
Njemački jezik   Datum, 19.10 – 23.10.2020. ( 8. Woche, Oktober ) 

Razred : III -3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

Nastavna jedinica: Interkulturell 

Finale Präposition zum + substantivierter infinitiv 

 ( deutsch.com 3; Lektion 38A ) 

Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com 

 
  Interkulturell 

 

Schaut euch die Fotos auf der Seite 18 an.lest den Text zu den Fotos. 

Macht die Aufgabe A1. 

Lest auf der Seite 21 den Text. Beantworten die Fragen 

  

Vokabeln: 

Interkulturell 

russisch-ruski 

sich etwas in den Kopf setzen-nešto čvrsto odlučiti 

jemandem mit Rat und Tat bei Seite stehen-biti uz nekoga savjetom i djelima 

gefragt-tražen, na cijeni 

die Suche-potraga 

zu tun haben-imati posla 

damit-time 

der Ex-Freund,- bivši momak 

entscheiden-odlučiti 

geboren-rođen 

jüdisch-jevrejski 

die Ausbildung -obuka, obrazovanje 

der Journalist -novinar 

absolvieren-završiti 

der Studiengang, äe-studijska grupa 

der Titel -naslov 

die Hauptfigur -glavni lik 

die Herkunft - porijeklo 

die Spezies -vrsta 

die Erfüllung -ispunjenje 

ständig-stalno 

dramatisch-dramatično 

emotional-emocionalno 

tagtäglich-svakodnevno 

erklären-objasniti 
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sich kümmern um-pobrinuti se za 

herzlos-bezdušan 

das Herz brechen-srce slomiti 

etwas falsch machen-pogriješiti nešto 

einfach so-tek tako 

dazugehören-pripadati (uz to), ići uz to 

hingegen-naprotiv 

erzählen-ispričati 

das Gespräch, e-razgovor 

die Lebenserfüllung, en-ispunjenje, smisao života 

in den Wahnsinn treiben-izludjeti 

gute Nacht wünschen-poželjeti laku noć 

das Beunruhigende-uznemirujuće 

 

 

1. Woher kommt Anja? 

2. Welche Probleme hat sie? 

3. Seit wann lebt Lena in Deutschland? 

4. Welche Ausbildung und welches Studium hat Lena gemacht? 

5. Was sagen russische Mütter ihren Kindern? 

6. Wann sagen sie das? 

7. Warum sagen sie das? 

8. Was fragen deutsche Mütter am Telefon? 

9. Was erzählen russische Mütter am Telefon? 

10. Was denken russische Mütter über deutsche Mütter? 

11. Wie oft rufen deutsche und russische Mütter ihre Kinder an? 

12. Wie alt sind die Kinder? 

 

 

Uradite u Arbeitsbuch -S. 21, A. 23-25 

 

 

Finale Präposition zum + (substantivierter Infinitiv) 

 

Deutsche laden oft Leute ein, um mit ihnen zu kochen.= Deutsche laden oft Leute 

zum Kochen ein. 

zum Kochen   

(Zašto se Kochen piše velikim slovom?- Zato što je to pimeničeni infinitiv, glagol 

kochen je poimeničen). Finalna rečenica , um zu kochen je zamijenjena 

poimeničenim infinitivom  zum Kochen 

 



Zum Lesen= (um zu lesen) 

Zum Plaudern= (um zu plaudern) 

 

Uraditi  B6 vježbu na strani 22 u udžbeniku. 

 Im Arbeitsbuch vježbe 12, 14 na strani 19. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


