
4. Jemand __________ ein Zimmer ___________. (anbieten)
5. Jemand __________ ein Zimmer ___________. (anbieten)
1. Das Zimmer __________ 250 €. (kosten)
2. Das Zimmer __________ 250 €. (kosten)
3. Das Zimmer __________ 250 € ______________. (kosten)
4. Das Zimmer __________ 250 € ______________. (kosten)
5. Das Zimmer __________ 250 € ______________. (kosten)

1. Es ___________ im Stadtzentrum. (liegen)
2. Es ___________ im Stadtzentrum. (liegen)
3. Es ___________ im Stadtzentrum _____________. (liegen)
4. Es ___________ im Stadtzentrum _____________. (liegen)
5. Es ___________ im Stadtzentrum _____________. (liegen)
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1. Petra ___________ es sofort. (mieten)
2. Petra ___________ es sofort. (mieten)
3. Petra ___________ es sofort ___________. (mieten)
4. Petra ___________ es sofort ____________. (mieten)
5. Petra ___________ es sofort ____________. (mieten)

1. Sie __________ den Mietvertrag ________. (unterschreiben)
2. Sie __________ den Mietvertrag ________. (unterschreiben)
3. Sie __________ den Mietvertrag ________. (unterschreiben)
4. Sie __________ den Mietvertrag ________. (unterschreiben)
5. Sie __________ den Mietvertrag ________. (unterschreiben)

1. Sie __________ sofort eine Monatsmiete _________. (müssen, zahlen)
2. Sie __________ sofort eine Monatsmiete _________. (müssen, zahlen)
3. Sie __________ sofort eine Monatsmiete _________ ____________. (müssen, zahlen)
4. Sie __________ sofort eine Monatsmiete _________ _____________. (müssen, zahlen)
5. Sie __________ sofort eine Monatsmiete _________ _____________. (müssen, zahlen)

1. Wie ______ du den Film? (finden)
2. Wie ______ du den Film? (finden)
3. Wie ______ du den Film _____________? (finden)
4. Wie ______ du den Film _____________? (finden)
5. Wie ______ du den Film _____________? (finden)

1. Er __________ die Tür. (öffnen)
2. Er __________ die Tür. (öffnen)
3. Er __________ die Tür ____________. (öffnen)
4. Er __________ die Tür ____________. (öffnen)
5. Er __________ die Tür ____________. (öffnen)
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1. Ich _________ _______ an den Lehrer. (sich wenden)
2. Ich _________ _______ an den Lehrer. (sich wenden)
3. Ich _________ _______ an den Lehrer ______________. (sich wenden)
4. Ich _________ _______ an den Lehrer ______________. (sich wenden)
5. Ich _________ _______ an den Lehrer ______________. (sich wenden)

1. __________ ihr ein Eis ___________. (wollen, essen)
2. __________ ihr ein Eis __________. (wollen, essen)
3. __________ ihr ein Eis _____________ ___________. (wollen, essen)
4. __________ ihr ein Eis _____________ ___________. (wollen, essen)
5. __________ ihr ein Eis _____________ ___________. (wollen, essen)

1. Wir __________ müde. (werden)
2. Wir __________ müde. (werden)
3. Wir __________ müde ___________.(werden)
4. Wir __________ müde ___________.(werden)
5. Wir __________ müde ___________. (werden)

1. ________ du das nicht? (wissen)
2. ________ du das nicht? (wissen)
3. ________ du das nicht __________? (wissen)
4. ________ du das nicht __________? (wissen)
5. ________ du das nicht __________? (wissen)

1. Das Feuer _________ hell. (brennen)
2. Das Feuer _________ hell. (brennen)
3. Das Feuer _________ hell __________. (brennen)
4. Das Feuer _________ hell __________. (brennen)
5. Das Feuer _________ hell __________. (brennen)
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1. Du _________ immer neben Otto. (sitzen)
2. Du _________ immer neben Otto. (sitzen)
3. Du _________ immer neben Otto ____________. (sitzen)
4. Du _________ immer neben Otto ____________. (sitzen)
5. Du _________ immer neben Otto ____________. (sitzen)

1. Ihr __________ vor der Mensa. (warten)
2. Ihr __________ vor der Mensa. (warten)
3. Ihr __________ vor der Mensa _____________. (warten)
4. Ihr __________ vor der Mensa _____________. (warten)
5. Ihr __________ vor der Mensa _____________. (warten)

1. Er _____________ nicht ________. (können, kommen)
2. Er _____________ nicht _________. (können, kommen)
3. Er _____________ nicht _________ _____________. (können, kommen)
4. Er _____________ nicht _________ _____________. (können, kommen)
5. Er _____________ nicht _________ _____________. (können, kommen)

1. Ich ___________ das Studienfach. (wechseln)
2. Ich ___________ das Studienfach. (wechseln)
3. Ich ___________ das Studienfach _____________. (wechseln)
4. Ich ___________ das Studienfach _____________. (wechseln)
5. Ich ___________ das Studienfach _____________. (wechseln)

1. Du _____________ das Haus. (verlassen)
2. Du _____________ das Haus. (verlassen)
3. Du _____________ das Haus ____________. (verlassen)
4. Du _____________ das Haus ____________. (verlassen)
5. Du _____________ das Haus ____________. (verlassen)
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1. Er _________ ein Geschenk ______. (mitbringen)
2. Er _________ ein Geschenk ______. (mitbringen)
3. Er _________ ein Geschenk ___________. (mitbringen)
4. Er _________ ein Geschenk ____________. (mitbringen)
5. Er _________ ein Geschenk ____________. (mitbringen)
Pored glagolskih vremena postoje i drugi značajni glagolski oblici, na primer, načini, pre svega
zapovedni način ili imperativ.
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Imperativ (der Imperativ)
Imperativ ili zapovedni način koristi se za izdavanje naredbi, ali se, u zavisnosti od tona kojim
je izgovoren, može upotrebiti i za ljubazna usmeravanja i nuđenje. Rečenice u imperativu su
najčešće kratke i jednostavne (služe da izraze naredbu) i imaju specifičan redosled reči.Kao i u
srpskom, i u nemačkom se u imperativu na početku rečenice nalazi glagol, a ostali delovi
rečenice (povratne zamenice, prefiksi, negacija ...) slede za njim.
Ovaj oblik zbog njegovog značenja imaju samo 2. lice jednine i množine, odnosno osobe koje
su u prisustvu govornika, dok se za ostala lica moraju upotrebiti neki drugi načini da se naredba
izrazi (npr: neka on dođe u to vreme ili kažite im da se ne pojavljuju i slično).
U nemačkom jeziku se imperativ gradi od glagolske osnove i nastavaka - ili -e za 2. lice
jednine i -t za 2. lice množine. Na primer:
2. lice množine

2. lice jednine
Lern!

Lernt!

Komm!

Kommt!

Sing!

Singt!

2. lice jednine nekada je imalo nastavak -e, ali se on u velikoj meri izgubio i danas se koristi
samo kod glagola čija osnova to zahteva, odnosno kod glagola čija se osnova završava na t,
d, m, n. Kod ovih glagola i u 2. licu množine je neophodno dodati glas/slovo e ispred nastavka
-t da bi se omogućio izgovor. Na primer:
2. lice množine

2. lice jednine
Antworte!

Antwortet!

Rede!

Redet!

Atme!

Atmet!

Öffne!

Öffnet!
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Nastavak -e se u 2. licu jednine dodaje i kod glagola koji se završavaju na -igen, -eln i -ern.
Na primer:
2. lice množine

2. lice jednine
Entschuldige!

Entschuldigt!

Erkundige dich!

Erkundigt euch!

Handle! (gubi se e, kao i u 1. licu jednine Handelt!
prezenta)
Erinn(e)re dich!

Erinnert euch!

Za povratne i glagole sa prefiksima i u imperativu važe ista pravila kao i u glagolskim
vremenima. Uz povratni glagol stoji povratna zamenica za odgovarajuće lice, npr.:
2. lice množine

2. lice jednine
Setz dich!

Setzt euch!

Kämm dich!

Kämmt euch!

Ärgere dich nicht!

Ärgert euch nicht!

Odvojiv prefiks se i u imperative odvaja od osnove glagola i stoji na kraju , npr.:
2. lice množine

2. lice jednine
Steh auf!

Steht auf!

Steig(e) ein!

Steigt ein!

Zieh dich an!

Zieht euch an!

Jaki glagoli koji u 2. licu prezenta imaju prelazak osnovnog samoglasnika e u i, imaju ovu
promenu i u imperativu, npr:
2. lice množine

2. lice jednine
Nimm!

Nemt!

Iss!

Esst!

Gib!

Gebt!
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Druga promena koja se na ovom mestu može dogoditi u prezentu, odnosno mućenje (Umlaut)
osnovnog samoglasnika, u imperativu se ne događa, npr.:
2. lice množine

2. lice jednine
Lauf!

Lauft!

Schlaf!

Schlaft!

Blas!

Blast!

Glagol sein u imperativu ima prilično pravilne oblike i glasi:
2. lice množine

2. lice jednine
Sei!

Seid!

Glagol werden u 2. licu jednine nema prelazak e u i, koji u prezentu ima i glasi:
2. lice množine

2. lice jednine
Werd(e)!

Werdet!

A glagol haben ima pravilne oblike i glasi:
2. lice množine

2. lice jednine
Hab(e)!

Habt!

Kada je o imperativu reč, treba razlikovati njegove dve vrste, odnosno dve vrste odnosa,
neformalni i formalni. Prethodno navedeno odnosi se na neformalni odnos, odnosno na odnos
u kome je govornik sa onima kojima se obraća na ti. Kada je u pitanju formalni odnos (odnos
na Vi), onda se ovaj oblik, kao i uvek u nemačkom jeziku, izražava 3. licem množine i ima isti
oblik kao prezent. I za ovaj oblik imperativa važi sve što je već rečeno o različitim vrstama
glagola. Ovaj oblik može biti i ljubazna ponuda, molba ili nuđenje, pa je najčešće praćen rečju
molim (bitte), npr:
o Nehmen Sie, bitte, das Buch!
o Heben Sie, bitte, die Arme!
o Ziehen Sie sich, bitte, an!
o Setzen Sie sich, bitte!
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I Za navedene situacije napravite odgovarajuće naredbe izražene imperativom.
1. Die Kinder sollen sich anziehen. Die Mutter sagt:
_____________________________________________________________________
2. Der Schüler soll schreiben. Die Lehrerin sagt:
_____________________________________________________________________
3. Die Schülerin soll lesen. Der Lehrer sagt:
_____________________________________________________________________
4. Wir sollen lernen. Der Vater sagt:
_____________________________________________________________________
5. Ihr sollt direkt nach Hause laufen. Der Lehrer sagt:
_____________________________________________________________________
6. Ich soll einen Apfel nehmen. Die Nachbarin sagt:
_____________________________________________________________________
7. Du sollst ihm die Hand geben. Die Freundin sagt:
_____________________________________________________________________
8. Das Kind soll sich brav benehmen. Die Mutter sagt:
_____________________________________________________________________
9. Irene soll sofort aufstehen. Die Mutter sagt:
_____________________________________________________________________
10. Ich soll mich schneller bewegen. Meine Freundin sagt:
_____________________________________________________________________
11. Der Patient soll sich auf die Waage stellen. Der Arzt sagt:
_____________________________________________________________________
12. Der Student soll sich mehr anstrengen. Der Professor sagt:
_____________________________________________________________________
13. Die Kundin soll dieses Paar Schuhe anprobieren. Die Verkäuferin sagt:
_____________________________________________________________________
14. Der Kunde soll an der Kasse bezahlen. Der Verkäufer sagt:
_____________________________________________________________________
15. Der Geschäftspartner soll ein Paar Minuten warten. Dei Sekretärin sagt:
_____________________________________________________________________
16. Die Studenten sollen die Fragen des Professors beantworten. Der Professor sagt:
_____________________________________________________________________
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17. Die Kundin soll sich auf den Friseurstuhl setzen. Die Friseurin sagt:
_____________________________________________________________________
18. Der Patient soll die Luft anhalten. Der Arzt sagt:
_____________________________________________________________________
19. Die Fahrgäste sollen ihre Fahrkarten zeigen. Der Schaffner sagt:
_____________________________________________________________________
20. Ich soll mich für die Prüfung anmelden. Die Angestellte im Studentensekretariat sagt
mir:
_____________________________________________________________________

Pored pomenutog aktivnog, glagoli se pojavljuju i u trpnom stanju, odnosno pasivu, koji je u
nemačkom jeziku zastupljeniji nego u srpskom.
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Pasiv (das Passiv)
Pasiv je trpno stanje i u njemu je fokus na onome ko ili šta trpi radnju, na samoj radnji i stanju
koje je nastalo kao njena posledica. Iz tog razloga subjekat pasivne rečenice nije onaj ko vrši
radnju (agens) već onaj ili ono što trpi radnju (pacijens). Zbog toga pasiv mogu da grade
pretežno prelazni glagoli (imaju objekat uz sebe), ali se u bezličnim konstrukcijama nekada
mogu pojaviti i neki neprelazni glagoli (npr. Es wurde lange getanzt. ili Es wurde viel gelacht.
...). Ovo stanje koristi se ako je vršilac radnje nebitan, nepoznat ili se ne želi navesti.
U nemačkom jeziku postoje dve vrste pasiva: 1. pasiv radnje (Vorgangspassiv) i 2. pasiv stanja
(Zustandspassiv). Pasiv radnje (kao što mu ime kaže) fokusira se na radnju, odnosno zbivanje
u rečenici, kao i na onoga/ono ko trpi radnju. Pasiv stanja izražava ono što je nastalo kao
proizvod te radnje, odnosno stanje u kome se onaj/ono što je trpelo radnju našlo. Dakle, ovde
postoji odnos koji je sličan glagolskom vidu u srpskom jeziku. Pasiv radnje opisuje radnju u
njenom trajanju (slično našim glagolima nesvršenog vida), a pasiv stanja posledicu te radnje,
koja je u međuvremenu završena (slično glagolima svršenog vida).
Za razliku od pasiva radnje, koji je srpskom jeziku prilično (gotovo sasvim) stran i, ako je to
potrebno, prevodi se, uglavnom, bezličnim konstrukcijama (npr. Knjiga se čita; veš se pere;
ispit se priprema ...) ili aktivom, pasiv stanja postoji i u srpskom i ne predstavlja problem ni za
razumevanje ni za prevođenje. Evo nekoliko primera prevoda pasivnih rečenica sa nemačkog
na srpski:

Pasiv radnje
Das Buch wird von dem Jungen gelesen. → Knjiga biva čitana od strane dečka (odnosno: Dečak
čita knjigu.).
Die Prüfung ist von dem Studenten mit Leichtigkeit bestanden worden. → Ispit je sa lakoćom
bio položen od strane studenta (odnosno: Student je sa lakoćom položio ispit.).
Der Film wird von Vielen Zuschauern gesehen werden. → Film će biti gledan od strane mnogih
gledalaca (bolje: Mnogi gledaoci će gledati film.).
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Pasiv stanja:
Das Buch ist gelesen. → Knjiga je pročitana.
Die Prüfung ist mit Leichtigkeit bestanden gewesen. → Ispit je položen sa lakoćom.
Der Film wird gesehen sein. → Film će biti pogledan.

