Njemački jezik

Datum, 19.10. – 23.10.2020. (8. Woche, Oktober)
Razred : I -4,5,8,9,10,11

Nastavna jedinica: Haatschi! Ich habe Grippe!
Perfekt der unremäßigen Verben ( deutsch.com 2; Lektion 20 )
Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com
Haatschi ! Ich habe Grippe
Schlagt euer Buch auf.
Schaut euch die Fotos auf der Seite 18 an.
Hört euch die Texte an .Welcher Text passt zum Hörtext. Aufgabe B2
Nun hört euch den Text auf der Seite 18 Aufgabe B3 an. Kreuzt die richtige
Lösung an.
Vokabeln zur Lektion:
besuchen- posjetiti
anrufen-pozvati telefonom
leider- nazalost
beim Arz- kod doktre
Was ist los? Šta se desava?
müde- umoran, pospan
das Fieber- groznica
bleiben- ostati
im Bett –u krevetu
furchtbar- grozno
bringen- donijeti
gleich- odmah
Es tut mir leid.- Žao mi je
eissen znati du weißt- ti znaš
einen Spaziergang m- ići u šetnju
schädlich- štetno
sofort- odmah
schwach- slab
erzählen – ispričati
ausprobieren – isprobati
mitmachen –učestvovati
das Ergebnis – rezultat
Informationen über Zahnspangen- informacije o zubnim protezama

Kako ćete reći da vas nešto boli?
Npr: Boli me glava.
Ich habe dio tijela + schmerzen
Dakle, Ich habe Kopfschmerzen
Ich habe Ruckenschmerzen. Bole me ledja
Ich habe Ohrschmerzen. Boli me uho.
Ili koristite glagol wehtun
Dio tijela tut weh.
Dio bijela u mnozini tun weh.
Mein Kofp tut weh. Boli me glava
Meine Füße tun weh.- Bole me stopala.

DAS PERFEKT der unregelmäßigen Verben - nepraviln glagoli
Tvori se od prezenta pomoćnih glagola haben ili sein i particip perfekta (particip
II) glavnog glagola.
Gestern bin ich nach München gefahren.
Wir haben im Restaurant Pizza gegessen.
Meine Freunde haben am Samstag Fußball gespielt.
a) haben ili sein
sein: glagoli kretanja, glagoli promjene stanja, te glagoli: sein, bleiben, werden
haben: ostali glagoli
b) Partizip Perfekt kod pravilnih glagola:
ge + osnova glagola + t
c) Partizip Perfekt kod nepravilnih glagola:
ge + osnova glagola* + en
* osnova glagola može, ali ne mora biti promjenjiva (npr. kommen – gekommen, ali
stehen – gestanden)Te cete glagole nauciti napamet.

Perfekt se uglavnom koristi u usmenom govoru, znači u razgovoru kad nekome
želimo ispričati nešto u prošlosti.
Neekoliko nepravilnih glagola iz ove lekcije;
schreiben – ich habe geschrieben –pisao sam
essen- ich habe gegessen- jeo sam
schlafen- ich habe geschlagfe- spavao sam
trinken- ich habe getrunken- pio san
nehnem - ich habe genommen- uzeo sam
lesen- ich habe gelesen-citao sam
fahren – ich bin gefahren- vozio sam
sein- ich bin gewesen- bio sam
bleiben ich bin geblieben- ostao san

Hausaufgaben: Arbeitsbuch auf der Seite 17 un 18.

