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LEKTION 2  

 

 

Ivan Ivanovic ist Arzt. Er kommt aus Bosnien und Herzegowina. Er ist 32 Jahre alt. Er ist 

verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Kinder und seine Frau leben auch in Deutschland. 

Frau Iva ović lernt gerade Deutsch. Sie heißt Marija. Ihre Kinder lernen Deutsch im 

Kindergarten. Ivan lebt seit zwei Jahren in Stuttgart und arbeitet in einem  Krankenhaus. Er 

fährt jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit.  

 

Nove riječi/neue Vokabeln: 

aus Bosnien und Herzegowina– iz Bosne i 

Hercegovine 

er ist- on je 

alt – star das Jahr – godina 

Ich bin 32 – Imam 32 godine Ich bin 32 Jahre alt – imam 32 godine(star 

sam 32 godine) 

verheiratet – ože je /uda a zwei Kinder – dvoje djece 

das Kind – djete, die Kinder- djeca seine – njegova 

leben – živjeti  die Frau – že a, supruga, gospođa 

lernen – učiti gerade – upravo 

ihre Kinder – njihova djeca ihr – njihov, njen u ovo  ko tekstu  ; ihr još 
z ači i „vi“ ili jihov, Vaš kada se o raća o 
nekome sa Vi) 

seit zwei Jahren – već dvije godine seit – od 

arbeiten – raditi das Krankenhaus – bolnica 

er fährt – on vozi / putuje jeden Tag – svaki dan 

mit dem Auto –  autom ; mit- s, sa das Auto – auto 

zur Arbeit – na posao die Arbeit – posao, rad 

 

 

Ü1:Napravi iječ e/ egativ e reče ice 

1. Er ist verheiratet. Er ist nicht verheiratet. 

2. Sie ist verheiratet. _______________________________________ 

3. Ivan lebt in Deutschland. ___________________________________ 

4. Ivans Kinder lernen Deutsch.__________________________________ 

5. Ivan fährt mit dem Auto zur Arbeit._________________________________________ 
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6. Ivans Frau lernt Deutsch._________________________________________________ 

7. Er kommt morgen. ______________________________________________________ 

8. Seine Kinder leben in Deutschland._________________________________________ 

 

 

Ü2:Odgovori na pitanja  

1. Wo lebt Ivan? (wo – gdje) 

2. Was ist Ivan von Beruf?  

3. Ist Ivan verheiratet? 

4. Wie heißt seine Frau? 

5. Hat Ivan Kinder?  

6. Wie viele Kinder hat Ivan? (wie viele – koliko) 

7. Lernt Ivans Frau Deutsch? 

8. Wie lange lebt Ivan in Deutschland? (wie lange – koliko dugo) 

9. Wo lernen Ivans Kinder Deutsch? (wo – gdje) 

 

Ü3:Prevedi a je ački 

1. Ivan je liječ ik/ljekar. 

2. Iva ova supruga uči je ački. 

3. O  je ože je . 

4. Ivan ima dvoje djece. 

 

Ü4:Popuni praznine 

1. Ivan kommt _________ Bosnien und Herzegowina.. 

2. Seine Frau_____________ gerade Deutsch. 

3. Er hat zwei ______________. 

4. Ivan arbeitet im ____________________. 

 

Ü5: Koja je reče ica korekt a? 

1. Ivan arbeitet auf der Baustelle. 

2. Seine Frau lernt nicht Deutsch. 

3. Ivan fährt mit dem Auto zur Arbeit. 

4. Ivan lebt in Berlin. 
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Grammatik/Gramatika 

Sadaš je vrijeme ili prezent se gradi tako da se od infinitivne osnove 

oduzme nastavak – en , a zatim se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci: 

 

1. lice jednine –e . li e oži e - en 

2. lice jednine – (e) st . li e oži e – (e)t 

3. lice jednine – (e) t . li e oži e - en 

 

Infinitivna osnova glagola kommen je „komm-“ i a ju dolaze svi ovi astav i 

kommen- doći/dolaziti 

Ich komme – Ja dolazim wir kommen – mi dolazimo 

du kommst – ti dolaziš ihr kommt – vi dolazite 

er,sie, es kommt – on, ona ,ono dolazi sie kommen/Sie kommen- oni dolaze/Vi dolazite 

 

leben - živjeti 

Ich lebe – Ja živi  wir leben – i živi o 

du lebst – ti živiš ihr lebt – vi živite 

er, sie, es lebt – on, ona,ono živi sie leben/Sie leben – o ižive/Vi živite 

 

lernen – učiti 

ich lerne- ja uči  wir lernen – i uči o 

du lernst – ti učiš ihr lernt – vi učite 

er,sie, es lernt – on, ona, ono uči sie lernen/Sie lernen –oni uče/Vi učite 

 

 

 Glagoli čija i fi itiv a os ova završava a d ili t dobivaju u 2. i 3. licu jednine i u 2. licu 

oži e iz eđu os ove i astavka  - e- . 