Pasiv radnje (Vorgangspassiv)
Pasiv radnje se u nemačkom jeziku gradi od odgovarajućeg lica i vremena pomoćnog glagola
werden (u nezavisnoj izjavnoj rečenici stoji na 2. mestu i zavisi od subjekta) i participa
perfekta glagola koji nosi značenje (u nezavisnoj izjavnoj rečenici stoji na kraju). Jedino
odstupanje od već naučenih oblika glagola werden, koje se u pasivu radnje mora uzeti u obzir,
jeste da njegov particip perfekta ovde nije, kako je naučeno, geworden, već samo worden. Kao
što je već rečeno subjekat pasivne rečenice je pacijens (onaj/ono što trpi radnju), a agens (vršilac
radnje) se može i potpuno izostaviti, ali se u nemačkim rečenicama često pojavljuje u obliku
predložnog objekta. Kao predlozi koji se u nemačkoj pasivnoj rečenici koriste da se navede
vršilac radnje pojavljuju se von (za osobe i apstraktne imenice) i durch (za logički subjekat;
pretežno za glagolske imenice). Uz predlog von vršilac radnje će stajati u dativu, a uz durch u
akuzativu.
Primer rečenice u aktivu i pasivu kroz sva vremena:
Vreme
prezent

Aktiv

Pasiv

Der Mann füttert den Hund.

Der Hund wird von dem Mann
gefüttert.

imperfekt/preterit

Der Mann fütterte den Hund.

Der Hund wurde von dem Mann
gefüttert.

perfekat

Der Mann hat den Hund

Der Hund ist von dem Mann

gefüttert.

gefüttert worden.

pluskvamperfekat Der Mann hatte den Hund

futur I

futur II

Der Hund war von dem Mann

gefüttert.

gefüttert worden.

Der Mann wird den Hund

Der Hund wird von dem Mann

füttern.

gefüttert werden.

Der Mann wird den Hund

Der Hund wird von dem Mann

gefüttert haben.

gefüttert worden sein.
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Na navedenom primeru može se videti kako izgleda transformacija rečenice iz aktiva u pasiv,
i obrnuto. Najpre je potrebno uočiti ko/šta je subjekat i objekat rečenice, odnosno ko/šta vrši, a
ko/šta trpi radnju, kao i u kom je glagolskom vremenu rečenica, kao i koji glagol u njoj nosi
značenje, a onda se može pristupiti transformaciji.
Evo primera za transformaciju rečenice iz aktiva u pasiv:
U rečenici: Der Lehrer korrigiert den Test. subjekat i vršilac radnje je der Lehrer (imenica u
nominativu), a objekat i ono što trpi radnju je den Test (imenica u akuzativu), glagol koji nosi
značenje je korrigieren, a rečenica je formulisana u prezentu. Na osnovu sagledanog ova
rečenica se može transformisati na sledeći način: objekat aktivne rečenice postaće subjekat
pasivne rečenice, te će imenica Test morati da se iz akuzativa prebaci u nominativ i da od den
Test postane der Test. U većini slučajeva (uobičajena nezavisna izjavna rečenica) subjekat će
se naći na 1. mestu, a odmah za njim slediće finitni glagolski oblik (glagol koji se menja po
licima i u skladu sa tim dobija odgovarajući nastavak), u ovom slučaju glagol werden u 3. licu
jednine prezenta, dakle, wird. Vršilac radnje se može dodati uz upotrebu predloga von, koji iza
sebe zahteva imenicu u dativu, te će u ovom slučaju slediti von dem Lehrer i na samom kraju
particip perfekta glagola korrigieren, dakle, korrigiert. Na ovaj način se stiže do pasivne
varijante iste rečenice: Der Test wird von dem Lehrer korrigiert.
Subjekat pasivne rečenice može postati samo pravi objekat, dakle objekat u akuzativu, te samo
on i prelazi u nominativ. Sve ostalo: objekat u dativu i predložni objekat (objekat sa predlogom),
kao i priloška odredba mogu zauzeti mesto subjekta u rečenici, ali se ne mogu transformisati u
njega. Dakle, oni mogu biti postavljeni na 1. mesto u rečenici, ali ostaju u istom obliku u kome
su i bili (dativ, odnosno predložni oblik). U ovom slučaju u rečenici nema subjekta i ona se
onda, kao i kada pitamo ko? (Ko je to?, Ko je tu? Ko je to uradio? ... ) nalazi uvek u 3. licu
jednine. Na primer:
o Ein Arzt hilft dem Verletzten. → Dem Verletzten wird von einem Arzt
geholfen. (objekat u dativu)
o Wir warteten auf deine Antwort. → Auf deine Antwort wurde von uns
gewartet. (predložni objekat)
o In Deutschland haben wir viel gesungen. → In Deutschland ist von uns viel
gesungen worden. (priloška odredba za mesto)
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Ukoliko je subjekat aktivne rečenice neodređena zamenica man, ona se neće pojaviti u pasivu,
npr. rečenica: Man sang ein altes Lied. će u pasivu glasiti: Ein altes Lied wurde gesungen.
Ukoliko se zamenica man nalazi na početku rečenice, zgodno ju je zameniti zamenicom es, koja
u ovom slučaju nije sastavni deo same rečenice, već samo služi da se popuni 1. mesto i, ako se
napravi drugačiji raspored rečeničnih delova, ona će biti eliminisana, npr.:
o Man trank früher nicht so viel Bier. →Es wurde früher nicht so viel Bier
getrunken. ili Früher wurde nicht so viel Bier getrunken.
Modalni glagoli i u pasivu zadržavaju svoje mesto u rečenici i oni su ti koji se menjaju po
licima i vremenima, a na kraju se nalazi takozvani infinitiv pasiva koji se sastoji od participa
perfekta glagola koji je dopuna modalnom glagolu i infinitiva glagola werden, npr.:
o Man muss das Passiv viel üben. → Das Passiv muss viel geübt werden.
o Man soll das Obst vor dem Essen waschen.→ Das Obst soll vor dem Essen
gewaschen werden.
Pasiv radnje (pre svega u prezentu) liči na futur I aktiva i treba obratiti pažnju na ono što se u
rečenici nalazi na kraju. Kada je rečenica u futuru I aktiva, na kraju rečenice se nalazi glagol
koji nosi značenje u infinitivu, a kada je rečenica u prezentu pasiva, onda je na njenom kraju
particip perfekta glagola koji nosi značenje. Ovo je samo formalna razlika uz koju ide i već
pominjan odnos subjekta i vršioca radnje. Pored ove dve svoje funkcije u kojima ima ulogu
pomoćnog glagola, glagol werden se u rečenicama može javiti i kao glavni glagol (u značenju
postati), te i na to treba obratiti pažnju. U tom slučaju u prezentu na kraju neće stajati ništa, a u
futuru I će stajati infinitiv istog ovog glagola. Na primer:

1. In diesem Jahr werden viel Touristen zu Hause bleiben. (futur I aktiva)
2. In diesem Jahr wird viel gelernt. (pasiv prezenta)
3. In ein paar Jahren wird er erwachsen. (weden kao glavni glagol u prezentu)
4. Sie wird eine gute Lehrerin werden. (werden kao glavni glagol u futuru I)
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I Evo nekoliko primera za vežbu. Označite pored rečenice da li je reč o pasivu (P), futuru
I aktiva (F) ili glagolu werden kao glavnom glagolu (GG):

1. In der Schule wird viel gelernt.
2. Wir werden immer gute Freunde bleiben.
3. Wir werden alle die Prüfung bestehen.
4. Sie werden alle gemeinsam singen.
5. Viele alte Lieder werden heute nicht mehr gesungen.
6. Er wird ein guter Schauspieler werden.
7. Sie wird bestimmt eine Krankenschwester.
8. Der Film wird sicher ein großer Hit.
9. Das neue Buch wird ein Bestseller werden.
10. Die Aufgaben müssen gemacht werden.
II U sledećim rečenicama podvucite subjekat, objekat i priloške odredbe, odredite im
padeže, odredite vršioca radnje i ono na čemu se radnja vrši, kao i vreme u kome se
rečenice nalaze, pa ih iz aktiva prebacite u pasiv radnje tako da ostanu u vremenu u kome
jesu.
1. Zwei Freundinen besuchten die Studentin.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Du übersetzt den Text ins Englische.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Der Lehrer hat die Grammatik erklärt.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Er lädt seine Freunde zu einem Kaffee ein.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. In England trinkt man viel Tee.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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6. Man hatte die Rechnung sofort geholt.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Peter brachte die Bücher wieder zurück.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Die Wissenschaftler führen Experimente durch.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Das Mädchen wird die Blumen gießen.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Der Chef gratulierte der Sekretärin.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Man hat sehr lange über diesen Unfall geredet.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Der Junge half einer alten Frau.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Man hatte für diese Prüfung viel lernen müssen.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Sie wird alles entdecken wollen.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Man musste damit rechnen.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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III U sledećim rečenicama odredite onoga ko vrši i ono što trpi radnju i utvrdite u kom
vremenu se one nalaze, kao i koji glagol nosi značenje, pa ih iz pasiva radnje prebacite u
aktiv tako da ostanu u vremenu u kome jesu.

1. Ein Patient ist von dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht worden.
2. Er war sofort von einem Arzt untersucht worden.
3. Der Patient wurde von dem Chefarzt operiert.
4. Der Patient wird von einem Arzt gerettet.
5. Der Patient wird von seiner Frau zur Untersuchung gebracht werden.
6. Es wurde in dieser Nacht viel getrunken und getanzt.
7. Von ihm ist gesagt worden, dass er ein Feigling sei.
8. Dem neuen Kollegen waren alle vorgestellt worden.
9. Der Studentin wird von allen Kollegen gratuliert.
10. In Deutschland kann gut gelebt werden.
IV Rečenice koje su u aktivu prebacite u pasiv, a one koje su u pasivu u aktiv, tako da
vreme ostane onakvo kakvo jeste.

1. Der Schriftsteller schreibt ein neues Buch.
2. Dieser Film ist von einem guten Regisseur gedreht worden.
3. Die Studenten wurden über die Stundenplanänderung informiert.
4. Die Frau hatte die Blumen gepflückt.
5. Der Dieb war von der Polizei schon bemerkt worden.
6. Die Polizei wird den Dieb schon festnehmen.
7. In diesem Buch werden neue Gesellschaftideen vorgestellt.
8. Das Buch stellte das Leben einfacher Menschen dar.
9. Frau Lemcke hat das Buch bei einer Lesung vorgestellt.
10. Das neue Buch wird von Frau Lemcke bei einer Lesung vorgestellt werden.
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Pasiv stanja (Zustandspassiv)
Pasiv stanja izražava rezultat završene radnje ili zbivanja i u nemačkom jeziku se gradi od
odgovarajućeg lica i vremena glagola sein (2. mesto u nezavisnoj izjavnoj rečenici) i participa
perfekta glagola (na kraju nezavisne izjavne rečenice) koji nosi značenje. Budući da je ovde
fokus na stanju koje je nastalo, vršilac radnje se u ovim rečenicama ne pominje. Evo primera
za pasiv stanja:
Vreme
prezent

Aktiv

Pasiv radnje

Pasiv stanja

Ich lese das Buch. Das Buch wird von mir

Das Buch ist gelesen.

gelesen.
imperfekt/

Ich las das Buch.

preterit

Das Buch wurde von mir



Das Buch war

gelesen.

gelesen.

Ich habe das

Das Buch ist von mir

Das Buch ist gelesen

Buch gelesen.

gelesen worden.

gewesen.

pluskvam-

Ich hatte das

Das Buch war von mir

Das Buch war gelesen

perfekat

Buch gelesen.

gelesen worden.

gewesen.

futurI

Ich werde das

Das Buch wird von mir

Das Buch wird

Buch lesen.

gelesen werden.

gelesen sein.

perfekat

Kod ovog oblika postoji velika opasnost da se prezent pasiva stanja pomeša sa perfektom onih
glagola koji ga grade sa pomoćnim glagolom sein. Za razlikovanje ova dva oblika ne postoje
čisto formalni kriterijumi (kao kod pasiva ranje), već se možemo osloniti samo na razumevanje
rečenice, na osnovu čega će biti jasno da li neko vrši radnju ili je u pitanju rezultat završenog
procesa. Na primer:
o Die Blumen sind gegossen. (Cveće je zaliveno.) – prezent pasiva stanja
o Die Blumen sind verblüht. (Cveće je precvetalo.) – perfekat aktiva
Ovom treba dodati i da glagol sein može, takođe, biti glavni glagol, pa i tu treba obratiti pažnju,
npr.
o Sie ist damals nicht in der Stadt gewesen. (Ona tada nije bila u gradu.)
o Diese Bücher sind neu. (Ove knjige su nove.)
o
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I Evo nekoliko primera za vežbanje. Označite pored rečenice da li je reč o pasivu
stanja(PS), perfektu aktiva (PA) ili glagolu sein kao glavnom glagolu (GG):

1. Der Mann ist viel durch die Welt gereist.
2. Die Bücher sind gekauft.
3. Sie ist damals in Österreich gewesen.
4. Dieses Café ist sehr belibt.
5. Das Baby ist eingeschlafen.
6. Das Baby ist gewickelt.
7. Die Brille ist geputzt.
8. Die Brille ist neu.
9. Der Vogel ist lange geflogen.
10. Das Brot wird gebacken sein.
II U sledećim rečenicama podvucite subjekat, objekat i priloške odredbe, odredite im
padeže, odredite vršioca radnje i ono na čemu se radnja vrši, kao i vreme u kome se
rečenice nalaze, pa ih iz aktiva prebacite u pasiv stanja tako da ostanu u vremenu u kome
jesu.

