
NEMAČKI JEZIK A1 – DEUTSCH A1 (Sprachstufe A1-A2) 
Predmetni nastavnik: mr Ivana Stojanović;  Email: ivanas@visokaturisticka.edu.rs 

 
UNTERRICHT für den 16. 11. 2020. (Vežbe i predavanja) 

 

Lehrbuch: MENSCHEN IM BERUF – TOURISMUS (Deutsch als Fremdsprache, Hueber): 

Materialien: https://www.hueber.de/menschen-im-beruf/download/neu  

1. Wir wiederholen die 1. Lektion (uradili smo do sada sva vežbanja koja se odnose na 

obraĎenu prvu lekciju, zaključno sa str. 28 i obnovite vokabular): 

https://www.hueber.de/media/36/978-3-19-101424-7_Muster_1.pdf    

2. Heute lernen wir weiter, die 2. Lektion: Zimmer mit Frühstück, S. 29-39 

- Sehen Sie die Fotos an und ordnen Sie zu, S. 29  

- Zimmer mit Dusche und WC ( S. 31-ÜA3)  

a) Was gibt es in dem Hotelzimmer und in dem Bad? Ordnen Sie zu (upišite 

brojeve pored pojmova odgovarajuće – prema datim slikama u udžbeniku): 

die Lampe – lampa  

der Schrank – ormar  

das Bett – krevet  

der Tisch – sto  

der Stuhl – stolica  

der Sessel – fotelja  

das Telefon – telefon  

der Fernseher – televizor  

*** 

das Waschbecken - lavabo  

die Dusche - tuš  

die Toilette - toalet  

der Spiegel - ogledalo  

der Föhn - fen  

die Badewanne - kada  

das Handtuch - peškir  

das Toilettenpapier – toalet papir 

 

b) Zeigen und sprechen Sie wie in den Beispielen: Wo ist der Spiegel? Er ist hier. 

(pokažete na odgovarajući prikaz pojma na slici. Obnovite sva tri roda imenice) 

c) Übungsteil – S. 41/Ü5: Finden Sie 15 Wörter zum Thema „Zimmer im Bad“. 

Markieren Sie. 

mailto:ivanas@visokaturisticka.edu.rs
https://www.hueber.de/menschen-im-beruf/download/neu
https://www.hueber.de/media/36/978-3-19-101424-7_Muster_1.pdf


 Wir wiederholen jetzt noch einmal: Grammatik: Singular – Plural, Akkusativ 

- Artikel im Singular und Plural (Član – odreĎeni, neodreĎeni; negiranje imenice 

kein – muški, ženski, srednji rod; Jednina, Množina = Plural):  

    

    Singular         Plural 

 Maskulinum (m. = muški rod):  der/ein/kein Schlüssel       die /-/ keine Schlüssel (-) 

 Femininum (f. = ženski rod):     die/eine/keine Briefmarke       die /-/ keine Briefmarken 

 Neutrum (n. = srednji rod) :       das/ein/kein Formular       die /-/ keine Formulare 

* Wiederholen wir: Plural (odreĎeni član za sve imenice) = die /-/  (nema ein…), samo: keine  

 

 WORTSCHATZ – Übungen (Na poslednjim stranama su priložene slike sa 

odgovarajućim pojmovima, v. dole – vežbe vokabulara.) Vežbajte i ovde:  

- https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/Linie1_Wortliste_Hotel.pdf 

- https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/225-

im-baddeutsch-2 

 

 ARTIKEL–Übungen – Provežbajte neodreĎeni član i na ovom linku ako želite:  

- http://akadaf.com/menschenA1.1/a1.06.pdf  

 

3. Zimmer mit Frühstück (Soba sa doručkom)  

- Übung 1: Hören Sie ein Gespräch im Hotel: 

https://www.youtube.com/watch?v=-mWcZIBxtK8 
(Snimak sa titlom možete pratiti paralelno sa snimkom – ako se ne otvara, otvorite transkript dole desno)  

 

- Übung 2: Beantworten Sie die Fragen (Odgovorite na pitanja, pišete u svoju svesku):  

