Nastavni predmet: Njemački jezik(II.strani jezik)
Razred: III.(treći)razred,3.sat
Udžbenik: zweite.sprache@DEUTSCH.de 3
Nastavna jedinica: Umformung eines Partizip Präsens/Perfekt in einen Relativsatz
Upute za učenike:
-Unsere letzte Lektion war Partizip I und II. Für die Wiederholung antworte auf die Fragen: Wie bildet
man den Partizip I und II?, Wie wird er gebraucht?, Was bedeutet die Umformung? Was ist ein
Relativsatz?(Kao uvod u današnju lekciju odgovorite na pitanja:Kako se tvori particip I.i II.?,Kako se
koristi?,Što znači pretvorba?,Što je odnosna rečenica?
-Wir wiederholen die Relativsätze. Relativsätze beginnen mit einem Relativpronomen,manchmal in
der Kombination mit einer Präposition. Relativpronomen dekliniert man ähnlich wie den bestimmten
Artikel(die Tabelle). Das finite Verb steht im Relativsatz immer am Ende.(Ponovit ćemo odnosne ili
relativne rečenice,koje počinju odnosnim zamjenicama.Odnosne zamjenice se dekliniraju kao
određeni član(tablica),a glagol je na kraju rečenice).
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-z.B 1.To je knjiga koju rado čita. Das ist das Buch,das ich gerne lese.
2.Učitelj,čija kći ide u naš razred,predaje povijest.Der Lehrer,dessen Tochter in unserer Klasse
geht,unterrichtet Geschichte.
-Wir können auch den Partizip I und II in einen Relativsatz umformen und umgekehrt.
z.B. Partizip I: Die im Garten spielenden Kinder lachen laut.
Relativsatz: Die Kinder,die im Garten spielen,lachen laut.
Relativsatz:Das Essen,das so wunderbar riecht,schmeckt gut.
Partizip I:Das so wunderbar riechende Essen schmeckt gut.
Partizip II: Das ist ein mit der Goldenen Arena ausgezeichneter Film.
Relativsatz:Das ist ein Film,der mit der Goldenen Arena ausgezeichnet wurde.
Relativsatz:Das Buch,das vor zwei Jahren veröffentlicht wurde,findet das Lesepublikum interessant.
Partizip II: Das vor zwei Jahren veröffentlichte buch findet das Lesepubliku. Interessant.
-Die Hausaufgabe: Das Buch S.94,Aufgabe 11.(Schriftlich in eure Hefte!)

Nastavni predmet: Njemački jezik(II.strani jezik)
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Nastavna jedinica: Arbeit mit den Arbeitsheften
-Upute za učenike:

-Heute wiederholen wir das gelernte Lernstoff. Letzte zwei Stunden hatten wir neue Lektionen:
Partizip I und II und die Umformung eines Partizip Präsens/Perfekt in einen Relativsatz. Die heutige
Aufgabe ist eure Arbeitshefte zu lösen.
-Das Arbeitsheft Seite 97,100 und 101(Ersetze in den folgenden Sätzen das Partizip I oder II als
Attribut durch einen Relativsatz).
-Die Hausaufgabe: Schreibe 5 Sätze über Hassgruppen und Vorurteile in Bosnien und Herzegwina und
noch 3 Sätze über Filmfestspiele.