1. Der Schüler liest das Buch.
2. Der Lehrer gab dem Schüler ein Buch.
3. Die Frau hat eine Fahrkarte am Bahnhof gekauft.
4. Der Bauer hatte alle Eier schon verkauft.
5. Viele Zuschauer werden den Film sehen.
6. Viele Touristen werden diese Reise buchen.
7. Das Mädchen Kauft dieses Kleid.
8. Die Verkäuferin verkaufte schon diese Schuhe.
9. Der Junge hat die Blumen gegossen.
10. Die Lehrerin hatte das Fenster geöffnet.
Druga veoma značajna vrsta reči su imenice, ali pošto u nemačkom jeziku karakteristike roda,
broja i padeža retko nosi sama imenica, u ovom jeziku članovi dobijaju puno više značaja.
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Član u nemačkom jeziku (der Artikel)
Član je vrsta reči koju srpski jezik nema, a po značenju su mu najpribližniji pokazna zamenica taj, ta, to
(za određeni) i neodređena zamenica neki, neka, nešto (odnosno jedan, jedna, jedno – za neodređeni).
Ova vrsta reči pripada klasi determinativa, a to su promenljive reči koje stoje ispred imenice kao njeni
pratioci i koje se prema njoj upravljaju u rodu, broju i padežu. Na taj način one obeležavaju i rod, broj i
padež same imenice ako ona sama nema (što je u nemačkom jeziku, za razliku od srpskog, pretežno
slučaj) oznake koje to iskazuju. U nemačkom jeziku postoje dve vrste člana; to su određeni i neodređeni
član, mada se tu može dodati i treći, takozvani nulti član, odnosno kada imenica stoji bez člana.
Određeni član u nemačkom jeziku postoji za sva tri roda u jednini i kao jedan oblik za množinu i u
nominativu glasi der (za muški rod), die (za ženski rod), das (za srednji rod) i die (za množinu). Kao i
ostale imenske reči i članovi se menjaju po padežima, a promena određenog člana izgleda ovako:
Određeni član
bestimmter Artikel
Sg.

Pl.

m.

f.

n.

Nominativ (N)

der

die

das

die

wer? was?

taj

ta

to

ti, te, ta

Genitiv (G)

des

der

des

der

wessen?

tog

te

tog

tih

Dativ (D)

dem

der

dem

den

wem?

tom

toj

tom

tim

Akkuzativ (A)

den

die

das

die

wen? was?

tog

tu

to

te

ko? šta?

čiji?

kome?

koga? šta?
(Napomena: U pojedinim tabelama u nastavku teksta za imenovanje padeža koriste se skraćenice navedene u zagradama uz
pojedinačne padeže u tabeli iznad.)

Neodređeni član u nemačkom jeziku ima oblike samo za jedninu, jer po onome što znači (jedan, jedna,
jedno) ne može imati oblik množine. Ovaj član u nemačkom glasi ein za muški i srednji i eine za ženski
rod. I ovaj član se menja po padežima i to tako što dodaje nastavak određenog člana za odgovarajući
rod i padež. Njegova promena izgleda ovako:
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Neodređeni član
unbestimmter Artikel
Sg.
m.
Nominativ

f.

der

wer? was?

Pl.

ein

die

jedan

n.

eine

das

jedna

ein



die

jedno

ko? šta?

nema

Genitiv

des

wessen?

eines

der

jednog

einer

des

jedne

eines

der

jednog

za

čiji?
Dativ

dem

wem?

einem

der

jednom

einer

dem

jednoj

einem

den

jednom

den

wen? was?

einen
jednog

die

eine
jednu

das

ein

množinu
jer znači
jedan

kome?
Akkuzativ

oblika

die

jedno

koga? šta?

Upotreba člana u nemačkom jeziku
•

Neodređeni član stoji ispred imenica u jednini koje označavaju osobe ili stvari, koje su
(još) nepoznate ili nisu dovoljno određene. Stoga se u tekstu (još) nepoznate osobe i
stvari prvi put navode sa neodređenim članom.

•

‒

koristi se za označavanje nepoznate ili bilo koje osobe ili stvari;

‒

za uvođenje nekoga/nečega u priču;

‒

i za navođenje mera.

Određeni član se koristi kada su osobe ili stvari jednoznačno određeni odnosno
poznati:
‒

predstavljeni u prethodnom tekstu;

‒

određeni situacijom (kontekstom), npr: das Zentrum der Stadt, die Hauptstadt;

‒

opšte poznati ili jedinstveni, npr: die Nordsee, die Sonne, die Erde;

‒

predstavljaju generalizaciju, tj. imenica se odnosi na sve predmete te oznake,
npr: der Fuchs, der Arzt;

‒

uz superlative.
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•

Bez člana se upotrebljavaju:
‒

sve imenice u množini, koje u jednini stoje sa neodređenim članom, npr: Hast du
Brüder?;

‒

imenice koje navode materijal od koga je nešto i nazivi materijala, npr: Isst du gern
Schwarzbrot? Der Ring ist aus Gold. Haben wir genug Mehl und Zucker;

‒

imenice apstraktnog značenja, npr: Ich habe Angst, Lass dir Zeit! Hast du Hunger?;

‒

imena osoba, npr: Wann kommt Otto?; međutim, ako uz ime stoji i neki atribut,
onda ide sa određenim članom, npr: die gute Anna;

‒

imena gradova, npr: Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland; ali ako uz ime stoji
neki atribut, onda ono ide sa određenim članom, npr: das Paris der zwanziger Jahre,
das schöne Belgrad;

‒

imena zemalja srednjeg roda, npr: Deutschland, Frankreich, Serbien, Italien...; ali
ako su ženskog ili muškog roda, ili su u množini idu sa određenim članom (die
Schweiz, die Slowakei, die Türkei, der Irak, der Iran, der Libanon, die Vereinigten
Staaten (von Amerika), die Niederlande), npr: in die Schweiz fahren, ich war in der
Türkei, i naziv die Bundesrepublik, kod koga se misli na Nemačku (die
Bundesrepublik Deutschland, koristi se sa određenim članom jer se uvek misli na tu
određenu saveznu republiku, tj. na Nemačku);

‒

imena kontinenata;

‒

grupne oznake: nacionalnosti, poziva, religije i dr., npr: Frau Kim ist Koreanerin,
Pablo ist Christ, Leyla wird Ärztin; ali ako uz taj naziv stoji neki atribut, onda on
ide sa neodređenim članom, npr: Frau Kim ist eine fleißige Koreanerin, Herr Mai
ist ein typischer Beamter;

‒

imenice u izrekama, sintagmama, ustaljenim izrazima i nizovima, npr: Ende gut,
alles gut, Kommt Zeit, kommt Rat, Er hat Frau und Kind verlassen. Otto hat eine
Weltreise mit Fahrrad, Schiff und Eisenbahn gemacht;

‒

imenice u naslovima i oglasima medija;

‒

odredbe za vreme sa Anfang, Mitte, Ende, npr: Anfang Juni haben wir Prüfungen.
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Zamenice i determinativi u nemačkom jeziku
U nemačkom jeziku postoje iste vrste zamenica koje postoje i u srpskom, odnosno: lične,
prisvojne, povratne, upitne, neodređene i odnosne. I druga podela na imeničke i pridevske
zamenice odgovara i nemačkom jeziku, jedino što se u njihovoj gramatici pojavljuje termin
determinativ (das Determinativ) za pridevske, dok se termin zamenica (das Pronomen) koristi
za imeničke zamenice. Dakle, determinativi su one vrste zamenica koje stoje ispred imenica i
bliže ih određuju (determinišu, odatle i naziv), a zamenice su samo one vrste koje mogu da
zamene imenicu i stoje samostalno. U determinative se u nemačkom ubrajaju i članovi, jer i oni
stoje ispred imenice i bliže je određuju.
Zamenice i determinativi su promenljive reči određene rodom, brojem, licem i padežom. U
zavisnosti od vrste, neke od njih imaju i različite oblike prema rodu imenice na koju se odnose.
Dakle u nemačkom jeziku postoje: lične, prisvojne, povratne, upitne, neodređene, odnosne i
pokazne zamenice. Neke od pomenutih mogu se pojaviti samo kao zamenice (stoje samostalno),
a neke i kao zamenice i kao determinativi i u zavisnosti od toga može doći do malih odstupanja
u njihovoj promeni. Samo kao zamenice upotrebljavaju se: lične, povratne i odnosne, a u oba
oblika (i kao zamenice i kao determinativi) pojavljuju se: prisvojne, upitne, neodređene i
pokazne. Evo najpre oblika onih koje se pojavljuju samo kao zamenice.

Lične zamenice (Personalpronomen)
Lične zamenice (Personalpronomen) su reči koje zamenjuju imenice.
Promena lične zamenice
Sg.
1. P

Pl.

2. P

3. P

1. P

2. P.

3. P.

Nominativ ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Genitiv

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

unser

euer

ihrer

meine

deine

seine

ihre

seine

unsere

euere

ihre

meines

deines

seines

ihres

seines

unseres

eueres

ihres

meine

deine

seine

ihre

seine

unsere

euere

ihre

Dativ

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Akuzativ

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Evo nekoliko jednostavnih vežbi za lične zamenice:
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I Subjekte u rečenicama zamenite zamenicama.
1. Petra lernt.
2. Sabine und Florian sind in der Schule.
3. Der Onkel schläft.
4. Die Lehrerin erklärt die Grammatik.
5. Alle Lehrer kommen.
6. Die Mädchen singen.
7. Die Jungen hören die Bienen.
8. Jürgen sieht eine Kolonne Ameisen.
9. Meine Schwester und ich spielen Verstecken.
10. Du und Irene hört aufmerksam zu.
II Objekte u akuzativu rečenicama zamenite ili dopunite ličnim zamenicama.
1. Petra liest ein Buch.
2. Die Schüler machen die Aufgaben.
3. Ich sehe einen Schmetterling.
4. Du liest die Geschichte vor.
5. Der Junge isst sein Pausenbrot.
6. Die Jungen hören die Wespen auf dem Baum.
7. Kannst du ___________ hören? (1. P. Sg.)
8. Ich kann _____________ sehen. (2. P. Sg.)
9. Die Reinigungskräfte putzen die Fenster.
10. Der Hausmeister repariert die Heizung.

III Objekte u dativu zamenite zamenicama.
1. Ich helfe Peter.
2. Du sollst Irene helfen.
3. Die Schüler müssen der Lehrerin zuhören.
4. Jürgen will mir und Renate helfen.
5. Ich werde dir und deiner Schwester zuhören.
6. Kannst du ____________ helfen? (1. P. Sg.)
7. Kann ich _____________ helfen? (3. P. Pl.)
8. Soll ich ____________ das Heft geben? (2. P. Sg.)
9. Ich will _______________ helfen. (2. P. Pl.)
10. Die Lehrerin soll ____________ die Grammatik erklären. (1. P. Pl.)
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Povratne zamenice (Reflexivpronomen)
Povratna zamenica se odnosi na subjekat rečenice i označava da se radnja vrši na samom
subjektu, odnosno da je subjekat istovremeno i objekat radnje. Prava povratna zamenica sich
postoji samo za 3. lice i ima isti oblik i za jedninu i množinu, dok se za ostala lica koriste oblici
dativa, odnosno akuzativa lične zamenice.

Sg.
1. ich

Pl.

D. mir

1. wir

A. mich
2. du

A. uns

D. dir

2. ihr

A. dich
3. er, sie, es

D. uns

D. euch
A. euch

sich

3. sie, Sie

sich

To su one iste zamenice koje se koriste uz povratne glagole, ali evo nekoliko primera za vežbu:

I Dopunite:
1. Wie fühlst du __________ heute?
2. Danke, es geht ___________ schon besser.
3. Er sollte _________ wegen seines Benehmens schämen!
4. Habt ihr _____________ schon für ein Studienfach entschlossen?
5. Ja, wir haben ___________ für Biologie entschieden.
6. Setzen Sie _______, bitte, Frau Meier!
7. Wir haben ____________ lange nicht gesehen.
8. Die Kinder können ________ auf ihre Mütter immer verlassen.
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Odnosne zamenice (Relativpronomen)
U nemačkom jeziku ne postoje prave odnosne zamenice, već se u tu svrhu koriste zamenice
nekih drugih vrsta, to jest, upitne: wer, was i welcher, welche, welches, welche i pokazna
zamenica der, die, das, die. Ova zamenica u svojoj promeni izgleda skoro isto kao i određeni
član; razlikuju se samo oblici genitiva jednine i genitiva i dativa množine.
der, die, das, die
Sg.

