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1.   Ponovi barve v DZ na str. 50 nal. 5. 

2.   Ednina in množina samostalnikov / Šolske potrebščine 

a)   U str. 61 nal. 9; Memo prepiši v zvezek. 

b)   DZ str. 52 nal. 8 

c)   DZ str. 53 nal. 9 

3.   Poslušaj 

a)   U str. 61 nal. 10 

b)   U str. 62 nal. 12a in b 

4.   Preveri svoje znanje: UL 
 

  



ÜBUNG           NI_7R_2 

             

1. Der Stundenplan. Ergänze die Wörter / Šolski urnik. Dopolni z besedami.    

         

  Unterricht          Geografie          Englischlehrerin          experimentieren 

  Wahlfächer          streng          Stundenplan          Aufgabe   

 
 a)   Chemie ist toll! Wir _________________________ im Labor. 

 b)   Meine _________________________ kommt aus London. 

 c)   Der _________________________ dauert sechs Stunden. 

 d)   Der _________________________ für Freitagist neu.Wir haben jetzt bis 12.15 Uhr Scuule. 

 e)   Was lernt ihr in _________________________ ? Wir machen Europa. 

 f)   Journalismus und Theater sind _________________________ . 

 g)   Ist dein Physiklehrer auch _________________________ . 

 h)   Frau Steiner schreibt die _________________________ an die Tafel. 

 

2. Wie schreibt man das? Ergänze die Buchstaben f, v, w, s, ss, ß, oder z. / Kako se to napiše? 
  Dopolni s črkami f, v, w, s, ss, ß, oder z. 
 

f v w s ss ß z 

 
      fran ____ ösisch          Gru ____          Mu____ ik          ____tuhl  

intere ____ ant          ____on          ____ oche          ____ ach 

 

3. Meine Schule. Unterstreiche das passende Wort. / Moja šola. Podčrtaj ustrezno besedo. 
 

 Meine Schule ist  in  / aus Berlin.  

 An / In  der Klasse sind 28 Schüler.  

 Der Unterricht dauert von 8.15 Uhr  bis / zu  14.30 Uhr. 

 Um / Am  Freitag beginnt er  am / um  9.00 Uhr. 

 Ich mag Fremdsprachen und Informatik. In / Auf  Informatik programmieren wir. 

 Jetzt habe ich Sport, dann gehe ich  nach / zu  Hause. 

 



4. Zusammengesetzte Wörter. Verbinde und schreib die Wörter. Ergänze der, die, oder das. 
  / Sestavljene besede. Poveži in napiši besede. Dopolni z der, die ali das. 
 
  1. Mittags a) plan  _______________________________________________ 

  2. Schul b) zimmer _______________________________________________ 

  3. Stunden c) pause _______________________________________________ 

  4. Turn  d) aufgabe _die_Turnhalle__________________________________ 

  5. Lieblings e) hof  _______________________________________________ 

  6. Computer f) leiter _______________________________________________ 

  7. Klassen g) fach  _______________________________________________ 

  8. Haus h) halle _______________________________________________ 

  9. Schul i) raum  _______________________________________________ 

 
5. Schreib die Verben in der richtigen Form. / Napiši glagole v pravilni obliki. 
 
          Beispiel: machen / wir: wir machen 

  a) rechnen / wir:  _______________________________ 

  b) üben / ich:  _______________________________ 

  c) reden / er:  _______________________________ 

  d) haben / du:  _______________________________ 

  e) lernen / ihr:  _______________________________ 

  f) dauern / es:  _______________________________ 

  g) beginnen / sie:  _______________________________ 

  h) enden / ihr:  _______________________________ 

6. Ordne die Wörter und schreib die Sätze und Fragen. / Uredi besede in napiši stavke v zvezek. 
 
         Beispiel: am / hast / Was / du / Freitag / ?    Was hast du am Freitag? 
 
a)   Frau Roth / sind / Entschuldigung /, / Sie /?  _________________________________________ 

b)   schwierig / Wir / Chinesisch / finden /.  _________________________________________ 

c)   auch / Habt / am Mittwoch / Religion / ihr /? _________________________________________ 

d)   ich / Englisch / Zuerst / habe /, / Chemie / dann / und /. 

     _____________________________________________________ 

e)   um / endet / Der / Unterricht / 15.30 / Uhr /. _________________________________________ 


