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Pozdravljene, drage učenke in učenec!
Grüß Euch, liebe Schülerinnen und Schüler!

Kako ste?
Wie geht es Euch?

Preteklik / Präteritum

1. Najprej ponovite spreganje glagolov sein in haben v sedanjiku :
sein / biti: ich bin, du bist, er / sie / es ist, wir sind, ihr seid, sie / Sie sind
haben / imeti: ich habe, du hast, er / sie / es hat, wir haben, ihr habt sie / Sie haben
in spreganje modalnih glagolov (Modalverben) können, wollen, müssen, dürfen v sedanjiku:
müssen / morati: ich muss, du musst, er / sie / es muss, wir müssen, ihr müsst, sie / Sie müssen
können / moči,znati: ich kann, du kannst, er / sie / es kann, wir können, ihr könnt, sie / Sie können
wollen / hoteti: ich will, du willst, er / sie / es will, wir wollen, ihr wollt, sie / Sie wollen
dürfen / smeti: ich darf, du darfst, er / sie / es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie / Sie dürfen
sollen / v pomenu naj: ich soll, du sollst, er / sie / man soll, wir sollen, ihr sollt, Sie / Sie sollen
*** Upam, da ste osvežili znanje in da to že obvladate.

2. Delo z učbenikom str. 108. Poglej tabelo z glagolskimi oblikami v pretekliku.
Tabelo z glagolskimi oblikami v pretekliku ( Präteritum ) za glagole
sein, haben in za modalne glagole können, dürfen, müssen, wollen, sollen prepiši v zvezek!

Pod tabelo zapiši:
Preteklik Präteritum uporabljamo predvsem v pisnih besedilih (pravljicah, poročilih...), pa tudi za
pripovedovanje daljših zgodb, ki so se zgodile v preteklosti.

3. Lies den Text über Tina. Preberi besedilo o Tini.
Mit acht Monaten hatte Tina schon Zähne, mit einem Jahr konnte sie laufen und mit 18 Monaten
konnte sie sprechen. Mit zwei Jahren wollte sie nachmittags nicht mehr schlafen. Mit drei Jahren
musste sie in den Kindergarten gehen. Mit vier Jahren wollte Tina den ganzen Tag spielen und viele
Freunde haben. Mit fünf Jahren wollte sie schon Tennis spielen lernen und mit sechs Jahren durfte Tina
endlich in die Schule gehen. Mit sieben Jahren musste sie jeden Tag ihre Hausaufgaben machen. Mit
acht Jahren durfte sie nachmittags noch nicht weggehen. Mit zehn Jahren konnte Tina schon sehr gut
Tennis spielen und sie durfte auch zu ihren Freunden gehen. Mit dreizehn Jahren wollte sie dann nach
England fahren.

4. Unterstreiche die Verben. Podčrtaj glagole.
Kaj ugotavljaš?
Modalni glagol je v glagolski obliki, drugi glagol v nedoločniku in na koncu stavka.
Si že ugotovil v katerem času je besedilo napisano?

5. Besedilo prevedi v slovenščino.
Prevod in odgovor mi pošlji čimprej na moj naslov: henokl.fani@guest.arnes.si
Pa tudi za vsa dodatna pojasnila pojasnila sem vam na voljo na navedenem naslovu.

Želim vam uspešno učenje in delo.
Ich wünsche euch erfolgreiches Lernen und eine gute Arbeit!
V pričakovanju vaših nalog vas prav lepo pozdravljam!
Ganz liebe Grüße und ich erwarte euere Arbeit!
Ostanite zdravi.
Bleibt gesund!

Eure Lehrerin / učiteljica
Fani Henökl