Pl.

m.
Nominativ
Genitiv

der

f.

koji

dessen čiji, -a, -

die

koja

das

koje

die

koji,-e,-a

deren

čiji, -a, -

dessen

čiji, -a, -

deren

čiji, -e, -a

denen

kojima,

e
Dativ

dem

n.

e

kome

der

kojoj

e
dem

kome

-oj
Akkuzativ

den

koga

die

koju

das

koje

wer

die

koje,-u

was

wer

ko

was

šta/što

wessen

čiji

wessen

čiji

Dativ

wem

kome

was

šta/što

Akkuzativ

wen

koga

was

šta/što

Nominativ
Genitiv

welcher, welche, welches, welche (genitiv kao der, die, das, die)
Sg.
m.
N

welcher

Pl.

f.
koji

welche

n.
koja

welches

koje

welche

koji,
-e,-a

G

dessen

čiji, -a,

deren

čiji, -a, -e

dessen

čiji, -a, -e

deren

-e
D

welchem

kojem

čiji,
-e, a

welcher

kojoj

welchem

kojem

welchen

kojim,
-oj

A

welchen

kojeg

welche

koju

welches

koje

welche

koje,
-u
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Odnosne zamenice se koriste kao veznici u odnosnim rečenicama. Evo nekoliko rečenica za
vežbu.
I Umetnite odgovarajuću odnosnu zamenicu.
1. Das ist die Frau, _______ ich gestern gesehen habe.
2. Die Frau, ___________ Kind mit mir in die Schule geht, hat dich grüßen lassen.
3. Die Frau, mit ________ ich gesprochen habe, war blond und groß.
4. Die Frau, __________ mir das gesagt hat, war klein und brünet.
5. Der Mann, von __________ ich das erfahren habe, wohnt neben mir.
6. Der Mann, __________ nach dir gefragt hat, arbeitet in der Bäckerei.
7. Der Mann, ___________ Kinder mit unseren spielen, hat mir das erzählt.
8. Der Mann, ___________ ich gesehen habe, hatte kurze schwarze Haare.
9. Das Kind, _________ mit meiner Tochter spielt, ist sehr brav.
10. Das Kind, __________ Eltern mit uns befreundet sind, sitzt in der ersten Reihe.
11. Das Kind, ___________ ich das gesagt habe, ist heute nicht in der Schule.
12. Das Kind, _________ gestern gefallen ist, ist heute nicht gekommen.
13. Ich mag keine Menschen, ___________ immer Recht haben wollen.
14. Das sind die Studenten von _________ ich dir erzählt habe.
15. Das sind die Schüler, _________ sich ganz gut entwickeln.
16. Die Schüler, __________ Leistungen schlecht sind, müssen sich mehr anstrengen.
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Vrste koje mogu biti i zamenice i determinativi (imeničke i pridevske zamenice)

Prisvojne zamenice (Possessivpronomen/ das possessive Determinativ)
Kao i u srpskom, i u nemačkom jeziku postoje dve vrste prisvojnih zamenica: prave zamenice,
koje zamenjuju imenicu (imeničke zamenice) i zamenice koje se nalaze ispred imenice i bliže
je određuju (pridevske zamenice). Prva grupa se u nemačkom jeziku naziva das
Possessivpronomen, dok se druga vrsta u različitim gramatikama različito naziva, na primer,
das possessive Determinativ, ili der Possessiv-Artikel. Reč determinativ obuhvata sve
zamenice koje se mogu naći ispred imenice, te je determinišu, a član se odnosi na mesto na
kome se nalazi, odnosno poziciju na kojoj obično stoji član.
Prisvojne zamenice i prisvojni determinativi menjaju se u nemačkom jeziku (isto kao i u
srpskom) po padežima, licima, rodu i broju. Baš kao i u srpskom, određene su kako time o kome
se govori, tako i onim o čemu se govori, te za svako lice imaju oblike za sva tri roda i oba broja,
pri čemu se oblici za muški i srednji rod jednine i ženski rod jednine i množinu onoga o čemu
se govori, uglavnom poklapaju, te, zapravo za svako lice postoje samo po dva oblika. Prisvojna
zamenica i determinativ imaju gotovo iste oblike. Razlikuju se samo nominativ muškog i
nominativ i akuzativ srednjeg roda, koji kada stoje samostalno dobijaju nastavak određenog
člana (-er za muški i -es za srednji rod), koga, kada stoje ispred imenice, nema. Pri promeni po
padežima prisvojne zamenice dodaju nastavak određenog člana za odgovarajući rod i padež
imenice na koju se odnose. U zavisnosti od toga da li je reč o zamenici ili determinativu, postoje
blage razlike u nastavcima koje ona dobija u nominativu muškog i srednjeg roda, koji ispred
imenice nema specifične nastavke određenog člana (-er za muški i -es za srednji rod), dok ih,
kada stoji samostalno dobija. Ova odstupanja se ne odnose na ženski rod i na množinu, čiji su
oblici u oba slučaja isti. Dakle, prisvojne zamenice u nemačkom jeziku izgledaju ovako:
1. lice jednine
Possessiv-Determinativ / Possessivpronomen
Sg.

Pl.

m.

f.

n.

Nominativ

mein / meiner

meine

mein / meines

meine

Genitiv

meines

meiner

meines

meiner

Dativ

meinem

meiner

meinem

meinen

Akkuzativ

meinen

meine

mein / meines

meine
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2. lice jednine
Possessiv-Determinativ / Possessivpronomen
Sg.

Pl.

m.

f.

n.

Nominativ

dein / deiner

deine

dein / deines

deine

Genitiv

deines

deiner

deines

deiner

Dativ

deinem

deiner

deinem

deinen

Akkuzativ

deinen

deine

dein / deines

deine

3. lice jednine muški i srednji rod

Possessiv-Determinativ / Possessivpronomen
Sg.

Pl.

m.

f.

n.

Nominativ

sein / seiner

seine

sein / seines

seine

Genitiv

seines

seiner

seines

seiner

Dativ

seinem

seiner

seinem

seinen

Akkuzativ

seinen

seine

sein/ seines

seine

3. lice jednine ženski rod
Possessiv-Determinativ / Possessivpronomen
Sg.

Pl.

m.

f.

n.

Nominativ

ihr / ihrer

ihre

ihr / ihres

ihre

Genitiv

ihres

ihrer

ihres

ihrer

Dativ

ihrem

ihrer

ihrem

ihren

Akkuzativ

ihren

ihre

ihr, ihres

ihre
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1. lice množine
Possessiv-Determinativ / Possessivpronomen
Sg.

Pl.

m.

f.

n.

Nominativ

unser / unser

unsere

unser / unseres

unsere

Genitiv

unseres

unserer

unseres

unserer

Dativ

unserem

unserer

unserem

unseren

Akkuzativ

unseren

unsere

unser / unseres

unsere

2. lice množine
Possessiv-Determinativ / Possessivpronomen
Sg.

Pl.

m.

f.

n.

Nominativ

euer / euer

euere

euer / eu(e)res

euere

Genitiv

eu(e)res

eu(e)rer

eu(e)res

eu(e)rer

Dativ

eu(e)rem

eu(e)rer

eu(e)rem

eu(e)ren

Akkuzativ

eu(e)ren

eu(e)re

eu(e)r /eu(e)res

euere

3. lice množine
Possessiv-Determinativ / Possessivpronomen
Sg.

Pl.

m.

f.

n.

Nominativ

ihr / ihrer

ihre

ihr / ihres

ihre

Genitiv

ihres

ihrer

ihres

ihrer

Dativ

ihrem

ihrer

ihrem

ihren

Akkuzativ

ihren

ihre

ihr / ihres

ihre
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Ili sažeto:
das possessive Determinativ
Sg.
Kasus

1. P.

2. P.

Pl.
3. P. m. 3. P. f.

1. P.

2. P.

3. P.

n.
Nominativ

m.

mein

dein

sein

ihr

unser

euer

ihr

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure

ihre

meines

deines

seines

ihres

unseres

eures

ihres

meiner

deiner

seiner

ihrer

unserer

eurer

ihrer

meinem

deinem

seinem

ihrem

unserem

eurem

ihrem

f.

meiner,

deiner,

seiner,

ihrer,

unserer,

eurer,

ihrer,

Pl.

meinen

deinen

seinen

ihren

unseren

euren

ihren

m.

meinen,

deinen,

seinen,

ihren,

unseren,

euren,

ihren,

n.

mein

dein

sein

ihr

unser

euer

ihr

f.

meine

deine

seine

ihre

unsere

eure

ihre

n.
f.
Pl.
Genitiv

m.
n.
f.
Pl.

Dativ

m.
n.

Akkuzativ

Pl.
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Possessivpronomen
Sg.
Kasus

1. P.

2. P.

Pl.
3. P. m. 3. P. f.

1. P.

2. P.

3. P.

n.
Nominativ m.

meiner,

deiner,

seiner,

ihrer,

unserer,

eu(e)rer,

ihrer,

n.

meines

deines

seines

ihres

unseres

eu(e)res

ihres

f.

meine

deine

seine

ihre

unsere

eu(e)re

ihre

meines

deines

seines

ihres

unseres

eu(e)res

ihres

meiner

deiner

seiner

ihrer

unserer

eu(e)rer

ihrer

meinem

deinem

seinem

ihrem

unserem eu(e)rem ihrem

f.

meiner,

deiner,

seiner,

ihrer,

unserer,

eu(e)rer

ihrer,

Pl.

meinen

deinen

seinen

ihren

unseren

eu(e)ren

ihren

m.

meinen,

deinen,

seinen,

ihren,

unseren,

eu(e)ren, ihren,

n.

meines

deines

seines

ihres

unseres

eu(e)res

ihres

f.

meine

deine

seine

ihre

unsere

eu(e)re

ihre

Pl.
Genitiv

m.
n.
f.
Pl.

Dativ

m.
n.

Akkuzativ

Pl.
Evo nekoliko vežbi:
I Dopunite odgovarajućim oblikom prisvojne zamenice.
Nominativ
Das ist _____________ Tasche. (1. P. Sg.)
Wie ist _____________ Buch? (2. P. Sg.)
Wer sieht _______________ Aufgabe? (3. P. Sg. m.)
Wo ist _______________ Heft? (3. P. Sg. f.)
Dort liegt ________________ Füller (3. P. Sg. n.)
Hier ist _______________ Lehrerin. (1. P. Pl. )
Dort sitzt ______________ Sekretär. (2. P. Pl.)
__________ Kinder kommen aus der Schule. (3. P. Pl.)
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Genitiv
Ich kenne die Farbe ___________ Tasche. (2. P. Sg.)
Das ist die erste Seite __________ Buches. (1. P. Sg.)
Das sind Worte ______________ Vaters. (3. P. Sg. m.)
Das ist der Lieblingsfilm ___________ Schwester. (3. P. Sg. f.)
Er kennt die Lehrerin ___________ Bruders. (1. P. Pl.)
Sie spricht mit der Schwester ____________ Krankenschwester. (2. P. Pl.)
Das Kind sitzt mit dem Bruder _____________ Schulleiters. (3. P. Sg. n.)
Sie arbeiten mit der Frau _____________ Hausmeisters. (3. P. Pl.)
Dativ
Ich spreche mit _______________ Vater. (3. P. Sg. m.)
Das Kind geht mit _____________ Mutter. (3. P. Sg. n.)
Die Lehrerin spricht von _____________ Schülern. (3. P. Sg. f.)
Die Schüler kommen aus ________________ Schule. (3. P. Pl.)
Wir beschäftigen uns mit _______________ Aufgaben. (1. P. Pl.)
Ihr hört das von ______________ Hausmeister. (2. P. Pl.)
Ich komme mit _______________ Schwester. (1. P. Sg.)
Du nimmst das Buch aus _______________ Tasche. (2. P. Sg.)
Akuzativ
Ich nehme ______________ Hefte aus der Tasche. (1. P. Sg.)
Er sieht _______________ Freund auf dem Hof. (3. P. Sg. m.)
Wir putzen ______________ Schuhe. (1. P. Pl.)
Die Eltern trinken ______________ Kaffee. (3. P. Pl.)
Ihr sucht ___________________ Farbstifte. (2. P. Pl.)
Du machts ________________ Hausaufgaben (2. P. Sg.)
Petra mag __________________ Lehrerin. (3. P. Sg. f.)
Das Kind sucht ______________ Vater. (3. P. Sg. n.)
II Prema zadatom u zagradi, umetnite odgovarajuću prisvojnu zamenicu.
Das ist __________________ Bleistift. (1. P. Sg.)
Wo ist __________________ Kuli? (2. P. Sg.)
_____________ Lehrerin kommt. (1. P. Pl.)
Wie ist ____________ Tasche? (3. P. Sg. f.)
Wo ist ____________ Büro? (3. P. Sg. m.)
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Wo sind ______________ Toilleten? (2. P. Pl.)
Wie heißt _______________ Schule? (3. P. Pl.)
Welche Farbe hat _____________ Lineal, Frau Meier? (3. P. Pl.)
Wie ist _______________ Heft? (3. P. Sg. n.)
III Dopunite odgovarajućim oblikom prisvojne zamenice prema licu u rečenici.
1. Du hast keinen Bleistift. Soll ich dir ___________________ geben?
2. Emma hat keine Farbstifte. Sollen wir ihr _____________________ geben?
3. Peter hat kein Heft. Soll Florian ihm _____________________ geben?
4. Ich habe keinen Radiergummi. Kannst du mir, bitte, __________________ geben?
5. Wir haben kein Blatt Papier. Kann Petra uns _________________ geben?
6. Anna hat kein Bild. Soll das Kind ihr _____________________ geben?
7. Otto hat keinen Filzstift. Könnt ihr ihm __________________ geben?
8. Die Lehrer haben keine Plätze? Sollen die Schüler ihnen __________________ geben?

IV Odgovorite na pitanja.
Ist das dein Buch? Ja, das ist
___________________________________________________________________________
Ist das Jürgens Zimmer? Ja, das ist
___________________________________________________________________________
Ist das Petras Tasche? Ja,
___________________________________________________________________________
Sind das Frau Meiers Schuhe? Ja,
___________________________________________________________________________
Sind das unsere Hefte, Maria? Ja,
___________________________________________________________________________
Sind das euere Farbstifte, Florian und Emma? Ja,
___________________________________________________________________________
Sind das die Plakate der Kinder? Ja,
___________________________________________________________________________
Ist das meine Schere? Ja,
___________________________________________________________________________
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V Dopunite prisvojne zamenice prema subjektu.
1. Maria ist am Wochenende bei _________________________ Familie. Sie spricht
lange mit ________________ Eltern über __________________ Pläne.
2. Peter, wo hast du denn __________________ Tasche mit __________________
Notizbuch?
3. Frau Braun, können Sie sich noch gut an ___________________ Kindheit und an
_______________ Elternhaus erinnern?
4. Das Kind geht mit ________________________ Freunden in den Zirkus.
5. Ich

habe

hier

eine

Fotokopie

_____________________

Abiturzeugnisses.

(svedočanstvo sa mature, n.).
6. Wir planen _________________________ Ferien gemeinsam mit ________________
Freunden zu verbringen.
7. Unsere Freunde geben ____________________ Bücher und _______________
Pausenbrot in _____________ Rucksack.
8. Warum erzählt ihr nichts von ____________________ Reise?
9. Florian

schreibt

________________

Hausaufgaben.

________________ Aufsatz (sastav, m.) schreiben.
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Er

muss

später

noch

Pokazne zamenice (Demonstrativpronomen / das demonstrative Determinativ)
U nemačkom jeziku, kao i u srpskom, postoji više pokaznih zamenica: der, die, das, die, dieser,
diese, dieses, diese (ovaj, ova, ovo, ovi, -e, -a), jener, jene, jenes, jene (onaj, ona, ono, oni, -e, a), solcher, solche, solches, solche (ovakav, ovakva, ovakvo, ovakvi, -e, -a), derjenige,
diejenige, dasjenige, diejenigen (onaj, ona, ono, oni, -e, -a), selber, selbst (lično, sam-a, -o).
Pokazne zamenice su određene onim na šta se odnose, te im se rod određuje prema onome o
čemu se govori. Kao i sve imenske reči i pokazne zamenice se mogu menjati po padežima, a
kao nastavak promene koristi se isti nastavak koji smo upoznali kod određenog člana, te tako
njihova promena izgleda ovako

der, die, das, die
Sg.

