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 Lektion 3: Meine Hobbys...    

 

       

A: Ich heiße Marko. Wie heißt du? Zovem se Marko. Kako se ti zo eš? 

B: Mein Name ist Petra. Wo wohnst du? Moje ime je Petra. Gdje sta uješ? 

A: Ich wohne in der Schillerstraße. Stanujem u Schillerstraße Šilero a uli a . 
B: Was bist du von Beruf? Šta si po za i a ju? 

A: Ich bin Verkäufer. Bist du auch 

Verkäuferin? 

Ja sa  proda a . Jesi li i ti proda ači a? 

B: Nein, ich bin Lehrerin. Ne, ja sam nastavnica. 

A: Was sind deine Hobbys? Šta su t oji ho iji? 

B: Meine Hobbys sind Joggen und Lesen. 

Und was sind deine Hobbys? 

Moji ho iji su trča je i čita je. 

A: Meine Hobbys sind Fußball und 

Schwimmen.  

Moji hobiji su fudbal i plivanje. 

A: Bist du Deutsche? Jesi li ti Nijemica? 

B: Nein, ich bin Italienerin.Und, du? Ne, ja sam Talijanka. A, ti? 

A: Ich bin Kroate. Ich komme aus Zagreb. Ja sam Hrvat. Dolazim iz Zagreba. 

B: Du sprichst gut Deutsch. Do ro go oriš je ački. 
A: Danke, ich lerne noch. Welche Sprachen 

sprichst du? 

H ala, još u ijek uči . Koje jezike go oriš? 

B: Ich spreche Italienisch, Deutsch, Englisch 

und ein bißchen Französisch. Italienisch ist 

meine Muttersprache. 

Govorim talijanski, nje ački, engleski i 

pomalo francuski. Talijanski je moj maternji 

jezik. 

A: Es ist schon so spät, ich muss gehen. 

Tschüs! 

Već je kasno, moram da idem. Bok/Zdravo 

B: Tschüs! Bok/zdravo 
 

Nove riječi/ eue Vokabel : 

wo – gdje wohnen – stanovati 

die Straße - ulica die Lehrerin – nastavnica 

der Lehrer – nastavnik dein – tvoj, deine – tvoja 

das Hobby – hobi die Hobbys – hobiji das Joggen - trča je 

das Lesen - čita je             lesen - čitati joggen - trčati 
die Deutsche - Nijemica der Deutsche – Nijemac 

die Deutschen – Nijemci sprechen – govoriti, pričati 
die Sprache – jezik; die Sprachen – jezici Italienisch – talijanski; italijanski 

Deutsch – nje ački Französisch – francuski 
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Englisch – engleski noch - još 

schon – eć spät – kasno 

müssen – morati, ich muss – ja moram gehen – ići 
die Muttersprache – maternji jezik die Fremdsprache – strani jezik 

der Verkäufer - prodavac, trgovac die Verkäuferin - proda ači a, trgo ki ja 
 

 

Važ i izrazi: 

Wie geht es dir? - Kako si? Gut, danke. Und dir? - Dobro, hvala? A,ti? 

Wie geht es Ihnen? - Kako ste (Vi)? Nicht schlecht. Und Ihnen? - Nije loše. A,Vi? 

Wie geht es euch? - Kako ste?  Gut, danke. Und selbst?- Dobro hvala.A, ti? 

Geht es dir gut? - Jesi li dobro? Ja, danke. Es geht mir gut.- Da, hvala. Dobro 

sam 

Wie geht`s? - Kako si? -skraće a for a od 
Wie geht es dir? 

Danke, es geht. - Hvala,dobro. 

Wie spät ist es? - Koliko je sati? Es ist 12 Uhr. - 12 je sati. 

Wie ist deine Telefonnummer? -koji je tvoj 

broj telefona? 

 

 

 

Upit e riječi u je ačko  jeziku 

 

wo - gdje wohin - kamo kuda 

was - što, šta woher - odakle 

wie - kako wie viel - koliko 

wen - koga wem - kome 

wessen - čiji warum/wieso - zašto 

wann - kada               

wie lange - koliko dugo 

welche - koja, koje/koji ž.rod i oži a ; 

welcher- koji (m.rod) welches - koje (sr.rod) 
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Ü1:Poveži izraze i riječi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü2:Odgovori na pitanja 

1.Wo wohnt Marko?________________________________________________  

2. Was ist Petra von Beruf?____________________________________________  

3. Ist Petra Ärztin?____________________________________________________  

4. Was sind Petras Hobbys?_________________________________________________ 

5. Was sind Markos 

Hobbys?_____________________________________________________ 

6. Ist Petra Deutsche?__________________________________________________________ 

7. Ist Marko Italiener?___________________________________________________ 

8. Spricht Marko gut Deutsch?________________________________________________ 

9. Lernt Marko Deutsch?__________________________________________________ 

Guten Tag! liječ ik 

 

Deutschland 

 

o a uči ruski 
 

die Muttersprache 

 

dobar dan! 

