
 

1. Kako si? Dobro sam, hvala. 

2. Kako ste(Vi)? 

3. Ja sam na bolovanju. 

.Ljekar/liječ ik i je otvorio bolova je. 

5. Koliko je sati? 

. Učiš li ti je ački? 

. Šta si po za i a ju? 

8. On je nastavnik. 

9. Šta ste radili za vike d? 

. Voliš li svoj posao? 

. Koliko dugo si u Nje ačkoj? 

12. Koji je tvoj broj telefona? 

13. Baterija na mobilnom/mobitelu se ispraznila. 

14. Kada ideš a posao? 

. Kurs je ačkog poči je u 9 sati. 

16. Zakasnio sam. Oprostite! 

. Moj je ački još ije dobar. 

18. Slabo razumije  kada e eko ešto pita. 

9. Moli  Vas, pričajte alo sporije! 

20. Ne razumijem ovaj dijalekt. 

. U školi sa  sa o učio k jižev i je ački jezik. 

. Moli  Vas, govorite je ački  k jižev i  jeziko ! 

. Šta to z ači? 

. Kako se to kaže a je ačko ? 

2 . O  e z a je ački k jižev i jezik. 

 

 



Rješe je: 

. Wie geht es dir?ili skraće o: Wie geht`s? 

2. Wie geht es Ihnen?  

3. Ich bin im Krankenstand. ili Ich bin krank geschrieben. 

4. Der Arzt hat mich krank geschrieben. 

5. Wie spät ist es? ili Wie viel Uhr ist es? 

6. Lernst du Deutsch? 

7. Was bist du von Beruf? 

8. Er ist Lehrer. 

9. Was haben Sie am Wochenende gemacht?  

10. Magst du deine Arbeit? 

11. Wie lange bist du in Deutschland? 

12. Wie ist deine Telefonnummer? 

13. Der Akku auf dem Handy ist alle.  

14. Wann gehst du zur Arbeit? 

15. Der Deutschkurs beginnt um 19 Uhr. 

16. Ich habe mich verspätet. Entschuldigung. 

17. Mein Deutsch ist noch nicht gut. 

18. Ich verstehe schlecht, wenn man mich etwas fragt.  

19. Sprechen Sie, bitte, ein bißchen langsamer! 

20. Ich verstehe diesen Dialekt nicht. 

21. In der Schule habe ich nur Hochdeutsch gelernt. 

22. Sprechen Sie, bitte, Hochdeutsch! 

23. Was bedeutet das? ili Was heißt das? 

24. Wie sagt man das auf Deutsch? 

25. Er kann kein Hochdeutsch. 

 

 