Pl.

m.
Nominativ
Genitiv

f.

n.

der

koji

die

koja

das

koje

die

koji,-e,-a

dessen

čiji,

deren

čiji,

dessen

čiji,

deren

čiji, -e,

-a,-e

-a,-e

-a, -e

-a

Dativ

dem

kome

der

kojoj

dem

kome

denen

kojima,-oj

Akkuzativ

den

koga

die

koju

das

koje

die

koje,-u

dieser, diese, dieses, diese
Sg.
m.
Nominativ

dieser

Pl.

f.
ovaj

diese

n.
ova

dieses

ovo

diese

ovi,e,-a

Genitiv

dieses

ovoga

dieser

ove

dieses

ovoga

dieser

ovih,e

Dativ

diesem

ovome

dieser

ovoj

diesem

ovome

diesen

ovim,oj

Akkuzativ

diesen

ovoga

diese

ovu
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dieses

ovo

diese

ove,-u

jener, jene, jenes, jene
Sg.
m.

Pl.

f.

n.

Nominativ

jener

onaj

jene

ona

jenes

ono

jene

oni,-e,-a

Genitiv

jenes

onoga

jener

one

jeneses

onoga

jener

onih,-e

Dativ

jenem

onome

jener

onoj

jenem

onome

jenen

onim,-oj

Akkuzativ

jenen

onoga

jene

onu

jenes

ono

jene

one,-u

solcher, solche, solches, solche
Sg.
m.
N

solcher

Pl.

f.
ovakav

solche

n.
ovakva

solches

ovakvo

solche

ovakvi,-e,
-a

G

solches

D solchem

ovakvoga

solcher

ovakve

solches

ovakvoga

solcher

ovakvih,-e

ovakvome solcher ovakvoj

solchem

ovakvome

solchen

ovakvim,
-oj

A

solchen

ovakvoga

solche

ovakvu

solches

ovakvo

solche

ovakve,-u

Zamenica solch ein, solch eine, solch eines, solche znači ovakav, -a, -o i menja se tako što joj
se u jednini menja poslednji deo koji izgleda kao neodređeni član, te se tako i menja, a u množini
na oblik solch dodaje nastavak određenog člana.
Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

Nominativ

solch ein

solch eine

solch ein

solche

Genitiv

solch eines

solch einer

solch eines

solcher

Dativ

solch einem

solch einer

solch einem

solchen

Akkusativ

solch einen

solch eine

solch ein

solche

Zamenica derjenige, dijenige, dasjenige i dijenigen sastavljena je iz dva dela koji se zasebno
menjaju. Prvi deo reči, kao što se na prvi pogled vidi, isti je kao određeni član i tako se i menja,
dok drugi deo dobija nastavak slabe pridevske promene, a to je -e ili -en. Dakle, promena ove
zamenice izgleda ovako:
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derjenige, diejenige, dasjenige, diejenigen
Sg.
m.
N

derjenige

Pl.

f.
onaj

n.

diejenige

ona

dasjenige

ono

diejenigen

oni,
-e,-a

G

desjenigen

onoga

derjenigen

one

desjeneigen

onoga

derjenigen

onih,
-e

D

demjenigen

onome

derjenigen

onoj

demjenigen

onom

denjenigen

e
A

denjenigen

onoga

diejenige

onu

dasjenige

ono

onim
-oj

diejenigen

one,
-u

Isto kao i prethodna, menja se i zamenica derselbe (isti), dieselbe (ista), dasselbe (isto),
dieselben (isti, -e, -a).

derselbe, dieslbe, dasselbe, dieselben
Sg.
m.
N

derselbe

Pl.

f.
isti

n.

dieselbe

ista

dasselbe

isto

dieselben

isti,-e,
-a

G

desselben

istog

derselben

iste

desselben

istog

derselben

istih,-e

D

demselben

istom

derselben

istoj

demselben

istom

denselben

istim,
-oj

A

denselben

istog

dieselbe

istu

dasselbe

isto

Zamenica selber, selbst (sam, sama) je nepromenjiva.
I Dopunite odgovarajućim oblikom pokazne zamenice u nominativu.
1. __________________ Sekretärin ist gut.
2. __________________ Spitzer ist scharf.
3. __________________Radiergummi ist weiß.
4. __________________ Schmetterlinge sind bunt.
5. __________________ Lampe ist hell.
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dieselben

iste, -u

6. __________________Stühle sind braun.
7. __________________ Buch ist neu.
8. __________________ Schülerin ist jung.
9. __________________ Lehrer ist schon alt.
10. Das ist _______________ Schule.
II Dopunite odgovarajućim oblikom pokazne zamenice u genitivu.
1. Die Sekretärin ______________ Schule ist sehr jung.
2. Das Buch __________________ Jungen ist sehr dick.
3. Die Frisur __________________ Mädchens ist sehr modern.
4. Die Aufgaben ________________ Schüler sind sehr gut.
5. Die Stunden __________________ Lehrers sind sehr interessant.
6. Der Spielplatz ________________ Kindergartens ist sehr bunt.
7. Die Kinder __________________ Familie sind sehr brav.
8. Das Gebäude ________________ Gymnasiums ist sehr groß.
9. Die Wände _________________ Gebäudes sind sehr dick.
10. Die Zimmerdecke ________________ Klassenzimmers ist ganz weiß.
III Dopunite odgovarajućim oblikom pokazne zamenice u dativu.
1. Ich gebe das Buch _______________ Lehrer.
2. Du erklärst die Aufgabe ____________ Schülerin.
3. Er sagt es ______________ Direktoren.
4. Wir reden mit _____________ Kindern.
5. Ihr sollt _______________ Schülern helfen.
6. Ich will mit _____________ Sekretärinen sprechen.
7. Du sollst das mit ________________ Mädchen diskutieren.
8. Du kannst es von ______________ Jungen hören.
9. Er kann bei _________________ Schüler sitzen.
10. Sie muss auf ________________ Platz bleiben.
IV Dopunite odgovarajućim oblikom pokazne zamenice u akuzativu.
1. Ich sehe _____________________ Ameise.
2. Hörst du ____________________ Summen?
3. Darf ich _______________ Bild sehen?
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4. Du musst ______________ Geschichte lesen!
5. Wer kann ________________ Aufgabe lösen?
6. Ich kaufe _______________ Heft.
7. Ich gehe in _______________ Schule.
8. Sie liest _______________ Bücher.
9. Sie sieht ______________ Wolken.
10. In diesem Schuljahr hat er _______________ Fach nicht.
V Dopunite odgovarajućim oblikom pokazne zamenice.
1. Du schreibst mit _________________ Bleistift.
2. Er nimmt __________________ Füller.
3. ______________ Mädchen ist sehr brav.
4. Die Tochter _________________ Mannes ist sehr hübsch.
5. ______________ Stuhl ist sehr bequem.
6. Die Blätter _____________ Hecke sind schön grün.
7. Ich will nicht neben _________________ Jungen sitzen!
8. Sie besucht _________________ Lehrerin.
9. _____________ Kinder sind in dem Klassenzimmer.
10. _____________ Fächer mag ich sehr.

Upitne zamenice (Interrogativpronomen / das interrogative Determinativ)
Sve upitne zamenice u nemačkom jeziku počinju slovom w i nazivaju se još i w-rečima (WWörter). To su: wer, was, welcher, welche, welches, welche i was für ein / was für einer, was
für eine, was für ein / was für eines, was für. Upitne zamenice su promenljive i menjaju se po
padežima, a neke razlikuju i rod i broj.
Zamenice wer? (ko?) i was? (šta?), kao i u srpskom, imaju istu funkciju, to jest pitaju za isto,
samo što se zamenica wer? koristi za osobe, a was? za sve ostalo, baš kao što je to u srpskom
slučaj sa zamenicama ko? i šta?. Promena ovih zamenica izgleda ovako:
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wer?

was?

wer?

ko?

was?

šta?

wessen?

čiji?

wessen?

čiji?

Dativ

wem?

kome?

was?

šta?

Akkuzativ

wen?

koga?

was?

šta?

Nominativ
Genitiv

Zamenica welcher, welche, welches, welche ima oblike za sva tri roda i za množinu, a po
padežima se menja tako što dodaje nastavak određenog člana.

welcher, welche, welches, welche?
Sg.
m.

Pl.

f.

n.

N

welcher?

koji?

welche?

koja?

welches?

koje?

welche?

koji,-e,-a?

G

welches?

kojeg?

welcher?

koje?

welches?

kojeg?

welcher?

kojih,-e?

D

welchem

kojem?

welcher?

kojoj?

welchem?

kojem?

welchen?

kojim,-oj?

kojeg?

welche?

koju?

welches?

koje?

welche?

koje,-u?

?
A welchen?

Zamenica was für ein, was für eine, was für je složena od tri reči. Pri njenoj promeni prve dve
reči se ne menjaju, a menja se samo njen treći deo (ein, eine; neodređeni član). Oblik ove
zamenice za množinu nema treći deo i glasi samo was für jer ein znači jedan, te ne može imati
oblik za množinu. Zato se za množinu koristi skraćeni oblik zamenice (bez neodređenog člana).
Zamenica was für ein ima različite oblike u zavisnosti od toga da li stoji samostalno kao
imenička (Interrogativpronomen) ili ispred imenice kao atributska (das interrogative
Determinativ). Ukoliko stoji samostalno kao imenička zamenica (Interrogativpronomen),
ponaša se isto kao prisvojna zamenica, to jest u nominativu muškog i u nominativu i
akuzativu srednjeg roda dobija nastavak određenog člana -er za muški, odnosno -s za
srednji rod.
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das interrogative Determinativ
was für ein, was für eine, was für ein, was für
Sg.
m.
N was für ein?

Pl.

f.
kakav?

was

n.

kakva?

was für

für

kakvo?

ein?

was

kakvi,

für?

kakve,

eine

kakva?

?
G

was für

kakvog?

eines?

was

kakve?

für

was für

kakvog?

eines?

was

kakvih,

für?

kakve?

was

kakvim,

für?

kakvoj?

was

kakve,

für?

kakvu?

einer
?
D

was für

kakvom?

einem?

was

kakvoj?

für

was für

kakvom?

einem?

einer
?
A

was für

kakvog?

einen?

was

kakvu?

für

was für

kakvo?

ein?

eine
?
Interrogativpronomen
was für einer, was für eine, was für eines, was für
Sg.
m.
N

was für

kakav?

einer?

Pl.

f.
was für

n.
kakva?

eine?

was für

kakvo?

was für?

eines?

kakvi,
kakve,
kakva?

G

was für

kakvog?

eines?
D

was für

was für
einen?

kakve?

einer?
kakvom?

einem?
A

was für

was für

kakvoj?

einer?
kakvog?

was für

kakvu?

eine?

was für

kakvog

eines?

?

was für

kakvom

einem?

?

was für

kakvo?

eines?
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was für?

kakvih,
kakve?

was für?

kakvim,
kakvoj?

was für?

kakve,
kakvu?

Važno je imati na umu da se zamenica welcher, welche, welches, welche koristi kada se vrši
neka vrsta izbora između više ponuđenih mogućnosti, npr. Welchen Bleistift willst du, den
blauen, oder den roten? (Koju (od ovih ovde) olovaka želiš, plavu ili crvenu?). Za razliku od
nje zamenica was für ein/einer, was für eine, was für ein/eines, was für se odnosi na
karakteristike i kvalitet onoga o čemu se govori, odnosno na to kakvo je to nešto, npr: Was für
ein Kleid möchtest du tragen? Ich möchte ein langes Kleid tragen. (Kakvu haljinu bi želela da
nosiš? Želela bih dugačku.)

Wer hat die Antwort?
Was ist verkehrt?
Wen hast du geärgert?
Wem wurde etwas gestohlen?
Welcher Ausgang ist richtig?
Wessen Geld liegt hier?
Was für eine Meinung hast du?

I Dopunite upitnom zamenicom.
1. Mit __________ sprichst du?
2. _________ hast du da?
3. ___________ hat dir das gesagt?
4. ______________ Tier ist die Giraffe?
5. _____________ Tasse willst du, die kleine, oder die große?
6. ____________ Menschen sind deine Kollegen?
7. ____________ Tier ist dein Lieblingstier?
8. ____________Tier hast du lieber, den Hund oder die Katze?
9. ____________ Mensch bist du?
10. ___________ willst du von mir?
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Neodređene zamenice (Indefinitpronomen / das indefinite Determinativ)
Među neodređenim zamenicama postoji grupa koja se može upotrebiti i samostalno i ispred
imenice, odnosno i kao imenička i kao pridevska zamenica i grupa koja može stajati samo
samostalno, odnosno kao imenička zamenica.
U 1. grupu (i zamenica i determinativ) spadaju:
o

alle

o

alles

o

anderer, andere, anderes

o

einige

o

etliche

o

etwas (nicht deklinierbar)

o

irgendein, irgendeine, irgendeines

o

irgendetwas

o

jeder, jede, jedes

o

jeglicher, jegliche, jegliches

o

kein, keine, kein

o

nichts (nicht deklinierbar)

o

mancher, manche, manches

o

sämtlicher, sämtliche, sämtliches)

U 2. grupu (samo zamenica) spadaju: irgendwas (bilo šta/išta); etwas (nešto); nichts (ništa);
man (neodređena zamenica, prevodi se najčešće oblikom se); irgendjemand (bilo ko/iko);
jemand (neko); niemand (niko); irgendwer (bilo ko/iko).
o

einer, eine, eines

o

irgendjemand

o

irgendwer

o

jedermann

o

jemand

o

man (nema sopstvenu promenu, samo oblik za nominativ i jedninu)

o

niemand
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Kod zamenica koje mogu da se upotrebe i kao atributske i kao imeničke, važi već pominjano
pravilo da, ukoliko stoje samostalno, moraju dobiti nastavak određenog člana u nominativu
muškog (-er) i nominativu i akuzativu srednjeg roda (-es), te njihova promena izgleda ovako:

das indefinite Determinativ
ein, eine, ein; kein, keine, kein, keine
Sg.
m.

