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Dragi moji učenci, lepo pozdravljeni! Kako ste? 

Hallo, meine Lieben! Wie geht es euch? 

 

 

 

Napišite mi kaj, bi me veselilo. 

Schreibt mir mal ... ich würde mich sehr freuen. 

 

Načrt dela za ta teden: 

1.  Poprava vaje prejšnjega tedna s pomočjo rešitev, ki jih najdete na koncu dokumenta. 

2.  Ponavljanje in utrjevanje znanja: 

     Delo z učbenikom Wir 3 str. 86: Teste dein Deutsch 

3. Branje z globalnim razumevanjem besedila: 

     Delo z učbenikom WIR 3 str. 68: Ein Brief aus England 

a)   Was stimmt? 

b)   Ergänze ... 

 

     Naj vas spomnim na strategijo bralnega razumevanja daljšega besedila: 

Ob prvem branju besedilo preberi v celoti. 

Ob drugem branju se osredotoči na samostalnike (vse besede pisane z veliko začetnico). 

Ob tretjem branju se osredotoči na glagole. 

Pri naslednje branju poglej še pridevnike. 

Ponovno berite in če je potrebno, poiščite neznane besede v slovarju. 

(Slovar najdete v učbeniku na zadnjih straneh.) 

Ker so učbeniki vaši, lahko vanje zapišete besede ob besedilu v slovenščini. 
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REŠITVE 

   

1. Was machen sie? / Kaj delajo?             

 

 

a) Lehrerin   Sie unterrichtet in einer Schule. 

b) Automechaniker     Er repariert Autos. 

c) Manager          Er leitet eine Firma 

d) Koch           Er kocht im Restaurant. 

e) Krankenpflegerin Sie pflegt Kranke. 

f) Friseur   Sie frisiert Kunden. 

 

 

2. Bilde Sätze. / Oblikuj povedi. Uporabi Genitiv.        

 

1. das Büro / der Direktor 

 

                                           Das ist das Büro / des Direktors. 

   

2. das Auto / eine Managerin 

 

         Das ist das Auto einer Managerin. 

 

3. der Artikel / der Reporter 

    

         Das ist der Artikel des Reporters. 

 

4. der Direktor / die Schule 

 

     Das ist der Direktor der Schule. 

 

5. die Klasse / der Deutschlehrer 

 

     Das ist die Klasse des Deutschlehrers. 

 

6. die Ratschläge / die Eltern 

     

     Das sind die Ratschläge der Eltern. 

  ______________________________________________________________ 

7. die Klassenarbeiten / die Schüler 

 

     Das sind die Klassenarbeiten der Schüler. 



3. Ergänze die Tabelle. / Dopolni tabelo.           

 

Positiv /osnovnik Komparativ / primernik Superlativ / presežnik 

langweilig langweiliger am langweiligsten 

schön schöner
 

am schönsten
 

lang länger
 

am längsten
 

klein kleiner
 

am kleinsten
 

groß größer
 

am größten
 

jung jünger
 

am jüngsten
 

alt älter
 

am ältesten
 

gut besser
 

am besten
 

viel mehr
 

am meisten
 

  

 

4. Bilde Sätze. / Tvori povedi.          

 

Ich 

Du 

Peter 

Wir 

Hans und Sabine 

Ihr 

werdet 

werden 

werde 

wirst 

wird 

einen Sprachkurs 

nach London 

eine Lehrstelle 

Pharmazie 

eine Party 

ein Instrument 

geben. 

spielen lernen. 

besuchen. 

suchen. 

studieren. 

fliegen. 

 

 

Ich werde einen Sprachkurs besuchen. 

Du wirst Pharmazie studieren. 

Peter wird eine Lehrstelle suchen. 

Wir werden ein Instrument spielen lernen. 

Hans und Sabine werden nach London fliegen. 

Ihr werdet eine Party geben. (eine Party geben – To je fraza, ki pomeni pripraviti zabavo.) 

5. Ergänze die Endungen. / Dopolni s končnicami.                  



 

1. Die Tage ein
er

  Ärztin sind immer voll.  

2. Das ist die neue Kollegin d
er

  Sekretärin.  

3. Die Arbeit d
es

  Mechaniker
s

  mein
es

 Vater
s

  ist schwer.  

4. Die Arbeit d
er

  Lehrerin mein
er

  Tochter ist nicht langweilig.  

5. Die Karriere d
es

  Direktor
s

  dies
er

  Firma ist beendet. 

 

6. Was werden sie nach der Schule machen? Berichte. / Poročaj z odvisnim stavkom.   

 
 

Hans sagt, dass 
er die Musikshohchule besuchen will

. 

Sabine sagt, dass 
sie vielleicht Medizin studieren wird

. 

Markus sagt, dass 
er zunächst eine große Reise machen wird

. 

Brigitte sagt, dass 
sie eine Lehrstelle suchen will

. 
 

 

7. Ergänze den Dialog. / Dopolni dialg.          

 

1. Anna will Anglistik studieren. 

 Weißt du, dass Anna Anglistik studieren will? 

2. Eva gibt morgen eine Party. 

 Ich habe gehört, dass Eva morgen eine Party gibt. 

3. Die Arbeit einer Sekretärin ist langweilig. 

 Ich finde, dass die Arbeit einer Sekretärin langweilig ist. 

4. Georg spricht perfekt Englisch. 

 Der Lehrer sagt, dass Georg perfekt Englisch spricht. 

5. Frau Rossi kommt aus Italien. 

 Alle wissen, dass Frau Rossi aus Italien kommt. 

8.   Was wirst du in den Ferien machen? / Kaj boš delal med počitnicami?    



 

Poljubno… … 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 


