Njemački jezik

Datum, 12.10 – 16.10.2020. ( 7. Woche, Oktober )
Razred : III -3,4,5,6,7,8,9,10,11

Nastavna jedinica: Mehrsprachigkeit
Nebensätze mitdamit, um...zu...+Inf.
( deutsch.com 3; Lektion 38A )
Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com
Mehrsprachigkeit
Schaut euch die Fotos auf der Seite 18 an.lest den Text zu den Fotos.
Macht die Aufgabe A1.
Lest auf der Seite 18 den Text. Hier die Vokabeln zum Tekst.
Vokabeln:
mehrsprachig-višejezično
die Mehrsprachigkeit -višejezičnost
die Verständigung - sporazumijevanje
der Alltag -svakodnevica
beherrschen- vladati
die Rolle, -uloga
übernehmen- preuzeti
reichen-biti dovoljan
das Hufeisen, -potkovica
sich beschäftigen- baviti se
bedeuten- značiti
die Gesellschaft -društvo
stecken- nalaziti se
der Begriff -pojam
sich beziehen auf + Akk.- odnositi se na
die Einzelperson, - pojedinac
existieren- postojati
die Amtssprache, -službeni jezik
entstehen- nastati
beruflich -poslovno
der Grund, -razlog
ziehen- odseliti se
jeder- svaki
der Bürger -građanin
die Muttersprache -maternji jezik
erlernen- izučiti

eben- jednostavno
erreichen- dostići, dosegnuti
erfolgreich- uspješno
das Geschäft -posao
die Beziehung -odnos
aufbauen-izgraditi
häufig-često
der Fall - slučaj
der/die Bekannte,- poznanik/ca
Türkisch- turski
sich unterhalten- razgovarati
Schwedisch- švedski
letztendlich- na kraju krajeva
der Schatz, -blago
vermischen- pomiješati
das Vorurteil -predrasuda
menschlich- ljudski
das Gehirn,- mozak
durchaus- itekako
aufnehmen- primiti
völlig- potpuno
unterschiedlich- različit
Es stimmt.- Tačno je.
der Fehler -greška
ähnlich- slično
übernehmen- preuzeti
der Vorteil, -prednost
bereits- već
die Fremdsprache, - strani jezik
d.h.-das heißt- znači
die Kenntnisse (Pl.) -znanje, poznavanje
bei Null anfangen -početi od nule
sich beschäftigen -baviti se
die Forschung –istraživanje
-Beantworten folgende Fragen zum Text.
1.
2.
3.
4.

Im welchen Ländern spricht man mehrere Sprachen?
Was kann ein Problem sein, wenn man mehrere Sprachen lernt?
Was sind Vorteile, wenn man mehrere Sprachen spricht?
Was sind die Gründe für Sprachenlernen?

5. Was sind die Vorteile der Mehrsprachigkeit?
Macht die Übungen aus dem Arbeitsbuch - auf der Seite 16. Übung 3,4, und Seite
17, Übung 5, 6
Finalsatze- damit i um...zu + Infinitiv (da).
Ovim zavisnim rečenicama izražavamo namjeru, cilj ili svrhu radnje koju izražava
subjekat. Koristimo veznike damit i um...zu + Infinitiv (da).
Pitanje za ovakve rečenice glasi u njemačkom jeziku wozu?
Glagol u damit-rečenicama stoji na kraju recenice.
Er lernt Deutsch, damit er nach Deutschland zieht.
Er lernt Deutsch, damit seine Familie nach Deutschland zieht.
Ako imamo isti subjekat u glavnoj i zavisnoj recenici mozemo da koristimo veznik
um... ...zu + Infinitiv (da bi).
1.Er lernt Deutsch, damit er in Deutschland studieren kann. U ovoj recenici
imamo isti subjekat pa mozemo to reci i ovako:
2.Er lernt Deutsch, um in Deutschland zu studieren.
-Kada imamo glagol sa odvojivim prefiksom, zu stoji između prefiksa i ostatka
glagola.
Kada imamo modalni glagol, na kraju rečenice prvo stoji infinitiv glavnog glagola, pa
zu, pa infinitiv modalnog glagola.
Er lernt Deutsch, um nach Deutschland ziehen zu können.

U finalnim rečenicama ne možemo koristiti modalne glagole möchten, sollen i wollen.
Uradite u Arbeitsbuch auf der Seite 19, Übung 12-14, Seite 20, Übung
18.
Zadaću poslati na mejl bis Freitag.
Wenn ihr Fragen habt schreibt an: andrijana_p83@hotmail.com

