Njemački jezik

Datum, 23.11. – 27.11.2020. ( 13. Woche)
Razred : II -3,4,5,6,7,8,9,10,11

Nastavna jedinica: Europa erleben; Präpositionaladverbiern
(deutsch.com 2; Lektion 31 )
Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com
Europa aus der Ferne
Schlagt euer Buch auf.
Schaut euch die Fotos auf der Seite 84 an.
Lest den Text auf der Seite 84 Aufgabe B2 und antwoerten auf die Fragen B2.
Procitajte teksi na strai 84 vježba B2 I odgovorite na pitanja vjezba B2.
Hört euch den Text auf der Seite 84 Aufgabe B3 und B4 an. Kreuzt die richtige
Antwort an.
Poslušajte tekst na strani 84 vježba B3 i B4 zakružite tačan odgovor?
Vokabeln zur Lektion:
im Ausland-u inostranstvu
die Erfahrung-iskustvo
die Fußgängerzone-pješačka zona, šetalište
der Workshop-radionica
die Schulstunde-školski čas
die Ausstellung-izložba
erzählen-ispričati
stolz-ponosan
das Taschengeld-džeparac
bekommen-dobiti
reisen-putovati
selbst.prilog-sam
der Erwachsene-odrasla osoba
unterrichten-predavati, podučavati
vorbereiten-pripremiti

Proniminaladverbien – Präpositionaladverbien
To su u srpskom jezik: Zamjenički prilozi: DARAN, DAFÜR - WORAN, WOFÜR

Zamjenički prilozi se grade za pitanja od pefiksa
WO(R)+ prijedlog koji stoji uz glagol
Beispiel: träumen von + Dativ
Ich traume von einer Weltreise. Sanjam o putovanju oko svijeta.
Kako ćete pitati O ČEMU sanjaš ?
Wo+von= Wovon träumst du?- Ich traume von einer Weltreise.
Sad recite : I ja sanjam o tome. (o tome= o putovanju oko svijeta.)
Da+von= Davon= o tome.
Kada dajete odgovor zamjenički prilog (potvrdni) gradite od prefiksa
DA(R)+ prijedlog koji stoji uz glagol

Glagoli sa prijedlozima:
warten auf +D - čekati
sich kümmern um+ Akk.- brinuti se o,za
Lust haben auf+ Akk. - imati volju za necim
sich melden bei + D -javiti se
sich sorgen um + Akk.- brinuti se o,za
denken an + Akk.- misliti na
sprechen von + D - govoriti o
spechen über + Akk.- govoriti o
antworten auf+ D- odgovoriti na
passen zu + D- odgovarati uz
stolz sein auf + Akk.- biti ponosan na
zufrieden sein mit + D- biti zadovoljan sa
träumen vom+ D - sanjati o
erzählen von+ D - isričati o
sich interessieren für + Akk. - interesovari se za
glauben an + Akk. - vjerovarti na , u

Ovo se pravilo odnosi ako se radi o necemu sto je neživo ( predmet stvari…)….

Ako se radi o nečemu sto je živo (biće, brat, sestra...)
Kažete:
Ja mislim na Anu.- Ich denke an Ana. Znači ne misline na test, nego na Anu. Ana =
zivo bice.
O kome ti mislis.
I ja mislim o njom.

Kako biste pitali „O KOME“ PRIJEDLOG KOJI IDE UZ GLAGOL + WEM /WEN
Dativ---wem
Akkusativ - wen
Ich denke an + AKK
Akk- wen
An wen denkst du.?- An Ana
I ja mislim o njoj.
Ich denke auch an sie.
Odgovor: prijedlog + zamjenica u dativu ili akuzativu.

Ergänze die Präposition, wenn nötig, das Präpositionaladverb (davon, dafür usw.)
Beispiel:
Ich warte auf den Zug.
Ich entscheide mich dafür, Deutsch zu lernen.
1. Ich interessiere mich _______ klassische Musik.
2. Ich erinnere mich oft _____ meinen Großvater.
3. Er kümmert sich _________ seine kranke Nachbarin.
4. Sie hat sich ______ das schlechte Wetter gewöhnt.
5. Wir verlassen uns bei diesem Projekt ganz ________ dich.
6. Er bittet seine Kollegen ______, ihm zu helfen.
7. Seid ihr zufrieden _________ dem Hotel?
8. Ich träume __________ einer Weltreise.
9. Er denkt _________ , dass sein Auto in die Werkstatt muss.
10. Wir haben uns sehr _________ euren Besuch gefreut.
11. Er interessiert sich nicht_________, was seine Frau macht.
12.Du entscheidest dich __________, den Job zu wechseln.
13. Sie freut sich_________ Weihnachten.
14. Ich glaube nicht_________, dass es Wunder gibt.
15. Wir wundern uns_________, dass wir soviel Geld verdient haben.
16. Der Vater ist sehr stolz _________ seinen Sohn.
17. Kannst Du dich bitte _________ den Flugzeiten erkundigen?
18. Ich erkundige mich_________, wann die Züge fahren.
19. Sie beschwert sich _______ die Verspätung.
20. Frag mich _________ meiner Meinung!
Macht im Arbeitsbuch die Aufgaben auf der Seite 114.

