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Nastavna jedinica: Vorbereitung auf die Schulaufgabe 

Wiederholung( deutsch.com 2; Lektion 19 ) 

Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com 

 
   Wiederholung 

 

1.Schreibe den Dialog in der richtigen Reihenfolge ins Heft. 

 

____ Er sieht gut aus, ist cool und witzig. 

____ Kennst du denn nicht? Das ist Johnny Depp.Er spielt die Hauptrolle in dem 

Film „Fluch der Karibik“. 

____ Wer ist denn auf dem Poster? 

____ Ach so, und warum findest du ihn so toll. 

 

 

2. Ordne zu und ergänze. 

 

finde das lustig............ steht ihm gar nicht......... sind hässlich...... etwa  

............ist er auch total witzig...............sieht total komisch aus... 

 

Micheal: Der sieht aber komisch aus. Wer ist das denn? 

Anna:  Das ist Atze Schröder. Er ist Schauspieler. 

 Er kommt ziemlich oft im Fernsehen. Ich finde ihn toll. 

Michael: Also, ich weiß nicht. Seine Friseur 1._________________nicht. 

 Die Brille 2.____________________________  

und seine Klamotten  3.________________________ . 

Anna: Also, ich 4._____________________________. Du musst ihn mal im 

Fernsehen sehen. Dann ändest du bestimmt deine Meinung. Bei seinen Auftritten    

5.______________________________________. 

Michael: Wie alt ist er? 

Anna: So________________ 40 Jahre alt. Ich weiß es nicht genau. 
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3. Schreibe die Sätze richtig ins Heft. Sastavite rečenice. Prepišite sve u svesku. 

1. Was sagst du zu meiner Friseur? –  

( steht.....gut....diese Friseur....dir...finde ....ich...) 

 

2.Ich habe mir für die Hochzeit einen neuen Rock gekauft.- 

(den Rock....ich...wirklich.....finde ...fantastisch) 

 

3.Deine Sonnenbrille ist total cool. Du siehst gut aus. – 

Danke, aber ( sie.... meiner Mutter ....gehört) 

 

4.Wie findest du mein T–Shirt?- 

( ich..... zu deinen Schuhen.... es passt...... nicht.... finde...) 

 

5.Gefällt euch die Hose? 

Nein, (sie.... zu klein.... ist...)  

 

 

4. Übersetzt ins Deutsche. Prevedite ne njem.jezk. 

1.Kako ti se sviđa naš novi komšija? Uopšte mi se ne svidja. Arogantan je i njegova 

frizura je zaista ružna. 

2. Kada si rođen? – Rođen sam 5.5.2005. u Berlinu. 

3. Jesi li nervozan kada imas nastup? – Ne, ja sam rado u centru pažnje. 

4. On stanuje u mojoj ulici, ali ga ja ne poznajem lično. 

5. On želi uvijek sve da zna. On je veoma radoznao. 

 

 

 

5. Schreibt einen Dialog nach der Grafik. 

  WER?________________ 

 MEIN NACHBAR/LIEBLINGSSTAR.... 

   ER/SIE.....___________________ 

 WARUM?_________________ 

   ER/SIE IST.... 

     ________________ 

ICH FINDE LANGWEILLIG/ARROGANT/ DOOF/........ 

___________________________ 

    DAS NICHT FINDEN...(ABLEHNEN) 

     ____________________ 

Zadaću pošaljite na mejl bis Freitag. 

 

Wenn ihr fragen habt schreibt an: andrijana_p83@hotmail.com 
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