Pl.

f.

n.

ein

jedan

eine

jedna

ein

jedno

0

0

kein

nijedan

keine

nijedna

kein

nijedno

keine

nijedan

eines

jednog

einer

jedne

eines

jednog

0

0

keines

nijednog

keiner

nijedne

keines

nijednog

keiner

nijednog

D einem

jednom

einer

jednoj

einem

jednom

0

0

nijednom

keiner

nijednoj

keinem

nijednom

keinen

nijednom

jednog

eine

jednu

ein

jedno

0

0

nijednog

keine

nijednu

kein

nijedno

keine

nijednog

N

G

keinem
A einen
keinen

Indefinitpronomen
einer, eine, eines, welche; keiner, keine, keines, keine
Sg.
m.
N

Pl.

f.

n.

einer

jedan

eine

jedna

eines

jedno

welche

neki, -e,

keiner

nijedan

keine

nijedna

keines

nijedno

keine

-a
nijedan

eines

jednog

einer

jedne

eines

jednog

welcher

nekih, -e

keines

nijednog

keiner

nijedne

keines

nijednog

keiner

nijednog

D einem

jednom

einer

jednoj

einem

jednom

welchen

nekima,

nijednom

keiner

nijednoj

keinem

nijednom

keinen

-oj

G

keinem

nijednom

A einen
keinen

jednog

eine

jednu

eines

jedno

welche

neke, -u

nijednog

keine

nijednu

keines

nijedno

keine

nijednog

Ista promena važi i za promenu zamenice irgendein/irgendeiner,-e, -es.
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Neodređena zamenica irgendwer menja se isto kao i upitna zamenica wer, odnosno tako što
dodaje nastavak određenog člana za muški rod.
irgendwer
Nominativ

irgendwer

bilo ko / iko

irgendwessen

bilo čiji / ičiji

Dativ

irgendwem

bilo kome / ikome

Akkuzativ

irgendwen

bilo koga / ikoga

Genitiv

Zamenice jemand i niemand imaju dvostruke oblike za dativ i akuzativ, odnosno u ovim
padežima mogu imati dodat nastavak određenog člana za muški rod, ali i ne moraju.

Indefinitpronomen
jemand

niemand

N

jemand

neko

niemand

niko

G

jemand(e)s

nečiji, -a, -e

niemand(e)s

ničiji, -a, -e

D

jemand/jemandem

nekome

niemand/niemandem

nikome

A

jemand/jemanden

nekoga

niemand/niemanden

nikoga

Ista promena važi i za zamenicu irgendjemand.
Neodređena zamenica man nema oblik za genitiv, a u ostalim padežima (u dativu i akuzativu)
se menja isto kao i zamenica einer. Ova zamenica, takođe, nema ni oblike za množinu. Njena
promena izgleda ovako:
man
man

najpribližnije neko

-

-

Dativ

einem

nekome

Akkuzativ

einen

nekoga

Nominativ
Genitiv
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Zamenica alle (svi, -e, -a) u osnovi svog značenja ima pojam množine, tako da i ima samo
oblike množine (iako neke gramatike donose i oblike za jedninu). Postoje primeri u kojima se
ova zamenica pojavljuje u oblicima jednine, kao što su: Aller Anfang ist schwer. (Svaki početak
je težak; nominativ muškog roda), Zu aller Zeit (U svako doba; dativ ženskog roda) i Alles
Gute! (Sve najbolje! akuzativ srednjeg roda), ali su oni uglavnom u okoštalim oblicima fraza i
izreka. U svakodnevnom govoru se ne upotrebljavaju oblici jednine ove zamenice, već se ona
smatra oblikom množine zamenica man, einer, jemand i drugih koje znače neko i nemaju oblik
za množinu.Umesto jednine ove zamenice obično se upotrebljava zamenica jeder, jede, jedes
(svaki, -a, -o). Zamenica alle se po padežima menja tako što dodaje nastavke određenog člana
za množinu.
alle
Nominativ

alle

svi, -e, -a

Genitiv

aller

svih, -e

Dativ

allen

svim, svoj

Akkuzativ

alle

sve, svu

Zamenica mehrere znači više njih, odnosno množinu, tako da i nema oblike za jedninu (kao
oblici za jedninu bi se mogli koristiti oblici zamenice ein/einer, eine, ein/eines koja znači jedan,
te nema oblike za množinu), već samo za množinu, koji se po padežima menjaju tako što dodaju
nastavak određenog člana, dakle:

alle
Nominativ

mehrere

više njih, mnogi, -e, -a

Genitiv

mehrerer

više njih, mnogih

Dativ

mehreren

mnogima

Akkuzativ

mehrere

više njih, mnogi, -e, -a

Neodređena zamenica mancher, manche, manches, manche znači neki, neka, neko i može se
upotrebiti i kao imenička i kao pridevska zamenica.
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Na primer:
imenička zamenica (Pronomen)

pridevska zamenica (Determinativ)

Mancher wollte das alles nicht glauben. In mancher Hinsicht ist es besser. (U nekom
(Poneko nije hteo da poveruje u sve to; pogledu je bolje; dativ jednine za ženski rod.)
nominativ jednine muškog roda.)

Manche ungeklärten Fragen blieben noch

Manchem haben seine Worte gut getan. übrig. (Preostala su još neka nerazjašnjena
(Ponekome su njegove reči prijale; dativ pitanja.)
jednine, muški rod.)

Manche Leute sind dafür, andere dagegen.

Manchen fällt es gar nicht so schwer. (Neki ljudi su za, a drugi protiv.)
(Nekima to i ne pada tako teško.)

An manchen Tagen fehlt mir das Arbeiten.

Manche mussten wieder umkehren. (Neki su (Nekim danima mi posao nedostaje.)
morali da se vrate.)
Ova zamenica se menja tako što dodaje nastavak određenog člana, te njena promena izgleda
ovako:
mancher, manche, manches, manche
Sg.
m.
N

mancher

Pl.

f.
neki

manche

n.
neka

manches

neko

manche

neki,e,-a

G manches /

nekoga

mancher

neke

-en
D

manchem

manches /

nekog

mancher

-en
nekome

mancher

nekoj

manchem

-e
nekom manche
n

A

manchen

nekoga

manche

neku

manches

nekih,

neko

manche

nekim,
-oj
neke,
-u

Slično značenje ima i zamenica einige (neki, -e, -a, nekolicina) i, takođe, se menja tako što
dodaje nastavak određenog člana uz izuzetak genitiva muškog i srednjeg roda u kome umesto
-es dodaje nastavak -en, dakle:
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einiger, einige, einigs, einige
Sg.
m.
N

einiger

Pl.

f.
neki

einige

n.
neka

einiges

neko

einige

neki,-e,
-a

G

einigen

D einigem

nekog

einiger

neke

einigen

nekog

einiger

nekih, -e

nekome

einiger

nekoj

einigem

nekom

einigen

nekim,
-oj

A

einigen

nekog

einige

neku

einiges

neko

einige

neke, -u

Zamenica etlicher, etliche, etliches, etliche znači nekoliko, nešto, dosta, poneki i menja se tako
što dodaje nastavak određenog člana, osim u genitivu muškog i srednjeg roda, gde umesto -es
stoji -en.

etlicher, etliche, etliches, etliche
Sg.
m.
N

etlicher

Pl.

f.
poneki

etliche

n.
poneka

etliches

poneko

etliche

poneki,e,-a

G

etlichen

ponekog

etlicher

poneke

etlichen

ponekog

etlicher

ponekih,,
-e

D

etlichem

ponekom

etlicher

ponekoj

etlichem

ponekom

etlichen

e
A

etlichen

ponekog

ponekim,
-oj

etliche

poneku

etliches

poneko

etliche

poneke, u

Zamenica irgendwelcher, irgenwelche, irgendwelches, irgendwelche znači bilo kakav, -a, -o /
ikakav, -a, -o i menja se isto kao i zamenica einiger, dakle, takođe, dodavanjem nastavka
određenog člana, koji u genitivu muškog i srednjeg roda može imati i nastavak -es i -en.
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irgendwelcher, irgendwelche, irgendwelches, irgendwelche
Sg.
m.
N

Pl.

f.

n.

irgend-

bilo

irgend-

bilo

irgend-

bilo

irgend-

bilo

welcher

koji

welche

koj

welches

koje

welche

koji,-e,
-a

G

irgend-

bilo

irgend-

bilo

irgend-

bilo

irgend-

bilo

welches / -

kog

welcher

koje

welches /

kog

welcher

kojih, -e

en
D

-en

irgend-

bilo

irgend-

bilo

irgend-

bilo

irgend-

bilo

welchem

kom

welcher

kojoj

welchem

kom

welchen

kojim,
-oj

A

irgend-

bilo

irgend-

bilo

irgend-

bilo

irgend-

bilo

welchen

koji

welche

koju

welches

koje

welche

koje, -u

Kod zamenica jeder, welcher i mancher se u genitivu muškog i srednjeg roda mogu pojaviti i
oblici sa nastavkom -en ukoliko imenica ima jasno označen oblik genitiva (oblik sa nastavkom
-(e)s), npr. die Teilnehmer jeden/jedes Alters, die Aufgabe jeden/jedes Mannes, ali ukoliko
genitiv imenice ima nastavak -en, onda se može koristiti samo oblik sa nastavkom -es, npr. im
Leben jedes Menschen, der Traum jedes Studenten. Ovakva promena postoji samo kod
pomenute tri zamenice, ali NE i kod drugih.
Zamenica jeder, jede, jedes, znači svaki, -a, -o i ima samo oblike za jedninu (kao oblik za
množinu bi se mogla koristiti zamenica alle (svi, -e, -a), koja zbog svog značenja nema oblike
za jedninu) i po padežima se menja tako što dodaje nastavak određenog člana, dakle:
jeder, jede, jedes
Sg.
m.

Pl.

f.

n.

N

jeder

svaki

jede

svaka

jedes

svako

0

0

G

jedes / -en

svakoga

jeder

svake

jedes / -en

svakog

0

0

D

jedem

svakome

jeder

svakoj

jedem

svakom

0

0

A

jeden

svakoga

jede

svaku

jedes

svako

0

0
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Pridevi
Naredna vrsta reči su pridevi. Kod ove vrste potrebno je pozabaviti se dvema vrstama promene,
odnosno njihovom promenom po padežima (deklinacijom) i poređenjem (komparacijom).
Pridevi se u nemačkom jeziku mogu upotrebiti na tri načina: atributivno (na mestu atributa,
ispred imenice), predikativno (uz glagol; kao imenski deo predikata) i priloški (kada opisuju
glagol, tj. radnju). Na primer:
1. Das hübsche Mädchen geht mit mir in die Schule. (Lepa devojka ide sa mnom u školu) –
atributivno
2. Das Mädchen ist hübsch. (Devojka je lepa.) – predikativno
3. Er lernt gut. (On dobro uči.) – priloški

Pridevska promena (Adjektivdeklination)
Pridevska promena ili deklinacija podrazumeva promenu prideva po padežima prema rodu i
broju imenice na koju se odnose. Ovoj promeni podležu samo pridevi u funkciji atributa (ispred
imenice), dok se na ostale ne odnosi.
Pridevi u funkciji atributa u nemačkom jeziku mogu se menjati na 3 načina koji zavise od onoga
što se u rečenici nalazi ispred prideva. Ove promene u nemačkom se nazivaju: jaka, slaba i
mešovita.

Jaka pridevska promena (Starke Adjektivdeklination)
Po jakoj pridevskoj promeni se menja pridev (atribut) kada ispred njega u rečenici ne stoji ništa
ili stoji neka nepromenljiva reč, odnosno glagol (ne menja se po padežima, pa je u tom smislu
to isto kao da je nepromenljiv). Pošto ispred njega ne stoji ništa što bi nosilo oznaku roda, broja
i padeža, onda tu funkciju preuzima pridev. Po ovoj promeni pridev dobija nastavak određenog
člana uz izuzetak genitiva muškog i srednjeg roda, koji umesto nastavka -es dobijaju nastavak
-en. Dakle, ova promena ima sledeće nastavke:
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Starke Adjektivdeklination
Sg.

Pl.

Kasus

m.

f.

n.

Nominativ

-er

-e

-es

-e

Genitiv

-en

-er

-en

-er

Dativ

-em

-er

-em

-en

Akkuzativ

-en

-e

-es

-e

Dakle:
Starke Adjektivdeklination
Sg.
Kasus

m.

Pl.

f.

n.

Nominativ guter Lehrer

gute Lehrerin

gutes Kind

gute Menschen

Genitiv

guten Lehrers

gutter Lehrerin

guten Kindes

guter Menschen

Dativ

gutem Lehrer

gutter Lehrerin

gutem Kind

guten Menschen

Akkuzativ

guten Lehrer

gute Lehrerin

gutes Kind

gute Menschen

Evo nekoliko primera sa pridevima promenjenim po jakoj pridevskoj promeni:
o Das ist bekannter Schauspieler. (To je poznati glumac.) – nominativ, muški rod
o Sie ist die Schwester bekannten Sängers. (Ona je sestra poznatog pevača.) –
genitiv muški rod
o Ich habe es bekanntem Fachmann gesagt. (Rekla sam to poznatom stručnjaku.)
– dativ muški rod
o Gestern habe ich in der Stadt bekannten Sänger gesehen. (Juče sam u gradu
videla poznatog pevača.) – akuzativ muški rod

I Dopunite sada Vi!
Napomena: obratite pažnju da li je svuda reč o atributima; tamo gde nije potrebno upisati
nastavak, stavite kosu crtu.
1. Gut__ Lehrer erklärt alles verständlich__.
2. Ich habe gestern rot__ Wein getrunken.
3. Erfolgreich__ Menschen sind ausdauernd__.
4. Klein__ Kinder müssen viel__ schlafen.
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5. Nett__ Kollegin sagt so was nicht.
6. Schwarz__ Brot ist sehr gesund__.
7. Gesund__ Verstand muss man haben.
8. Frauen wohlhabend__ Männer können sich viel__ leisten.
9. Brav__ Kind musst du nichts zweimal sagen.

Slaba pridevska promena (Schwache Adjektivdeklination)
Po slaboj priodevskoj promeni menjaju se pridevi (atributi) ispred kojih se nalazi određeni član
(der, die, das, die) ili zamenica koja se menja isto kao i on, odnosno na svom kraju nosi
nastavak koji jasno označava rod, broj i padež (derjenige, derselbe, dieser, jener, jeder,
solcher, mancher, welcher, alle, beide, folgende, sämtliche). U tom slučaju to ne mora na
sebe da preuzme pridev i on dobija nastavke -e ili -en, te se ova promena naziva još i enpromena
Schwache Adjektivdeklination
Sg.

Pl.

Kasus

m.

f.

n.

Nominativ

-e

-e

-e

-en

Genitiv

-en

-en

-en

-en

Dativ

-en

-en

-en

-en

Akkuzativ

-en

-e

-e

-en

Dakle, po ovoj promeni u genitivu i dative jednine i u svim padežima množine nastavak za
pridev je -en, dok je u nominative jednine u svim rodovima nastavak za pridev -e.
Schwache Adjektivdeklination
Sg.
Kasus

f.

n.

