
Nastavni predmet: Njemački jezik (drugi strani jezik) 

Razred: IV. (četvrti) razred, 4.sat 

Nastavna jedinica: Substantivierte Adjektive und Verben 

Udžbenik: zweite.sprache@DEUTSCH.de 4 

Upute za učenike:  

Substantivierungen werden auch Nominalisierungen genannt und sind Wörter anderer 

Wortarten, die wie Substantive (manchmal nennen wir sie auch Nomen) verwendet werden. 

In manchen Fällen verwendest du nämlich Verben oder auch Adjektive wie ein Substantiv. 

(U njemačkom jeziku u nekim slučajevima koristiš glagole i pridjeve kao imenice.) 

Substantivierung/ Nominalisierung von Verben: (poimeničeni glagoli) 

- Max und Lea sind zum Lernen verabredet. (Max i Lea su se dogovorili za učenje.) 

- Das Verb lernen wird als Substantiv/Nomen benutzt. (Glagol se koristi kao imenica.) 

- Wie kann man herausfinden, ob es sich um eine Substantivierung handelt? (Kako 

saznati radi li se o imenici?)  

- Ein Artikel! (Po članu uz imenicu. Svaka imenica ima i član.) 

- Steht vor dem Verb ein Artikel, handelt es sich um eine Substantivierung bzw. 

Nominalisierung und wir schreiben sie groß! (Ako ispred glagola stoji član govorimo 

o poimeničenom glagolu i pišemo ga velikim slovom!) 

- Achtung: Artikel verstecken sich manchmal, z.B. ist das Wort zum ausgeschrieben zu 

dem. Es enthält also einen Artikel. (Oprez! Članovi se nekada i skriju. Npr. zum – zu 

dem!)  

- Das Lesen ist anstrengend. (Čitanje je naporno.) 

- Heute gibt es das Essen, das du magst. (Danas imaš jelo koje voliš.) 

- Leon mag das Rauschen des Meeres. (Leon voli šum mora.) 

- Beim(bei dem) Essen solltest du nicht reden. (Tijekom jela ne bi trebao pričati.)  

Substantivierung/Nominalisierung von Adjektiven (poimeničeni pridjev) 

- In manchen Fällen verwendest du Adjektive wie Substantive. Hier gilt das Gleiche wie 

bei substantivierten bzw. nominalisierten Verben und Nomen im Allgemeinen: Sie 

brauchen einen Artikel. Steht vor dem Adjektiv ein Artikel, der sich auf das Adjektiv 

bezieht, handelt es sich um eine Substantivierung. Substantivierte/Nominalisierte 

Adjektive werden großgeschrieben. (U njemačkom jeziku također koristiš 

poimeničene pridjeve. Ovdje vrijedi kao i za glagole da trebaju član i da se pišu 

velikim slovom.) 

Achtung! Manchmal steht ein Artikel auch vor einem Adjektiv, bezieht sich aber auf ein 

"normales" Nomen, dann handelt es sich um ein Adjektiv! Du musst aber aufpassen, wie 

das folgende Beispiel zeigt: Der schöne Mann und die schlaue Frau. 

- Der Artikel muss nicht immer wirklich dabei stehen, es reicht auch, wenn er 

offensichtlich dazu gehört!  

- (Oprez!! Nekada ispred pridjeva stoji član, ali se taj član odnosi na imenicu, a pridjev 

je uz imenicu, primjer iznad! Član i ne mora uvijek stajati uz poimeničeni pridjev kao 

što ćete vidjeti u primjerima.)  

- Die Schöne und der Schlaue lieben sich. (Ljepotica i pametnjaković se vole.) 

- Altes und Neues passen gut zusammen. (Staro i novo si odgovaraju dobro.) 

- Das ist nichts Neues für mich. (To nije ništa novo za mene.) 

- Hausaufgabe: 15.Aufgabe,Seite 97; 18.Aufgabe, Seite 98. 

- Zadatke za vježbu ispod ove tablice prepisati u bilježnice i uraditi.  
 

 



1.  Schreibe die richtigen Lösungen in die Lücken!  

a) Kochen/kochen? Das  ___________ erfreut die Famile. Kannst du gut ___________? Er 

verwöhnte seine Freundin durch sein gutes __________________. Gut zu ___________ ist 

nicht einfach. 

b) Üben/üben? Sie __________ zu wenig. Konsequentes ___________ führt zum Erfolg. Erst 

________________, dann schreiben! Beim ______________ sollte man ihn nicht stören. Er 

musste viel ________________. 

c) Laufen/laufen?  Zum richtigen ___________ gehören professionelle Schuhe. Wir gehen 

jeden Montag ____________. Stetes ___________ ist gut für die Gesundheit. Beim 

__________ sah er ein Reh. Das __________ strengte ihn sehr an.   

2. Korigiere die Fehler.  

In der Steinzeit lebten die Menschen vom sammeln und jagen.  

Beim herstellen der Werkzeuge benutzte man Holz und Stein.  

Ans angenehme des Lebens war nicht zu denken.  

Oft zog der Rauch aus der Höhle nicht ab und man hatte Probleme beim atmen.  

Zum malen an den Felswänden wurden Asche und Mineralien verwendet.  

Die Menschen dieser Zeit erlangten eine große Fertigkeit im bearbeiten von Steinen. 

   

3. Schreibe richtig! Achte auf die Groß- und Kleinschreibung, versuche leserlich  zu schreiben 

und vermeide Fehler beim Abschreiben der Sätze. 

1. DAS IST ABER EIN FÜRCHTERLICHES ROT, DAS DU FÜR DAS ANSTREICHEN DES STUHLS 

GENOMMEN HAST. 

2.AM BESTEN VERSCHENKST DU DIESEN STUHL UND KAUFST DIR ETWAS NEUES ZUM SITZEN. 

3.KAUF DIR DOCH EINEN BLAUEN HOCKER, DER IST BESTIMMT VIEL BILLIGER UND VIEL 

SCHÖNER. 

4.IM ALLGEMEINEN IST ES AM BILLIGSTEN, SICH EINFACH AUF EINE ALTE BANANENKISTE ZU 

SETZEN. 

5.ALLERDINGS MÖCHTE ICH DANN KEIN JAMMERN HÖREN, WENN DIR BEIM AUFSTEHEN DEIN 

HINTERTEIL WEHTUT. 

6. ICH HABE SOGAR EINIGE ALTE KISTEN ZU HAUSE, DIE ICH DIR AM LIEBSTEN AUSLEIHEN 

WÜRDE. 

7. JEDE KISTE HABE ICH HIMMELBLAU GESTRICHEN. 

8. SIE WÜRDEN DIR DAS LEBEN SICHERLICH SEHR ERLEICHTERN. 


