
Nastava na daljinu 

(nastavni tjedan od 30.3.2020. – 3.4.2020.) 

 

Nastavni predmet: Njemački jezik 

Razred:    8. 

Nastavni sat: 3. 

Udžbenik : Flink mit Deutsch 4 

Nastavna jedinica: Übung 

 

Upute za učenike: 

1. Nadam se da ste uradili zadaću od prošlog sata i da ste ponovili tvorbu preterita, te 

da se redovno družite s tablicom nepravilnih glagola...   

                

 

 

- Za danas smo vam pripremili malu provjeru znanja! 
-Zadatke  prepišite u svoju bilježnicu i izradite. Sretno! 
 

1.Dopuni u preteritu! 

Es __________ fantastisch (sein) 

Ihr ____________ einen Hund (haben) 

Ich ___________ nach England (fahren) 

Wir _______________ zu Hause. (bleiben) 

Du _____________ sehr früh ____(aufstehen) 

Marko und Mia  __________ Pizza (essen) 

Ahh  ja.. damals war ich 
jung! 

Ich war sehr schön! 

Ich hatte viele Freunde!! 



 2. Tekst iz prezenta prebaci u preterit!

Andreas kommt um halb eins aus der  Schule. Dann 
die Hausaufgaben. Am Nachmittag 
Brigitt spricht er über alles.  

  

3. Napiši razglednicu u preteritu!

Claudia hat mit ihrer Klasse einen Klassenausflug nach Wien gemacht. Sie schreibt eine 
Postkarte ihrer Freundin Christine.
Christine piše razglednicu.) 

 

Sie haben die folgenden gemacht:

 das Figarohaus (wo Moz
 Sacher Torte essen 
 Weihnachtsgeschenke kaufen
 im Prater sein, auf dem Riesenrad sitzen
 viel spazieren gehen 

 

Koristeći ove podatke u svoju bilježnicu 

 

                                

 

prezenta prebaci u preterit! 

um halb eins aus der  Schule. Dann isst er etwas. Nach dem Essen 
die Hausaufgaben. Am Nachmittag geht er zu Brigitte. Er bleibt dort ein paar Stunden.

Napiši razglednicu u preteritu! 

Claudia hat mit ihrer Klasse einen Klassenausflug nach Wien gemacht. Sie schreibt eine 
Postkarte ihrer Freundin Christine. (Claudia je s razredom na izletu u Beču. Svojoj prijateljici 

 

Sie haben die folgenden gemacht: ( Evo što su sve radili): 

das Figarohaus (wo Mozart lebte) ansehen 

Weihnachtsgeschenke kaufen 
im Prater sein, auf dem Riesenrad sitzen 

u svoju bilježnicu napiši razglednicu u preteritu!

er etwas. Nach dem Essen macht er 
dort ein paar Stunden.Mit 

Claudia hat mit ihrer Klasse einen Klassenausflug nach Wien gemacht. Sie schreibt eine 
. Svojoj prijateljici 

razglednicu u preteritu! 


