
Njemački jezik   Datum, 12.10. – 16.10.2020. (7 Woche, Oktober)  

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

 

Nastavna jedinica: Auf der Gesundheitsmesse, 

 Perfekt der remäßigen Verben ( deutsch.com 2; Lektion 20 ) 

Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com 

 
   Auf der Gesundheitsmesse 

 

Schlagt euer Buch auf. 

Schaut euch die Fotos auf der Seite 16 an. 

Antwortet auf die Fragen, Aufgabe A1 auf der Seite 16. 

 

Lest nun den Text „Auf der Gesundheitsmesse“ 

 auf der Seite 16. 

Bitte, macht die Aufgabe A2. 

 
Vokabeln zur Lektion:  

auf der Gesundheitsmesse- na sajmu zdravlja 

am Samstag – u subotu 

gleich – odmah 

erzählen – ispričati 

ausprobieren – isprobati 

mitmachen –učestvovati 

das Ergebnis – rezultat 

Informationen über Zahnspangen- informacije o zubnim protezama 

Schlimm – loše, strašno 

der Zahnarzt -  stomatolog 

die Besucher – posjetioci 

Gymnastik machen- raditi vježbe 

schief- krivo 

speziell – posebno 

anstrengend – naporno 

zeigen – pokazati 

unglaublich- nevjerovatno 

wunderbar – odlično 

schmecken – imai okus. Es schmeckt (gut) – ukusno je 

der Sohn- sin 

das Kochbuch- knjiga sa receptima 

kostenlos- besplatno 

doe Eintrittskarte- ulaznica 
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kennenlernen - upoznati 

vielleicht- možda 

dort-tamo 

einfach- jednostavno 

jobben-raditi 

 

 

Perfekt der regelmäßigen Verben. Perfekt pravilnih  glagola. 

 

Perfekt se uglavnom koristi u usmenom govoru, znači u razgovoru kad nekome 

želimo ispričati nešto u prošlosti.  

 

Gradi se od prezenta pomoćnih glagola haben ili sein i particip perfekta (particip 

II) glavnog glagola. 

 

Ovaj put cemo samo nesto reci o pravilnim glagolima. 

 

Svi pravilni glagoli grade perfekt sa pomoćnim glagolom HABEN i glavnim glagolam u  

Particip perfektu.  

 
Pomocni glagol HABEN se mijenja po licima u prezentu a PARTICIP PERFEKTA se 

gradi tako sto se na glagol npr. machen oduzme nastavk –en i doda nastavak –t. A 

ispred glagola dodate jos prefiks –ge. Pa ce glagol machen u particip perfektu da 

glasi: gemacht. 

  

machen -  ich habe gemacht 

du hast gemacht 

er,sie es, hat gemacht 

wir haben gemacht 

ihr habt gemacht  

sie, Sie  haben gemacht 

 

Zum Beispiel:  

 

Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.- Uradio sam zadacu. 

Hast du deine Hausaufgaben gemacht? - Jesi li uradio zadacu? 

Wann hast du deine Hausaufgaben gemacht? - Kada si uradio zadacu? 

 

Hausaufgaben: Arbeitsbuch auf der Seite 14 un 15. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