 

Ich muss gehen po zanimanju 

 

Vielen Dank! gdje sta uješ? 

 

der Arzt Nje ačka 

 

die Straße ti go oriš talijanski 

 

meine Hobbys maternji jezik 

 

von Beruf mnogo hvala 

 

du sprichst Italienisch moji hobiji 

 

wo wohnst du? moram da idem 

 

Sie lernt Russisch ulica 
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10. Spricht Marko Kroatisch?______________________________________ 

11. Welche Sprachen spricht Petra?__________________________________________ 

12. Was ist Petras Muttersprache?_________________________________________ 

  

13. Was ist Markos Muttersprache?__________________________________________ 

14. Was sind deine Hobbys?_______________________________________________ 

15. Welche Sprachen sprichst du?_________________________________________ 

16. Was ist deine Muttersprache?___________________________________________ 

 

Ü3:Popuni prazna mjesta sljedeći  riječi a: wohne – Deutsch – bist – Hobby 

– muss – Straße – spät- lebe- sind 

1.Du ______________ Lehrer. 2. Mein _____________ ist Fußball. 3. Er spricht gut 

______________.  4.Ich _____________ nach Hause gehen. 5. Es ist schon _____________. 

6. Wir ______________ zu Hause. 7. Meine __________________ heißt Schillerstraße.  

8. Ich ______________ in Berlin. 9. Ich____________ in München. 

 

Prezent- sadaš je vrijeme glagola sprechen i müssen 

sprechen-govoriti müssen-morati 

ich spreche – ja govorim ich muss – ja moram 

du sprichst – ti govoriš du musst – ti oraš 

er, sie, es spricht – on, ona,ono govori er,sie,es muss – on, ona ,ono mora 

wir sprechen – mi govorimo wir müssen – mi moramo 

ihr sprecht – vi govorite ihr müsst – vi morate 

sie sprechen/Sie sprechen – oni govore/Vi 

govorite 

sie müssen/Sie müssen – oni moraju/ Vi 

morate 
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Ü4:Stavi glagol u pravilan oblik sadaš jeg vremena: 

 

1.Marija ________________ Deutsch. (lernen)  

2.Du ________________ heute. (arbeiten) 

3. Meine Kinder ______________ im Kindergarten. (sein)  

4. Was _____________ deine Hobbys? (sein) 

5. Woher _______________ du? (kommen) 

6. Ich __________________ zum Arzt . (müssen) 

7. Er _______________ ein schönes Haus. (haben) das Haus- kuća 

8. Wir ________________ seit zwei Jahren in Deutschland. (leben) 

9. Wo _____________ du? (wohnen) 

 

Ü5:Prevedi na nje ački 

1. Odakle si? 

2. Šta si po za i a ju? 

3. Gdje stanuješ? 

4. Jesi li Francuz? 

5. Go oriš do ro je ački. 

6. H ala, još uči . 

7. Koje jezike go oriš? 

8. Ži i  u Stutgartu. 

9. Moje ime je... 

10. Kako se ti zo eš? 

11. Dolazim iz Srbije. 

12. Po zanimanju sam nastavnik. 
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Ü6:Prevedi na maternji jezik 

 

1.Guten Tag! 

2. Ich muss jetzt gehen. (jetzt –sada) 

3. Wir sprechen gut Englisch. 

4. Meine Frau ist Italienerin. 

5. Herr Meier ist Architekt. 

6. Wie geht es dir? 

7. Wie geht es Ihnen? 

8. Wie ist Ihr Name? 

9. Wie ist dein Name? 

10. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. 

11. Wir arbeiten im Krankenhaus. 

 

Ü7: Stavi odgovarajuću upit u riječ a praz o jesto 

1.      Wohin              gehst du jetzt? - Kuda ideš?/Ka o ideš? 

2. _____________ spät ist es?- Koliko je sati? 

3. ______________kann ich dir helfen? - Kako ti ogu po oći? 

4. ______________heißen Sie? - Kako se zovete? 