1. Welches Zimmer möchte der Gast reservieren?  

2. Wie lange möchte er bleiben?  

3. Wieviel kostet das Zimmer pro Nacht?  

4. Was hat alles das Zimmer?  

5. Wie ist die Adresse vom Gast?  

 

- Übung 3: Wortschatz – Im Hotel:  

https://learngerman.dw.com/de/im-hotel/l-40562478/lv   

 

 Zusätzliche Übungen (Dodatna vežbanja i slušanja odgovarajućih dijaloga):  

- https://learngerman.dw.com/de/der-n%C3%A4chste-bewerber-f%C3%BCr-

die-wg/l-40402205/e-40402380  

 

Und jetzt sehen Sie sich an: 

WORTSCHATZ IM FOTOS - BILDWÖRTERBUCH 
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Übungen: (Provežbajte ako želite i ovde): 

https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen/reisen/hotel 

Einleitung 

Der Wortschatz zum Thema Hotel ist sehr wichtig. Lerne die deutschen Wörter 
inklusive Artikel und Plural. Teste deinen Wortschatz in den Übungen. 

Was sagt man, wenn man in ein Hotel kommt und ein Zimmer reserviert hat? Höre dir 
den Dialog zwischen Gast und Rezeptionistin an und beantworte die Fragen zum 
Hörverstehen. 

 

Das Hotel 
1. die Rezeption (die Rezeptionen) 
2. die Rezeptionistin (die Rezeptionistinnen) 

maskulin: der Rezeptionist (die Rezeptionisten) 
3. der Schlüssel (die Schlüssel) 
4. das Einzelzimmer (die Einzelzimmer) 
5. das Doppelzimmer (die Doppelzimmer) 
6. das Anmeldeformular (die Anmeldeformulare) 
7. die Zimmernummer (die Zimmernummern) 
8. der Aufzug/der Fahrstuhl (die Aufzüge/Fahrstühle) 
9. der Koffer (die Koffer) 
10. das Zimmermädchen (die Zimmermädchen) 

https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen/reisen/hotel


Teste dein Wissen! 
 

In unseren Online-Übungen Deutsch kannst du die Regeln zu diesem Thema interaktiv lernen 

und bekommst in der Antwort noch Tipps und Hinweise zur richtigen Lösung. 

Übungen 

 Vokabeltest (1) 
 Artikel 
 Vokabeltest (2) 

Text zum Thema Hotel 

 Im Hotel – Text zum Hörverstehen 

 Wortschatz 
 Themenwortschatz 

Text zum Thema Hotel 

 Im Hotel – Text zum Hörverstehen 
 

 

Viel Spaß beim Lernen! = Uživajte u učenju! 

 

- Sva dodatna pitanja, proveru vežbanja i nejasnoće u vezi sa novom lekcijom 

možete poslati putem mejla: ivanas@visokaturisticka.edu.rs 

 

Bleibt gesund! Bis zum nächsten Mal!    
 

Viele Grüße,  

Ihre Deutschprofessorin 

 

 Zusätzliche Übungen finden Sie auch hier – Pogledajte/provežbajte i ove testove, odlični 

za učenje i inače…Izaberite svoj jezički nivo koji  odgovara Vašem trenutnom znanju, 

najbolje krenuti od početka, od A1. Vežbaćemo i zajedno na časovima: 

 https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard  

https://learngerman.dw.com/de/einstufungstest-a1/l-36738314  

 

Pogledajte do kraja i naredne slike – Im Hotel: 
 

https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen/reisen/hotel/uebungen/articles/vokabeltest-1-4756
https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen/reisen/hotel/uebungen/articles/artikel-4758
https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen/reisen/hotel/uebungen/articles/vokabeltest-2-4757
https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen/reisen/hotel/text
https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz
https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen
https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/themen/reisen/hotel/text
mailto:ivanas@visokaturisticka.edu.rs
https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard
https://learngerman.dw.com/de/einstufungstest-a1/l-36738314


 



 

 



 


