
 

Njemački jezik   Datum, 16.11. – 20.11.2020. (12. Woche, November)  

Razred: I -4,5,8,9,10,11 

 

Nastavna jedinica: Artistik auf vier Rädern 

Perfekt auf -ieren (deutsch.com 2; Lektion 21 ) 

Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com 

 
  Artistik auf vier Rädern 

 

Schlagt euer Buch auf. 

Schaut euch die Fotos auf der Seite 24 an. 

Lest den Text auf der Seite 24 und ergänzt die Fragen aus der Aufgabe B2  

Pročitajte tekst na strani 24 odredite pitanja za svaki odgovor, vježba B2. 

Macht die Aufgabe B3. 

 
Vokabeln zur Lektion:  

die Artistik- akrobacija 

das Rad- točak 

mit vier Rädern- sa 4 točka 

verschiedene Tricks- različite figure, akrobacije 

das Quad- motor sa 4 točka 

testen- isprobati 

anfangen- početi 

spater- kasnije 

fahren, ich bin gefahren- voziti 

früher- ranije 

damals- tada, nekada 

irgendwo- negdje 

im Wald- u šumi 

gefährlich- opasno 

die Quad – Bahn- kvad staza 

bekommen, ich habe bekommen.- dobiti 

üben- vježbati 

das Spielzeug- igračka 

das Verletzungsrisiko- rizik od povreda 

trainieren- trenirati 

sich verletzen-povrijediti se 

ein bisschen, prilog.- malo 

versuchen- pokušati 

vorsichtig sein- biti oprezan 
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im Krankenhaus –u bolnici 

schlimm- loše , strašno 

der Unfall- nezgoda 

leicht- lako 

für ein paar Tage- nekoliko dana 

wünschen – željeti 

das Gespräch- razgovor 

wo- gdje 

wie –kako 

passieren- desiti se 

 

 

Perfkt auf –ieren 

Glagoli koji se završavaju na –ieren su rijeci stranoga porijekla u njemačkom jeziku. 

Perfekt uvijek grade sa pomoćnim glagolom haben i bez prefikasa -ge , imaju samo 

nastavak –t. 

 

 
 

 



Znači:  

telefonieren- ich habe telefoniert - telefonirao sam 

fotografieren- ich habe fotografiert - fotografirao sam 

organisieren- ich habe organisiert - organizovao sam 

trainieren- ich habe trainiert- trenirao sam 

 

Upamtite da gagol „passieren“ odstupa od pravila te gradi perfekt sa pomoćnim 

glagolom sein...   

 

passieren- es ist passiert  

isto tako i glagol 

bleiben-ich bin geblieben- ostao sam 

te glagol werden – ich bin geworden –postao sam 

 

Uradite u udžbeniku na strani 25 vježbu B5. 

 

Im Arbeitsbuch auf der Seite 26 Aufgabe 14, und 15. 

Im Arbeitsbuch auf der Seite 27  alle Aufgaben. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


