
Čla  kao za jenica - eodređe a 

ein, eine, ein – kein, keine, kein- welche 

Kada se član koriste samostalno kao zamjenica (ne uz imenicu), onda on prima 

nastavke pridjevske promjene: 

Nominativ – Wer? Was? 

Ist in der Küche ein Topf? – Ja, da ist einer./ Nein, da ist keiner. 

Steht auf der Straße eine Frau? – Ja, da steht eine. / Nein, da steht keine. 

Liegt auf dem Tisch ein Buch? – Ja, da liegt eins./ Nein, da liegt keins. 

Sind in der Schale noch Äpfel drinnen? – Ja, da sind welche./ Nein, da sind 

keine. 

Akuzativ – Wen? Was? 

Möchtest du einen Apfel? – Ja, ich möchte einen. /Nein, ich möchte keinen. 

Hast du ein Papier? – Ja, ich habe eins. / Nein, ich habe keins. 

Möchtest du eine Erdbeere? – Ja, ich möchte eine. / Nein, ich möchte keine. 

Möchtest du Erdbeeren? – Ja, ich möchte welche. / Nein, ich möchte keine. 

Die Frauen unterhalten sich über verschiedene Themen. Eine fragte, ob …. 

Viele Schüler haben ihre Hausaufgaben gemacht. Einer hat sie aber vergessen. 

Hast du einen Apfel? Nein, ich habe keinen. Aber sie hat einen. 

Habt ihr ein Auto? Ja, wir haben eins. 

jednina/ muški 
rod/nominativ 

jednina 

/že skirod/ o i ativ 

jednina/srednjirod/nominativ 

Hier ist ein Wagen Hier ist eine Kiste Hier ist ein Buch 

Hier ist einer Hier ist eine Hier ist eins 

Hier ist keiner Hier ist keine Hier ist keins 

oži a oži a oži a 

Hier sind 

welche/keine 

Hier sind welche/keine Hier sind welche/keine 

 



 

jednina/ muški 
rod/akuzativ 

jednina 

/že skirod/akuzativ 

jednina/srednjirodakuzativ 

Wir haben einen 

Wagen 

Wir haben eine Kiste Wir haben ein Buch 

Wir haben einen Wir haben eine Wir haben eins 

Wir haben keinen Wir haben keine Wir haben keins 

oži a oži a oži a 

Wir haben 

welche/keine 

Wir habenwelche/keine Wir habenwelche/keine 

 

 