Nominativ der gute Lehrer

die gute Lehrerin

das gute Kind

die guten Menschen

Genitiv

des guten

der guten

des guten

der guten

Lehrers

Lehrerin

Kindes

Menschen

dem guten

der guten

dem guten Kind den guten

Lehrer

Lehrerin

Dativ

Akkuzativ

m.

Pl.

Menschen

den guten Lehrer die gute Lehrerin

561

das gute Kind

die guten Menschen

Evo nekoliko primera sa pridevima promenjenim po slaboj pridevskoj promeni:
o Ich habe gestern den alten Mann getroffen, der früher neben uns gewohnt hat.
(Juče sam srela starog čoveka koji je ranije stanovao pored nas.) – akuzativ,
muški rod
o Das ist die Tochter der alten Frau, mit der ich gesprochen habe. (Ovo je ćerka
stare žene sa kojom sam razgovarala.) – genitiv ženski rod
o Ich habe es von dem alten Freund erfahren. (Saznala sam to od starog
prijatelja.) – dativ muški rod
o Gestern habe ich in dieser schönen Stadt lange spaziert. (Juče sam u ovom
lepom gradu dugo šetala.) – dativ ženski rod
I Dopunite. Obratite pažnju da li je svuda reč o atributima; tamo gde nije potrebno
upisati nastavak, stavite kosu crtu.

1. Wie gefällt dir der schwarz__ Kaffee?
2. Hast du das lang__ Kleid im Schaufenster gesehen?
3. Diese klein__ Kinder sind sehr brav__.
4. Jenes blau__ Buch muss ich noch lesen.
5. Musst du dir jeden neu__ Film sofort ansehen?
6. Ich bin mit diesem hübsch__ Mädchen zur Schule gegangen.
7. Er ist in dieser klein__ Stadt aufgewachsen.
8. In solchen groß__ Städten kennt man wenige Leute.
9. Bei folgenden lang__ Sätzen muss man aufmerksam sein.
10. Heute habe ich denselben grau__ Hund gesehen.
11. Im Fenster saß dieselbe weiß_ Katze.
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Mešovita pridevska promena (Gemischte Adjektivdeklination)
Po mešovitoj pridevskoj promeni menjaju se pridevi (atributi) ispred kojih stoji neodređeni
član ein, eine, ein, prisvojna zamenica (mein, dein, sein ...) ili negacija kein, keine, kein.
Ova promena sastavljena je od oblika prethodno pomenute dve, te se zato i naziva mešovita.
U ovoj promeni spoljni padeži (nominativ i akuzativ) sva tri roda u jednini menjaju se po
jakoj, a unutrašnji (genitiv i dativ) sva tri roda u jednini i cela množina po slaboj pridevskoj
promeni. Dakle, to izgleda ovako:

Gemischte Adjektivdeklination
Sg.

Pl.

Kasus

m.

f.

n.

Nominativ

jaka

jaka

jaka

slaba

Genitiv

slaba

slaba

slaba

slaba

Dativ

slaba

slaba

slaba

slaba

Akkuzativ

jaka

jaka

jaka

slaba

Iz rečenog je jasno da i za mešovitu pridevsku promenu važi da genitiv i dativ u sva tri roda
jednine i svi padeži množine imaju nastavak –en.

Gemischte Adjektivdeklination
Sg.

Pl.

Kasus

m.

f.

n.

Nominativ

-er

-e

-es

-en

Genitiv

-en

-en

-en

-en

Dativ

-en

-en

-en

-en

Akkuzativ

-en

-e

-es

-en
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Gemischte Adjektivdeklination
Sg.
m.
N ein guter Lehrer

Pl.

f.

n.

eine gute Lehrerin

ein gutes Kind

keine guten
Menschen

G eines guten Lehrers

einer guten Lehrerin

eines guten Kindes

keener guten
Menschen

D einem guten Lehrer

einer guten Lehrerin

einem guten Kind

keinen guten
Menschen

A einen guten Lehrer

eine gute Lehrerin

ein gutes Kind

keine guten
Menschen

Evo nekoliko primera sa pridevima promenjenim po mešovitoj pridevskoj promeni:
o Das ist meine gute Freundin. (Ovo je moja dobra prijateljica.) – nominativ,
ženski rod
o Sie hat ein kleines Kind. (Ona ima jedno malo dete.) – akuzativ, srednji rod
o Ich habe das Bellen eines großen Hundes gehört. (Čula sam lavež jednog velikog
psa.) – genitiv, muški rod
o Das ist die Stimme einer bekannten Schauspielerin. (To je glas jedne poznate
glumice.) – genitiv, ženski rod
o Er hat es von einem erfahrenen Fachmann gelernt. (On je to naučio od jednog
iskusnog stručnjaka.) – dativ, muški rod
o Sie hat das Haus von ihren Großeltern geerbt. (Nasledila je kuću od babe i dede.)
–dativ, množina
I Dopunite sada Vi! Obratite pažnju da li je svuda reč o atributima; tamo gde nije
potrebno upisati nastavak, stavite kosu crtu.
1. Mein neu__ Haus hat einen klein__ Garten.
2. Seine neu__ Nachbarn sind ganz nett__.
3. Ihr groß__ Hund ist ganz lieb__.
4. Unsere klein__ Katze spielt gern mit unserem jünger__ Sohn.
5. In unserer alt__ Schule gab es nicht so viel Licht.
6. Meine gut__ Bekannten mögen alt__ Filme.
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7. Kein normal__ Mensch kann das verstehen.
8. In der Nacht ist ein schwer__ Unfall passiert.
9. Es war schon Herbst und auf dem Baum gab es keine grün__ Blätter mehr.
Pridevi stranog porekla: rosa, lila, beige, orange, prima (roza, lila, bež, narandžasto, super) su
u nemačkom jeziku nepromenljivi, te i ne dobijaju nastavak pridevske promene. Isto važi i za
prideve izvedene od toponima dodavanjem nastavka -er, npr. Wiener Schnitzel (bečka šnicla).
Pridevi sa sufiksima -er i -el u atributskoj upotrebi gube -e, npr. teuer – ein teures Kleid, dunkel
– das dunkle Bier. Izuzetak od ovog pravila predstavlja pridev bitter (gorko), te kod njega e
ostaje npr. ein bitteres Getränk (gorak napitak), eine bittere Pille (gorka pilula, u smislu da se
mora uraditi ili prihvatiti nešto teško ili nešto što ne prija).
Ukoliko se u rečenici na istom mestu nađu dva ili više prideva, svi dobijaju isti nastavak, npr.
Meine gute, alte Lehrerin. Das junge, fröhliche Mädchen trug ihre langen, blonden Haare offen.
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Uputstvo za rešavanje vežbi i dilema u vezi sa atributima/ pridevskom
promenom
Evo nekoliko koraka i pitanja koja sebi treba postaviti kada se vežba pridevska promena.
1. Najpre se mora utvrditi o kojoj upotrebi prideva je reč. Da li je u pitanju atribut, imenski
deo predikata ili priloški upotrebljen pridev?
2. Kada je utvrđeno da je reč o atributu, treba konstatovati šta se ispred prideva nalazi da bi se
odredila vrsta pridevske promene po kojoj će se pridev menjati.
3. Nakon toga, neophodno je utvrditi na koju se imenicu pridev odnosi, kao i da li je ta
imenica u jednini ili u množini i, ako je u jednini, koga je ona roda.
4. Nakon svega sagledanog, potrebno je još uočiti u kom je padežu imenica, da bi se utvrdio
padež u kome i atribut uz imenicu mora da stoji.
5. Nakon svega utvrđenog preostaje da se iz prethodno navedenih tabela (koje se moraju
naučiti napamet) izabere odgovarajući nastavak.
I Evo još nekoliko rečenica za vežbu. Obratite pažnju da li je svuda reč o atributima;
tamo gde nije potrebno upisati nastavak, stavite kosu crtu.
1. Welchen Pulli soll ich kaufen, den rot__ oder den weiß__?
2. Was für ein Buch möchten Sie lesen, einen romantisch__ Liebesroman, oder einen
spannend__ Krimi.
3. Von wem haben Sie diese Information, von einem erfahren__ Chef, oder von einer
jung__ Sekretärin?
4. Sie trägt immer eng__ Jeans und weit__ Pullis.
5. Seine neu__ Jeans hat viel__ Löcher.
6. Wo kann man hier gut__ Schuhe kaufen?
7. Markenschuhe sind die best__, aber auch die teuerst__.
8. Ihre jünger__ Schwester zieht sich besser_ an als sie.
9. Ihre beige__ Tasche war sehr teuer__.
10. Dein lila__ Kleid ist sehr durchsichtig__.
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Komparacija prideva i priloga
Kao i u srpskom jeziku i u nemačkom se veliki broj prideva i priloga može porediti po
intenzitetu. I u nemačkom postoje tri oblika prideva/priloga: pozitiv (osnovni oblik),
komparativ (oblik koji se koristi za upoređivanje po nejednakosti i označava da je osobina o
kojoj je reč na jednoj strani izražena manje ili više nego na drugoj) i superlativ (označava
najveću moguću meru osobine o kojoj je reč).
Komparativ se u nemačkom jeziku gradi dodavanjem nastavka -er na pozitiv. npr.
klein – kleiner; wenig – weniger; schnell – schneller; schlimm – schlimmer; billig – billiger.
Superlativ se gradi na dva načina u zavisnosti od toga kako će biti upotrebljen. Ako se nalazi
u atributivnoj funkciji (ispred imenice) ispred prideva se stavlja odgovarajući (prema rodu,
broju i padežu imenice) određeni član, a na kraj prideva nastavak -st + nastavak za pridevsku
promenu (-e ili -en) posle određenog člana (slaba pridevska promena):

Sg.
Padež

m.

f.

n.

Pl.

N

-e

-e

-e

-en

G

-en

-en

-en

-en

D

-en

-en

-en

-en

A

-en

-e

-e

-en

Ako je superlativ upotrebljen predikativno (određuje radnju ili je imenski deo predikata) ispred
prideva stoji am, a na kraju nastavak -sten. Ovaj oblik superlativa je nepromenljiv.
o der/die/das kleinste; der/die/das wenigste; der/die/das schnellste; der/die/das
schlimmste; der/die/das billigste
o am kleinsten; am wenigsten;

am schnellsten;

am schlimmsten;

am billigsten
Kod prideva koji se završavaju na s, ß, z, d, t, tz, x, sch, odnosno gde god je nemoguće dodati
nastavak -st (kao i kod glagola) između prideva i nastavka se umeće slovo -e- koje omogućava
ovo povezivanje, npr.
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heiß – der, die, das heißeste / am heißesten, süß – der, die, das, süßeste / am süßesten, breit –
der, die, das breiteste / am breitesten, weit – der, die, das weiteste / am weitesten, hübsch – der,
die, das hübscheste / am hübschesten
Ovako se ponašaju i: blind (slepo), blöd (glupo, blesavo), dicht (gusto), echt (stvarno, pravo),
fest (čvrsto), fix (čvrsto, nepromenljivo), fett (masno), feucht (vlažno), fies (gadno), glatt
(glatko, klizavo), laut (glasno), leicht (lako), leise (tiho), mies (loše u pojačanom smislu), mild
(blago), müde (umorno), nett (drago, ljubazno), rasch (brzo), sanft (nežno), satt (sito), schlecht
(loše), spät (kasno), spitz (oštro, špicasto, zašiljeno), weise (mudro), wild (divlje), zart (nežno).
Kod nekih prideva i priloga pri komparaciji dolazi i do mućenja (Umlaut) osnovnog
samoglasnika kada je reč o vokalima a, o ili u. Ovu promenu imaju (većina jednosložnih
prideva):

Pozitiv
dumm

Komparativ
dümmer

Superlativ
der, die, das

Prevod
glup

dümmste
am dümmsten
klug

klüger

der, die, das klügste

pametan

am klüsten
alt

älter

der, die, das älteste

star

am ältesten
jung

jünger

der, die, das jüngste

mlad

am jüngsten
gesund

gesünder

der, die, das,

zdrav

gesündeste
am gesündesten
krank

kränker

der, die, das kränkste

bolestan

am kränksten
schwach

schwächer

der, die, das

slab

schwächste
am schwächsten
stark

stärker

der, die, das stärkste
am stärksten
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jak

kalt

kälter

der, die, das kälteste

hladno

am kältesten
warm

wärmer

der, die, das wärmste

toplo

am wärmsten
kurz

kürzer

der, die, das kürzeste

kratko

am kürzesten
lang

länger

der, die, das längste

dugo

am längsten
hart

härter

der, die, das härteste

tvrdo

am härtesten
arg

ärger

der, die, das ärgste

loše

am ärgsten
scharf

schärfer

der, die, das schärfste oštro
am schärfsten

arm

ärmer

der, die, das ärmste

siromašno

am ärmsten
grob

gröber

der, die, das gröbste

grubo

am gröbsten
oft

öfter

der, die, das öfteste

često

am öftesten
schwarz

schwärzer

der, die, das

pridevi koji

schwärzeste

označavaju boje se

am schwärzesten

ne mogu
upoređivati, ali se to
ponekad čini u
prenesenom smislu,
kao što je to slučaj i
u srpskom
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crn

Kao i u srpskom postoji izvestan broj prideva i priloga koji imaju nepravilne oblike
komparacije i moraju se naučiti napamet. To su:

Pozitiv
groß

Komparativ
größer

Superlativ
der, die, das größte

Prevod
veliko

am größten
gut

besser

der, die, das beste

dobro

am besten
hoch

höher

der, die, das höchste

visoko

am höchsten
nah

näher

der, die, das nächste

blizu

am nächsten
viel

mehr

das meiste, die

puno

meisten
am meisten
gern

lieber

der, die, das liebste

rado

am liebsten
Pridevi čija se osnova završava na -er ili -el u komparativu gube e u komparativu.
dunkel – dunkler – der, die, das dunkelste / am dunkelsten = taman
teuer – teurer – der, die, das teuerste / am teuersten =skup
Poređenje se u nemačkom jeziku, kao i u srpskom, može vršiti prema jednakosti (kod dve osobe
ili stvari neko svojstvo je zastupljeno u podjednakoj meri (npr. Ana je isto toliko stara kao i
Ingrid.) i tada se upotrebljavaju pozitiv prideva i poredbene reči (partikule) so/ebenso/genauso
i wie (npr. Ana ist genauso alt wie Ingrid.) ili po nejednakosti (npr Peter peva bolje od Marka.)
kada se koristi komparativ prideva i poredbena reč als (npr. Peter singt besser als Marko.).
Isticanje jedne osobe, stvari ili događaja kao izuzetnog vrši se upotrebom superlativa prideva.
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I Dopunite odgovarajućim oblikom prideva.
1.

