
Nastavni predmet: Njemački  jezik (drugi strani jezik) 

Razred: II (drugi) razred, 6. sat 

Nastavna jedinica: Indirekte Fragen mit Fragewort/mit ob 

Udžbenik: deutsch.com 2 

Upute za učenike: 
 
Guten Tag liebe Schüler. Heute lernen wir die Indirekten Fragen mit Fragewort und mit ob. 
Zunächst klären wir auf, was Fragewöter sind. Fragewörter oder auch W-Fragen genannt sind: 
wer,was, wie, warum usw. 
 
Indirekte Fragen mit Fragewort: 
 

W-Frage: Wie schaffen meine Eltern das alles so? 
 

Einleitung  Indirekte Frage mit Fragewort 

Manchmal frage 
ich mich, 

wie meine Eltern das alles so schaffen. 

 
Also wie ihr im Beispiel seht, steht das Fragewort immer direkt hinter dem Komma. Ihr müsst aber 
darauf auchten, dass das Prädikat seinen Platz ändert. Das Prädikat steht bei der indirekten Frage am 
Ende des Satzes. ( Kao što vidite u primjeru upitna riječ uvijek stoji odmah iza zareza. Ali morate 
pripaziti na to da glagol mijenja svoju poziciju. Kod indirektnih pitanja glagol uvijek stoji na kraju 
rečenice.) 
 
Indirekte Frage mit ob 
 

Ja/Nein-Frage: Hat sich durch diese Wohnsituation etwas in der Familie geändert? 

Einleitung Indirekte Frage mit ob 

Kannst du mir sagen, ob sich durch diese Wohnsituation etwas in der Familie geändert hat. 

 
Wie ihr in dem zweiten Beispiel seht, beginnt die direkte Frage nicht mit einem Fragewort sondern 
mit einem Teil des Prädikats. Bei der indirekten Frage steht dann hinter dem Komma ob. Aber das 
Prädikat ändert seinen Platz. Auch hier steht das Präikat am Ende des Satzes. In diesen Beispiel ist 
das Prädikat zweiteilig. Ihr müsst darauf achten, dass das konjugierte Verb immer ganz am Ende 
steht. (Kao što vidite u drugom primjeru indirektno pitanje ne počinje upitnom riječi nego dijelom 
predikata. Kod indirektnog pitanja iza zaraza stoji ob(da li). Ali glagol mijenja poziciju. I u ovom 
primjeru glagol stoji na kraju rečenice. U ovom primjeru je predikat složen. Morate pripaziti na to da 
se konjugirani glagol nalazi skroz na kraju rečenice.) 
 
Zur Übung macht ihr folgende Aufgaben in eurem Arbeitsbuch: 
 
Seite 143 Aufgabe 9 i 10  
Seite 145 Aufgabe 18 und 19 
 

 