5.______________ ist Ihr Name? - Kako je Vaše i e? 

6. ______________ kommst du? - Odakle dolaziš? 

7. ______________ kosten die Orangen? - Koliko koštaju ara dže? 

8. ______________ arbeitest du? - Gdje radiš? 

9. ______________ Kinder hast du? - Koliko dje e i aš? 

10. _____________ ist der Bahnhof? - Gdje je željez ička sta i a/kolod or? 

11. _____________ wohnst du? - Gdje sta uješ? 

12.______________alt bist du? - Koliko i aš godi a? 

13. ______________ ist Ihre Telefonnummer? - Koji je Vaš roj telefo a? 
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14. ______________ machst du am Wochenende? - Šta radiš za ike d? 

15. _______________ist dein Hobby? - Šta je t oj ho i? 

16. _______________ geht es Ihnen? - Kako ste? 

17. _______________lange bist du in Deutschland? - Koliko dugo si u Nje ačkoj? 

18. _______________ bist du von Beruf? - Šta si po za i a ju? 

Rješe ja: 

Ü1:Guten Tag - dobar dan, Deutschland - Nje ačka, die Mutterspra he - maternji jezik, Ich muss gehen - 

moram da idem, Vielen Dank - mnogo hvala, der Arzt - liječ ik, die Straße  - ulica, meine Hobbys - moji hobiji, 

von Beruf- po zanimanju, du sprichst italienisch - ti govoriš italija ski, o oh st du? - gdje sta uješ?, Sie ler t 
Russisch - O a uči ruski  

Ü2:1.Marko wohnt in der Schillerstraße. 2.Petra ist Lehrerin. 3.Nein, Pertra ist Lehrerin. 4. Petras Hobbys sin 

Joggen und Lesen. 5. Markos Hobbys sind Fußball und Schwimmen. 6.Nein, Petra ist Italienerin. 7.Nein, Marko 

ist Kroate. 8.Ja, Marko spricht gut Deutsch. 9.Ja, Marko lernt Deutsch. 10.Ja, Marko spricht Kroatisch. 11.Petra 

spricht Deutsch, Englisch,Italienisch und ein bisschen Französisch. 12.Petras Muttersprache ist Italienisch. 

13.Markos Muttersprache ist Kroatisch.  

Ü3: 1.Du bist Lehrer. 2.Mein Hobby ist Fußball. 3.Er spricht gut Deutsch. 4.Ich muss nach Hause gehen. 5.Es ist 

schon spät.6. Wir sind zu Hause. 7.Meine Straße heißt Schillerstraße. 8. Ich lebe in Berlin. 9.Ich wohne in 

München. 

 

Ü4: 1.Marija lernt Deutsch.  2.Du arbeitest heute. 3. Meine Kinder sind im Kindergarten. 4.Was sind deine 

Hobbys? 5.Woher kommst du? 6.Ich muss zum Arzt . 7.Er hat ein schönes Haus. 8.Wir leben seit zwei Jahren in 

Deutschland. 9.Wo wohnst du?  

 

Ü5:1. Woher kommst du?2.Was bist du von Beruf? 3.Wo wohnst du? 4.Bist du Franzose?5. Du sprichst gut 

Deutsch. 6.Danke, ich lerne noch. 7.Welche Sprachen sprichst du? 8.Ich lebe in Stuttgart. 9.Mein Name 

ist...10.Wie heißt du? 11.Ich komme aus Serbien. 12.Ich bin Lehrer von Beruf. 

Ü6:1.Dobar dan! 2.Moram sada da idem. 3.Mi govorimo dobro engleski. 4.Moja supruga je Italijanka. 

.Gospodi  Meier je arhitekt. .Kako si? .Kako ste? .Kako je Vaše i e? .Kako je t oje i e? .Ide  a posao 
autom. 11.Mi radimo u bolnici 

Ü7: 1.Wohin  gehst du jetzt? 2.Wie spät ist es?3.Wie kann ich dir helfen? 4.Wie heißen Sie?5.Wie ist Ihr Name? 

6.Woher kommst du? 7.Wie viel kosten die Orangen?8.Wo arbeitest du? 9.Wie viele Kinder hast du? 10.Wo ist 

der Bahnhof?11.Wo wohnst du? 12.Wie alt bist du? 13.Wie  ist Ihre Telefonnummer?14.Was machst du am 

Wochenende?15.Was ist dein Hobby?16. Wie geht es Ihnen?17.Wie lange bist du in Deutschland?18.Was bist 

du von Beruf?  

 

 


