
Njemački jezik   Datum, 8.2– 12.2.2021.  

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

 

Nastavna jedinica: Lesen verbindet, Plusquampetfekt ( deutsch.com 3; Lektion 39A) 

Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com 

 
  Lesen verbinder 

 

Lest den Text auf Seite  37. 

 

Vokabeln zum Text: 

das Tagebuch-dnevnik 

sich unterhalten-razgovarati 

spannend-uzbudljiv 

führen-voditi 

das Gefühl-osjećaj, osjećanje 

bereits-već 

sich überlegen-razmisliti 

durchführen-sprovesti 

entstehen-nastati 

der Reihe nach-po redu 

am Ende-na kraju 

Das geht mir nicht aus dem Kopf. To mi ne izlazi iz glave. 

etwas Ähnliches-nešto slično 

die Buchhandlung, en-knjižara 

entdecken.otkriti 

das Notizbuch-notes 

jeweils-po 

die Herkunft-porijeklo 

der Inhalt-sadržaj 

gestalten-urediti 

das Kunstwerk-umjetničko djelo 

vorangehen-napredovati, ići dalje 

der Empfänger, -primalac 

der Zufall,-slučajnost 

der Teilnehmer, -učesnik 

hochladen- upload, otpremiti 

beachten-obratiti pažnju 

der Schritt, e-korak 
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Antwortet auf folgende Fragen 

 

1. Worüber haben sie Diskussionen geführt? 

2. Was geht ihr nicht mehr aus dem Kopf? 

3. Wer hat ihr die Idee gegeben? 

4. Was sollen sie mit dem Notizbuch machen? 

5. Was sollen sie auf ihrer Seite im Notizbuch machen? 

6. Wie wählt sie den nächsten Empfänger aus? 

7. Wie sollen sie ihr ihre Adressen schicken? 

8. Was hat sie am Ende als Resultat der Aktion? 

9. Was können sie am Ende des Notizbuches schreiben? 

10. Was sollen sie machen, bevor sie das Buch weiterschicken? 

 

 

 

Plusquamprfekt 

 
Pluskvamperfekat se koristi  kada želimo da opišemo nešto što se desilo u prošlosti 

i završilo se, odnosno desilo se pre neke druge radnje u prošlosti. 

 

 

Gradi se od haben / sein  u preteritu + Partizip II 

Pluskvamperfekt se u njemačkom gradi po istom principu kao i perfekat. Razlika je 

u tome što se umjesto prezenta pomoćnih glagola haben i sein koristi oblik 

preterita. 

 

 sein  haben  

1. ich  war 

gegangen 

hatte 

gelesen 

2. du  warst hattest 

3. er/sie/es  war hatte 

1. wir  waren hatten 

2. ihr  wart hattet 

3. sie/Sie  waren hatten 

  

 

Upotreba pomoćnog glagola habein ili sein, odnosno koji su to glagoli koji koristi 

sein, pomoćni glagol – pravila su ista kao kod perfekta. 
 



Pluskvamperfekat sa modalnim glagolom. 

Pravilo: u ovoj kombinaciji nema participa II, oba glagola su u infinitivu. 

Er  hatte das Auto nicht reparieren können. 

 

Upotreba pluskvamperfekta 

Česta je upotreba pluskvamperfekta u zavinim vremenskim rečenicama uz 

veznik nachdem – nakon 

Ich schlief ein, nachdem ich die Hausaufgaben gemacht hatte. 

Nakon što sam uradila domaće zadatke, zaspala sam. 

Nachdem er dies gesagt hatte, war alles wieder gut. 

Mir war kalt. Bilo mi je hladno, preterit 

Ich hatte meinen Schal vergessen. Zaboravila sam šal. Pluskvamperfekt 

 

 

Macht im Arbeitsbuch auf der Seite 47 die Aufgaben 28. 

 


