
Njemački jezik   Datum, 9.11 – 13.11.2020. ( 11. Woche) 

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

 

Nastavna jedinica: Kreativ arbeiten,  

( deutsch.com 3; Lektion 39A) 

Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com 

 
  Kreativ arbeiten 

 

Schlagt das Kursbuch auf der Seite 26 auf. Lest den Text und macht die Aufgabe 

A2. 

  

Vokabeln: 

Kreativ arbeiten 

der Alltag -svakodnevica 

der Grafik-Designer -grafički dizajner 

selstständig-samostalan 

fest angestellt -u stalnom radnom odnosu, na neodređeno 

der Vorteil  -prednost 

der Nachteil –nedostatak, mana 

stressig-stresno 

das Atelier  -atelje 

der Traum -san 

wahr machen-ostvariti 

die Fachhochschule -visoka stručna škola 

folgend—sljedeći (folgender, es, e..) 

verraten-odati, otkriti 

der Hauptgrund -glavni razlog 

gestalten-urediti, oblikovati 

spannend-uzbudljiv 

der Studiengang -studijska grupa, odsjek 

miteinander-jedno s drugim 

verbinden-povezati 

sich leisten-priuštiti 

Geld verdienen-zaraditi novac 

die Ruhe-mir 

teilen- dijeliti 

unabhängig- nezavisno 

eine Entscheidung treffen-donijeti odluku 

die Stelle  -mjesto 

sich vorstellen-zamisliti 
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ein festes Einkommen-stalna primanja 

die Absicherung  -zaštita, sigurnost, osiguranje 

d.h. (das heißt)-to znači 

die Krankenversicherung -zdravstveno osiguranje 

die Rentenversicherung -penziono osiguranje 

sich kümmern-pobrinuti se 

monatlich -mjesečno 

der Beitrag -prilog, doprinos 

der Auftraggeber  -nalogodavac 

sich ausdenken-izmisliti 

entwerfen-kreirati, osmisliti 

das Briefpapier -papir za pisma 

die Visitenkarte -vizit kartica 

die Broschüre -brošura 

die Webseite -veb stranica 

der Kunde,  -klijent, mušterija 

die Schrift -pismo (font, ne Brief) 

mit offenen Augen-otvorenih očiju 

lassen-pustiti 

der Flohmarkt  -buvljak 

die Quelle -izvor 

die Nichte -bratičina, sestričina 

der Neffe -bratić, sestrić 

die Kreativität -kreativnost 

die Spontanität -spontanost 

der Gedanke -misao 

gleichzeitig-istovremeno 

dringend-hitno 

der Zeitdruck-stiska s vremenom 

der Druck -pritisak 

die Phase -faza 

ruhig-mirno 

ausruhen-odmoriti 

einfallen-sjetiti se, pasti na pamet 

die Decke -deka, plafon 

die Büroarbeit, en-kancelarijski posao 

ausrechnen-izračunati 

der Preis, e-cijena 

die Rechnung, en-račun 

weiterhin-i dalje 

 



 Beantwortet die Fragen: 

 

1. Wo hat Monika studiert? 

2. Was hat sie studiert? 

3. Worüber erzählt sie im Interview? 

4. Warum hat sie Kommunikationsdesign studiert? 

5. Wo hat sie am Anfang gearbeitet? 

6. Wo arbeitet sie jetzt? 

7. Mit wem teilt sie sich das Atelier? 

8. Warum hat sie das Atelier? 

9. Was sind die Vorteile ihrer Arbeit? 

10. Was sind die Nachteile ihrer Arbeit? 

11. Was sind ihre Aufgaben? 

12. Was inspirirert sie? 

13. Was ist stressig für sie? 

14. Was macht sie, wenn ihr nichts Kreatives einfällt? 

 

 

Uraditi im Arbeitsbuch na strani 30 vježbu 4, te na strani 31 vježbu 5.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