Im

Mai

ist

es

__________________ als

im

März,

aber im

Juli

ist

es

Buch

ist

Roman

ist

_____________________. (warm)
2.

Ein

Heft

ist

__________________

als

ein

Bleistift,

aber

ein

_____________________. (teuer)
3.

Eine

Geschichte

ist

______________

als

ein

Lied,

aber

ein

____________________. (lang)
4. Marina spricht Deutsch _________________ als Mirjana, aber Ana spricht es
_______________. (gut)
5.

Der

Tisch

ist

_________________

als

der

Stuhl,

aber

der

Schrank

ist

aber

Nicole

ist

der

Großvater

ist

aber

Lotte

ist

___________________. (schwer)
6.

Anna

ist

____________________

als

Marianne,

_________________________ . (groß)
7.

Der

Vater

ist

________________

als

die

Mutter,

aber

___________________. (alt)
8.

Petra

ist

__________________

als

Florian,

______________________________. (jung)
9.

Der

Schwamm

ist

_______________

als

die

Tafel,

aber

die

Kreide

____________________. (klein)
II Odgovorite prema Vašem mišljenju i iskustvu.
1. Was machen Sie am liebsten?
_____________________________________________________________________
2. Welches Fach mögen Sie am meisten?
_____________________________________________________________________
3. Was lernen Sie am schnellsten?
_____________________________________________________________________
4. Welches Fach mögen Sie am wenigsten?
_____________________________________________________________________
5. Wer schläft am längsten?
_____________________________________________________________________
6. Wer steht am frühesten auf?
_____________________________________________________________________
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ist

7. Wer von euch kann Deutsch am besten?
_____________________________________________________________________
8. Wer von euch kann Deutsch am schlechtesten?
_____________________________________________________________________
III Dopunite odgovarajućim oblikom prideva gern, gut, viel.
1. Trinkt Petras Vater ____________Kaffee? Ja, im Sommer trinkt er _______________
Kaffee, aber im Winter trinkt er __________________ Tee.
2.

Gefällt

dir

Psychologie?

Nicht

so

__________,

Pädagogik

gefällt

mir

___________________.
3. Ich mag unseren Musiklehrer ______________ als unsere Deutschlehrerin. Das denkst du
nur. Du kannst einfach Musik ___________________ als Deutsch!
4. Theaterkarten kosten _______________ als Kinokarten, aber ________________ kosten die
Karten für die Oper.
5. Gehen wir heute Abend aus? Bleiben wir doch ________________ zu Hause. Ich bin müde.
6. Was ist dein Lieblingshobby? ___________________ spiele ich Tennis. Und du?
7. Meine Frau backt fantastische Kuchen, aber die von meiner Mutter sind _____________, die
solltest du probieren!
8. Du kannst heute einkaufen gehen? Du hast ________________ Zeit als ich! Das denkst du!
Ich muss heute so _______________ arbeiten!

IV Dopunite komparativom prideva.
1. Ich bin groß, aber mein Mann ist _________________.
2. Petra ist klug, aber ich bin ________________________.
3. Sigfried ist sportlich, aber Florian ist _______________________.
4. Ingrid weiß viel, aber Miriam weiß _______________________.
5. Florian ist lustig, aber Petra ist _________________________.
6. Stefan hat eine schöne junge Frau, aber Michaels Frau ist noch ____________ und ________.
7. Er ist schlank, aber sie ist noch _____________________.
8. Er kommt meistens pünktlich, aber seine Freundin kommt noch ______________________.
9. Simon arbeitet hart, aber Günther arbeitet noch ______________________.
10. Er hat eine starke Grippe, aber ihre Grippe ist noch ______________________.
11. Diese Bäume sind hoch, aber die in unserem Schulhof sind noch ____________________.
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V Dopunite komparativom prideva.
1. Das Essen ist nicht warm genug. Es könnte etwas ________________________ sein.
2. Die Wäsche ist noch nicht trocken. Sie sollte ________________________ sein.
3. Der Pudding ist nicht süß. Er sollte __________________________ sein.
4. Das Bett ist nicht weich. Es sollte ___________________________ sein.
5. Der Salat ist nicht frisch. Er sollte ___________________________ sein.
6. Das Haus ist nicht groß genug. Es sollte ________________________ sein.
7. Der Apfel ist nicht reif. Er sollte _______________________________ sein.
8. Das Wasser ist nicht kalt. Es sollte _____________________________ sein.
9. Der Kaffe ist nicht besonders stark. Er sollte _____________________ sein.

VI Dopunite superlativom prideva.
1. Der ______________________ Berg Deutschlands ist die Zugspitze mit 2962 Metern.
(hoch)
2. Der ___________________ See in Deutschland ist der Bodensee. (groß)
3. Der ____________________ Fluss in Europa ist die Wolga. (lang)
4. Der ________________ Tag ist der 21. Dezember. (kurz)
5. Der Sommer ist die ________________ Jahreszeit. (warm)
6. Der Januar ist der ______________________ Monat. (kalt)
7. Der ____________________ Monat ist der Juli. (heiß)
8. Die ___________________ Wohnungen gibt es in München. (teuer)
9. Die __________________ Schüler haben immer gute Noten. (gut)
10. Die _________________ deutschen Universitätsstädte sind Prag, Wien und Heidelberg.
(alt)
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Predlozi
U nemačkom jeziku postoje predlozi iza kojih mora da sledi određeni padež. Kod nekih je to
genitiv, kod drugih dativ, treća grupa zateva akuzativ, a predlozi za orijentaciju u prostoru mogu
se pojaviti sa dativom ili akuzativom u zavisnosti od onoga što znači glagol sa kojim grade
rečenicu.
Predlozi koji iza sebe zahtevaju genitiv

Iza predloga: aufgrund, außerhalb, innerhalb, statt, trotz, während, wegen obavezno mora da
sledi genitiv.
I Dopunite odgovarajućim oblikom određenog člana.

1. Aufgrund __________ Arbeit konnte der Student die Prüfung bestehen.
2. Er fühlt sich außerhalb ___________ Hauses nicht wohl.
3. Aber, innerhalb ____________ Schule geht es ihm gut.
4. Statt _________ Wasserfarben, bringt sie die Filzstifte.
5. Trotz ___________ Mühe versteht er die Geschichte nicht.
6. Während ___________ Stunde dürfen die Schüler nicht miteinander sprechen.
7. Wegen ___________ Arbeit kann er nicht mitkommen.
II Rečenice iz prethodne vežbe dopunite odgovarajućim oblikom pokazne zamenice.
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
6. ________________________________________________
7. ________________________________________________
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Predlozi koji iza sebe zahtevaju dativ

Iza predloga: aus, außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu obavezno mora da sledi dativ.
I Dopunite odgovarajućim oblikom određenog člana.
1. Du schreibst mit __________ Bleistift.
2. Kannst du mir bei ____________ Aufgabe helfen?
3. Wann kommst du heute aus ____________ Schule?
4. Was liest er außer ______________ Buch?
5. Wer sitzt gegenüber _______________ Jungen?
6. Seit __________ Tag schlafe ich schlecht.
7. Die Kinder schreiben die Aufgaben von ____________ Tafel ab.
8. Nach __________ Unterricht gehen wir sofort essen.
9. Petra geht heute zu ___________ Freundin.
II Rečenice iz prethodne vežbe dopunite odgovarajućim oblikom pokazne zamenice.
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
6. ________________________________________________
7. ________________________________________________
8._________________________________________________
9._________________________________________________
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Predlozi koji iza sebe zahtevaju akuzativ

Iza predloga: durch, für, gegen, ohne, um obavezno mora da sledi akuzativ.
I Dopunite odgovarajućim oblikom određenog člana.
1. Er geht durch ____________ Park und sie durch _____________ Stadt.
2. Die Blumen sind für ___________ Mutter und das Buch für ___________ Vater.
3. Sie hat etwas gegen _____________ Direktor und nicht gegen _________ Sekretärin.
4. Du kannst die Aufgabe nicht ohne __________ Zirkel und __________ Lineale lösen.
5. Sie tanzen um _________ Tisch.
II Rečenice iz prethodne vežbe dopunite odgovarajućim oblikom pokazne zamenice.
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
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Predlozi koji iza sebe mogu imati dativ ili akuzativ
Iza predloga: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen može da sledi dativ ili
akuzativ. Iza ovih predloga sledi dativ ukoliko glagol sa kojim grade rečenicu znači mirovanje,
odnosno oni označavaju mesto i njima se odgovara na pitanje gde? (Wo?), a ukoliko glagol
znači kretanje, odnosno oni označavaju pravac kretanja i odgovaraju na pitanje kuda? (Wohin?)
onda iza njih stoji akuzativ.
I Dopunite odgovarajućim oblikom određenog člana.
1. Sie geht in __________ Schule und er ist schon in __________ Schule.
2. Ich hänge das Bild an ________ Wand und das Plakat hängt schon an __________ Wand.
3. Er setzt sich auf ___________ Stuhl und sie sitzt schon auf ____________ Bank.
4. Florian bringt die Tasche hinter _________ Haus und Petra ist schon hinter _________
Haus.
5. Er stellt den Stuhl neben __________ Fenster und der Tisch steht schon neben ________
Fenster.
6. Der Hausmeister montiert die Lampe über _________ Tisch und die Vorhänge hängen
schon über ______ Fenstern.
7. Der Radiergummi fällt unter ________ Tisch und der Spitzer liegt schon unter _________
Stuhl.
8. Petra kommt vor __________ Haus und Florian ist schon vor _________ Haus.
9. Ich stelle das Heft zwischen ________ Bücher und das Regal steht zwischen __________
Bildern.
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Tabela odabranih jakih i nepravilnih
sa modalnim i pomoćnim glagolima
Infinitiv

3. lice jednine

Imperfekat/preterit

prezenta
befehlen

Mesto za

perfekta

prevod

befahl

befohlen

beginnen

begann

begonnen

beißen

biss

gebiessen

betrügen

betrog

betrogen

biegen

bog

gebogen h/s.

bieten

bot

geboten

binden

band

gebunden

bitten

bat

gebeten

blies

geblasen

blieb

geblieben s.

blasen

befiehlt

Particip

bläst

bleiben
braten

brät

briet

gebraten

brechen

bricht

brach

gebrochen h/s.

brennen

brannte

gebrannt

bringen

brachte

gebracht

denken

dachte

gedacht

dringen

drang

gedrungen h/s

dürfen

darf

durfte

gedurft

emfehlen

empfiehlt

empfahl

empfohlen

entschied

entschieden

entscheiden
erschrecken

erschrickt

erschrack

erschrocken s.

essen

isst

aß

gegessen

fahren

fährt

fuhr

gefahren h/s.

fallen

fällt

fiel

gefallen s.

fangen

fängt

fing

gefangen

finden

fand

gefunden

fliegen

flog

geflogen h/s.

fliehen

floh

geflohen s.

fließen

floss

geflossen s.
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frieren

fror

gefroren h/s.

gab

gegeben

gehen

ging

gegangen s.

gelingen

gelang

gelungen s.

galt

gegolten

genoss

genossen

geschah

geschehen s.

gewinnen

gewann

gewonnen

gießen

goss

gegossen

gleichen

glich

geglichen

grub

gegraben

greifen

griff

gegriffen

haben

hatte

gehabt

hielt

gehalten

hängen

hing

gehangen

heben

hob

gehoben

heißen

hieß

geheißen

half

geholfen

kennen

kannte

gekannt

kommen

kam

gekommen s.

geben

gelten

gibt

gilt

genießen
geschehen

graben

halten

helfen

geschieht

gräbt

hält

hilft

können

kann

konnte

gekonnt

laden

lädt

lug

geladen

lassen

lässt

ließ

gelassen

laufen

läuft

lief

gelaufen s.

leiden

litt

gelitten

leihen

lieh

geliehen

las

gelesen

liegen

lag

gelegen

lügen

log

gelogen

meiden

mied

gemieden

lesen

liest

messen

misst

maß

gemessen

mögen

mag

mochte

gemocht

müssen

muss

musste

gemusst
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nehmen

nimmt

nahm

genommen

nannte

genannt

riet

greaten

reiben

rieb

gerieben

reißen

riss

gerissen h/s.

rennen

rannte

gerannt s.

riechen

roch

gerochen

ringen

rang

gerungen

rufen

rief

gerufen

schaffen

schuf

geschaffen

scheinen

schien

geschienen

schieben

schob

geschoben

nennen
raten

rät

schlafen

schläft

schlief

geschlafen

schlagen

schlägt

schlug

geschlagen

schloß

geschlossen

schmolz

geschmolzen

schließen
schmelzen

schmilzt

h/s.
schneiden

schnitt

geschnitten

schreiben

schrib

geschrieben

schreien

schrie

geschrien

schreiten

schritt

geschritten s.

schweigen

schwieg

geschwiegen

schwimmen

schwamm

geschwommen
s.

schwinden

schwand

geschwunden s.

sehen

sieht

sah

gesehen

sein

ist

war

gewesen s.

singen

sang

gesungen

sinken

sank

gesunken s.

sitzen

saß

gesessen

sollen

soll

sollte

gesollt

sprechen

spricht

sprach

gesprochen

sprang

gesprungen s.

springen
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stechen

sticht

stehen
stehlen

stiehlt

steigen

stach

gestochen

stand

gestanden

stahl

gestohlen

stieg

gestiegen s.

sterben

stirbt

starb

gestorben s.

stoßen

stößt

stieß

gestoßen h/s.

streichen

strich

gestrichen

streiten

stritt

gestritten

tragen

trägt

trug

getragen

treffen

trifft

traf

getroffen

trieb

getrieben

trat

getreten h/s.

trank

getrunken

treiben
treten

tritt

trinken
tun

tut

tat

getan

verderben

verdirbt

verdarb

verdorben h/s.

vergessen

vergiesst

vergaß

vergessen

verlieren

verlor

verloren

verzeihen

verzieh

verziehen

wachsen

wächst

wuchs

gewachsen s.

waschen

wäscht

wusch

gewaschen

weisen

wies

gewiesen

wenden

wandte

gewandt

werben

wirbt

warb

geworben

werden

wird

wurde

geworden s.

werfen

wirft

warf

geworfen

wog

gewogen

wiegen
wissen

weiß

wusste

gewusst

wollen

will

wollte

gewollt

ziehen

zog

gezogen h/s.

zwingen

zwang

gezwungen
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