Njemački jezik

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

Nastavna jedinica: Graffiti, Konjuktiv II
( deutsch.com 3; Lektion 39A)
Konsultacije su putem mejla: andrijana_p83@hotmail.com
Graffiti
Im Kursbuch auf der Seite 29 lest den text und macht die Aufgabe B2, ergänzt die
Namen.
Macht auf der Seite 30 die Aufgabe B3, ordnet die Wörter zu.
Macht B4 und B5. Poslusajte vjezbu B4 i B5 dopunize i povezite recenice.Schickt
mir die Lösungen für B2-B5 bis Freitag.
Vokabeln:
sprühen-prskati
kriminell-kriminalno
der Schaden -šteta
der Verein- e-klub, savez
bestrafen-kazniti
die Erlaubnis -dozvola
die Spraydose -sprej
illegal-ilegalno
der Kriminelle -kriminalac
der Künstler,- umjetnik
die Polizei -policija
erwischen-uhvatiti na djelu
der Oberkommissar, -viši inspektor
leiten-voditi
die Sachbeschädigung -materijalna šteta
bearbeiten-obraditi
der Fall -slučaj
sich engagieren-angažovati se
ehrenamtlich-volonterski
das Mitglied -član
aufklären-objasniti, uputiti, razjasniti
die Öffentlichkeit-javnost
reinigen-čistiti
die Parkbank -klupa u parku

der Spielplatz -igralište
das Denkmal -spomenik
die Wand -zid
die Strafe -kazna
zahlen-platiti
das Gesetz- zakon
das Kunstwerk -umjetničko djelo
der Staat, -drzava
die Fläche, -površina
die Steuer -porez
das Eigentum, üer-svojina, imovina
das Einkommen -primanja
die Leistung, en-uspjeh, postignuće, rezultat
die Mauer, n-zid (kao ograda)
der Besit -imovina, posjed
die Norm, -norma
die Regel -pravilo
zerstören-uništiti
die Zerstörung -uništenje
beschädigen-oštetiti
die Reinigung -čišćenje
freigeben-osloboditi
sicher-siguran
verschärfen-pooštriti
die Angst -strah
sich etwas zweimal überlegen-dva puta razmisliti
entwickeln-razviti
die Lösung -rješenje

Konjuktiv II Gegenwart (sadašnjost)- ja bih....
Konjunktivom se izražava irealnost
-Hätte ich doch nur mehr Freizeit. Da samo imam više slobodnog vremena.
Konjunktiv II za sadašnje vrijeme se gradi od preterita, na koji dodamo umlaut.
Za većinu glagola koristimo glagol werden u preteritu na koji dodamo umlaut i
infinitiv glavnog glagola na kraju rečenice.
1. würde (bih)
2. würdest (bi)
3. würde (bi)

1. würden (bismo)
2. würdet (biste)
3. würden (bi)

+ lernen (Infinitiv)

Ich würde gern Deutsch lernen. Ja bih rado učio njemački.
Za glagole haben i sein postoji posebni oblici.
1. hätte (bih imao)
2. hättest (bi imao)
3. hätte (bi imao)
1. wäre ( bih bio)
2. wärest (bi bio)
3. wäre (bi bio)

1. hätten (bismo imali)
2. hättet (biste imali)
3. hätten (bi imali)
1. wären (bismo bili)
2. wäret (biste bili)
3. wären (bi bili)

Du hättest gern ein neues Handy. Ti bi rado imao novi mobilni telefon.
Er wäre gern fleißiger. On bi rado bio vredniji.
Konjunktiv II modalnih glagola gradimo tako što na infinitivnu osnovu dodamo
nastavke za preterit (-te, -test, -te, -ten, -tet, -ten). Glagoli wollen i möchten
dijele preterit i u konjunktivu II (wollte).
1. ich wollte
2. du dürftest
3. er sollte

1. wir könnten
2. ihr müsstet
3. sie wollten

Wir könnten mehr lernen. Mi bismo mogli više učiti.
Napravite od ovih rečenica rečenice u konjunktivu II.
1. Ich teile das Atelier mit einem Künstler.
2. Er zieht sich die Decke über den Kopf.
3. Sie machen Broschüren für die Kunden.
4. Sie hat einen Neffen.
5. Sie ist kreativ.
6. Ich soll auch in stressigen Phasen kreativ sein.
7. Flomärkte können sie inspirieren.
8. Sie hat ein festes Einkommen.