Primjer: arbeiten – raditi  

ich arbeite - ja radim wir arbeiten - mi radimo 

du arbeitest - ti radš  ihr arbeitet - vi radite  

er, sie ,es arbeitet - on, ona ,ono radi sie arbeiten/Sie arbeiten - oni rade/Vi radite 

 

 

reden - pričati 
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ich rede - ja priča  wir reden - i priča o 

du redest - ti pričaš ihr redet 

er, sie ,es redet - o ,o a,o o priča sie reden/Sie redeten - o i pričaju/Vi pričate 

 

 

Negacija nje ačkih glagola: 

kommen - doći/dolaziti 

Ich komme nicht- Ja ne dolazim wir kommen nicht – mi ne dolazimo 

du kommst nicht – ti e dolaziš ihr kommt nicht – vi ne dolazite 

er, sie, es kommt nicht – on, ona, ono  

                                         ne dolazi 

sie kommen nicht – oni ne dolaze/Vi ne        

dolazite 

 

Negacija po oć ih glagola habe  i sei : 

ich habe nicht – ja nemam wir haben nicht – mi nemamo 

du hast nicht – ti e aš ihr habt nicht – vi nemate 

er,sie, es hat nicht – on,ona,ono nema sie haben nicht – oni nemaju/Vi nemate 

 

ich bin nicht – ja nisam wir sind nicht – mi nismo 

du bist nicht – ti nisi ihr seid nicht – vi niste 

er, sie,es ist – on, ona, ono nije sie sind – oni nisu/Vi niste 

 

 

Kako pravimo upitni oblik kod nje ačkih glagola? 

 tako što a prvo jesto stavi o glagol, pa zati  i e i u ili zamjenicu. Ich bin 

gesund. - Bin ich gesund? ; Du hast ein neues Auto. - Hast du ein neues Auto? 

sein - biti 

bin ich? – Jesam li ja?/Da li sam ja? sind wir? – Jesmo li mi? 

bist du? – Jesi li ti? seid ihr? – Jeste li vi? 

ist er? Ist sie? Ist es?- Je li on/ona/ono? sind sie? – Jesu li oni? Sind Sie? Jeste li Vi? 
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haben – imati 

habe ich? – imam li ja? haben wir? – imamo li mi? 

hast du? – i aš li ti? habt ihr? – imate li vi? 

hat er?hat sie?hat es? - ima li on/ona/ono? haben sie?haben Sie? - imaju li oni? imate 

li Vi? 

 

arbeiten - raditi 

arbeite ich? - radim li ja?/Da li ja radim? arbeiten wir? - radimo li mi? 

arbeitest du? - radiš li ti? arbeitet ihr? - radite li vi? 

arbeitet er/sie/es? - radi li on/ona/ono? arbeiten sie? - rade li oni?arbeiten Sie? -

radite li Vi? 

 

Isto tako se grade upitni oblici i kod ostalih glagola: npr. lernen- lerne ich? lernst du? 

leben – lebt er? lebt ihr? kommen- kommst du? kommt sie? 

 

Ü6:Napravi upit e reče ice 

1. Ivan arbeitet im Krankenhaus. Arbeitet Ivan im Krankenhaus? 

2. Sie lernt Deutsch. __________________________________ 

3. Meine Kinder sprechen Kroatisch. 

_______________________________  

4. Wir leben in Berlin.______________________________________________ 

5. Er kommt morgen._________________________________________________ 

6. Wir lernen Kroatisch.____________________________________________ 

7. Ihr seid Kroaten.____________________________________________ 

Nove riječi: 

sprechen – govoriti, pričati    

morgen – sutra    Kroatisch - hrvatski 

die Kroaten– Hrvati   der Kroate – Hrvat; die Kroatin - Hrvatica 
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Ü7: Stavi glagole u zagradi u prezent 

1. Nina ___________ ins Kino. (gehen) 

2. Er ___________ Deutsch. (lernen) 

3. Wir _______________ im Krankenhaus. (arbeiten) 

4. Die Schüler ______________ Englisch. (lernen) 

5. Ihr ___________ sehr nett. (sein) 

6. Ivan ____________ zwei Kinder. (haben) 

7. Ivans Kinder ___________ im Kindergarten. (sein) 

8. __________ du krank? (sein) 

9. Er __________ morgen. (kommen) 

10. Wo __________ deine Mutter? (sein) 

 

Rješenja: 

Ü1: 1.Er ist nicht verheiratet. 2.Sie ist nicht verheiratet.  3.Ivan lebt nicht in Deutschland. 4. Ivans Kinder lernen 

nicht Deutsch.  5.Ivan fährt nicht mit dem Auto zur Arbeit. 6.Ivans Frau lernt nicht Deutsch. 7.Er kommt nicht 

morgen./ Er kommt nicht morgen.  8.Er lernt nicht Deutsch. 9.Seine Kinder leben nicht in Deutschland. 

Ü2:1.Ivan lebt in Stuttgart. 2.Ivan ist Arzt von Beruf. 3.Ja, Ivan ist verheiratet. 4.Seine Frau heißt Marija. 5. Ja, 

Ivan hat Kinder. 6. Ivan hat zwei Kinder. 7.Ja, Ivans Frau lernt Deutsch. 8. Ivan lebt seit zwei Jahren in 

Deutschland. 9. Ivans Kinder lernen Deutsch im Kindergarten. 

Ü3:1. Ivan ist Arzt. 2.Ivans Frau lernt Deutsch. 3.Er ist verheiratet. 4. Ivan hat zwei Kinder. 

Ü4: 1.Ivan kommt aus Bosnien und Herzegowina. 2.Seine Frau lernt gerade Deutsch. 3.Er hat zwei Kinder. 

4.Ivan arbeitet im Krankenhaus. 

Ü5:  3.Ivan fährt mit dem Auto zur Arbeit. 

Ü6: 1.Arbeitet Ivan im Krankenhaus? 2.Lernt sie Deutsch? 3. Sprechen meine Kinder Kroatisch? 4 Leben wir in 

Berlin? 5.Kommt er morgen? 6.Lernen wirKroatisch? 6.Seid ihr Kroaten? 

Ü7: 1.Nina geht ins Kino. 2.Er lernt Deutsch. 3.Wir arbeiten im Krankenhaus. 4.Die Schüler lernen Englisch. 5 Ihr 

seid sehr nett. 6. Ivan hat zwei Kinder. 7.Ivans Kinder sind im Kindergarten. 8.Bist du krank? 9.Er kommt 

morgen. 10.Wo ist deine Mutter?  

 


