
       NI_9R_9 

Pozdravljeni!  

 

Rada bi vas spomnila, da je ta teden 22.5.2020 datum za oddajo projektne naloge za ocenjevanje 

znanja.  

V nadaljevanju sem vam pripravila naloge za poglabljanje znanja. 

Želim vam uspešno delo. 

 

Lep pozdrav, učiteljica Fani Henökl 

 

 

“Alle ans Netz” 

 

1. Fülle das Formular aus.           

Izpolni obrazec. 

 

 

 
        ________________________    _________________________    Geschlecht: □  männlich 

        Familienname           Vorname      □  weiblich 
 

        ______________________________          ____________________________________ 

        PLZ / Ort                                                  Straße / Hausnummer 

 
        ______________________________                  Geburtsdatum: ___ / _____________ / 19___ 

        Staatsbürgerschaft                                                                      

 

 

 

 

2. Was gehört zusammen? Verbinde die Satzteile.       

Kaj sodi skupaj? Poveži ustrezna dela povedi. 

 

Der Tennisspieler geht     in die weite Welt? 

Ich brauche      kannst du ans Netz gehen? 

Wie komme ich      sagt man zur Begrüßung. 

Mit der Computermaus     ans Netz. 

„Guten Abend!”      ein Einkaufsnetz. Ich gehe einkaufen. 



3. Verbinde.             

Poveži. 

 

der Computer + das Netz  __________________________________________________ 

klettern + der Weg  __________________________________________________ 

die Schule + die Tasche  __________________________________________________ 

der Sport + die Sachen  __________________________________________________ 

 

 
 

 

4.   Welche Wörter und Wendungen passen dazu?       

Katere besede ali besedne zveze spadajo skupaj? 

 

schnell    ins Bett       mit meinem Hund spazieren 

       schlafen    gut   zur Schule 

 

a) Gehst du schon  ______________________________? 

Ja, ich gehe heute früh ______________________________. 

 

b) Warum gehst du  ______________________________? 

Ich gehe   ______________________________. 

 

c) Wohin gehst du? 

Ich gehe   ______________________________. 

 

      č)   Wie geht es dir? 

 Danke, es geht mir  ______________________________. 

 

 

5. Sage es anders.            

Povej drugače. 

 

Die Tasche ist alt.    Das ist ____________________________________. 

Der Schulbus ist bunt.   Das ist ____________________________________. 

Das Heft ist dünn.    Das ist ____________________________________. 



6. Wie war es gestern? Setze die richtigen Formen ein.       

Kako je bilo včarej. Vstavi pravilne oblike. 

 

war hatte  waren hattest  warst hatten 

 

Wie _______________ es in Wien?  

Es _______________ recht interessant.  

Wir _______________ viel Zeit und _______________ den ganzen Nachmittag im Zoo. 

_______________ du schon in Ljubljana?  

Du _______________ letztes Jahr Pech! 

Ich weiß, du _______________ krank. 

 

7. Setze Präteritumformen ein. Folgende Verben sind regelmäßig.    

Vstavi oblike preteklika. Naslednji glagoli so pravilni. 

 

Er (malen) ____________________ gestern ein Bild. 

Ich (lernen) ____________________ zu wenig. 

Sie (machen) ____________________ alles falsch. 

Sie (wohnen, Pl.) ____________________ in einem Haus. 

 

8.   Setze Präteritumformen ein. Folgende Verben sind unregelmäßig.    

Vstavi oblike preteklika. Naslednji glagoli so nepravilni. 

 

Sie (gehen) ____________________ schon sehr früh nach Hause. 

Es (sein) ____________________ einmal eine Prinzessin. 

Sie (kommen, Pl.) ____________________ zu spät. 

Er (finden) ____________________ seine Tasche nicht. 

 

9.   Schreibe einen Brief über dich. 15 Sätze.    

     Napiši pismo o sebi. 15 stavkov. 


