
NEMAČKI JEZIK A1 – DEUTSCH A1 (Sprachstufe A1-A2) 

UNTERRICHT  für den 30. 11. 2020. und den 07. 12. 2020. – 

Wiederholungen (Predavanja i vežbe)   
Lehrbuch: MENSCHEN IM BERUF – TOURISMUS A1 (DaF, Hueber). Materialien: 

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

1. Wir wiederholen die 2. Lektion, Teil A und B, S. 30-33. (Obnavljamo 2. lekciju): 

 

Und hier ist Ihr Zimmer + Am Montag um 10:30 Uhr, S. 32-33  
(U ponedeljak u pola jedanaest) – Wie spät ist es? (Koliko je sati?) 

 

 TRENNBARE VERBEN: Ich rufe dich an. (Pozvaću te – misli se: telefonom) 

PODSETIMO SE: Prefiks kod glagola sa ODVOJIVIM (naglašenim) PREFIKSOM 

u prezentu (sadašnjem vremenu) i preteritu = imperfektu (podsetite se ovog mlaĎeg 

prošlog vremena) obavezno stoji NA KRAJU REČENICE, kao u datom primeru.   

Npr. gl. u infinitivu je: einsteigen – u rečenici: Ich steige in die U-Bahn ein. (ulazim u 

vozilo, ili izlazim – ako stoji glagol aussteigen = Ich steige jetzt aus dem Bus aus.)  

 

 

 

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


2. Wir üben: Trennbare Verben (Präfix + Verb = prefiks + glagol) – 

S. 33/B3: „Ein Ausflug nach Potsdam“ 
 

a) Hören und sprechen Sie nach (Slušajte sa CD-a i ponavljajte naglas):  
 

Podsetimo se: Do sada smo naučili da prefiksi u potpunosti menjaju značenje glagola 

uz koji stoje:  

z. B.:  Sie fährt nach Berlin. = Ona putuje u Berlin. 

Aber:  Der Zug fährt um 12:05 Uhr ab. = Voz polazi u 12:05. 

 

NE ZABORAVIMO: Kada promenimo glagol po licima, prefiks obavezno stoji na 

kraju rečenice.   
 

Beispiele: ab|fahren = polaziti; an|kommen = stići 
 

T: Entschuldigung, ich möchte nach Potsdam fahren. Wann fährt da eine S-Bahn? 

A: Einen Moment, bitte. Die S-Bahn fährt um 12:05 Uhr am Hauptbahnhof ab. 

T: Aha. Und wann komme ich in Potsdam an? 

A: Um 12:45 Uhr. 

T: Vielen Dank. 

 

b) Lesen Sie den Fahrplan und spielen Sie ähnliche Dialoge. 

 

c) Tageszeiten: https://learngerman.dw.com/de/nicos-liste/l-40406333/e-44695458  

 

d) Schreiben Sie Sätze, wie im Beispiel. (Formirajte i napišite rečenice pravilno): 
 

*Beispiel: rufen – ich – Frau Neumann – an   → Ich rufe Frau Neumann an. 
 

1. die Küche – auf – immer – räumen – er 

2. Frühstück – machen – wir – jetzt 

3. arbeiten – meine Frau – sehr lange 

4. fern – gern – mein Sohn – sehen 

5. ich – früh – stehen – auf 
 

e) Üben Sie auch hier:Schreiben Sie die Beispiele aus dem Bild ins Heft 

auf (ach, die trennbaren Verben...!)  

= Zapišite u sveske /Vežbajte sledeće primere sa slike na sledećoj strani:  

 
 

  

 

  

https://learngerman.dw.com/de/nicos-liste/l-40406333/e-44695458


 



3. Noch mehr Übungen: 

o Buch: S. 32+33- Ü: B1, B2, B3; Übungsteil: S. 40, 41, 42 – Ü 1-9 

o Online Aufgaben – Sehen Sie sich an (Pogledajte): Nicos Weg – A1 – Folge 

34: Hast du morgen Zeit? 

https://www.youtube.com/watch?v=Vvt6H_EvGX0&t=24s  

o Üben Sie:  Am, im oder um? – Izaberite odgovarajuće: 

https://learningapps.org/1986350  

o Trennbare Verben:  

- https://learngerman.dw.com/es/trennbare-verben/l-40885907/gr-42070016 

- https://learngerman.dw.com/de/trennbare-verben-2/l-40406333/e-40415938   

o WORTSCHATZ – Übungen – vežbe vokabulara:  

https://learngerman.dw.com/de/tageszeiten/l-40406333/lv  

o Nicos Weg – A2 – Folge 18: Im Hotel: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ijgOLUE3NQ  

o Uraditi – kliknuti na START:  
https://learngerman.dw.com/de/im-hotel/l-40562478   

 

o Übung macht den Meister: Machen Sie die Einstufungstests:  

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

Viel Spaß beim Lernen! = Uživajte u učenju! 

Bleiben Sie gesund! Bis zum nächsten Mal!    
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