
Vežbe - Rešenja  

 

I Schreib die folgenden Sätze im  Präteritum. 

a)Wer macht denn schon wieder das Licht aus? Wer machte denn schon wieder das Licht aus? 

b)Er sieht das ganze Wochenende fern. Er sah das ganze Wochenende fern. 

c)Gehst du heute in die Schule? Gingst du heute in die Schule? 

d)Wir interessieren uns sehr für dein Projekt. Wir interessierten uns sehr für dein Projekt. 

e)Sonja nimmt das Geld aus der Tasche. Sonja nahm das Geld aus der Tasche. 

f)Am Wochenende besuchen sie ihre Freunde in Hamburg. Am Wochenende besuchten wir..... 

g)Deine Freundin geht mit einem neuen Jungen aus. Deine Freundin ging mit................. aus. 

h)Wie lange bleibst du in der Schweiz? Wie lange bliebst du in der Schweiz? 

 

II Verbinde die folgenden Sätze mit“ weil“, „dass“ oder „wenn“. 

a)Jonas war nicht pünktlich in der Schule. Er hat zu lange geschlafen. 

.................................................................., weil er zu lange geschlafen hat. 

b) Meine Schwester liest gern ein Buch. Sie hat Zeit. 

..............................................................., wenn sie Zeit hat. 

Wenn meine Schwester Zeit hat, liest sie gern ein Buch. (Kada je zavisna rečenica na 1.mestu, glavna 

rečenica počinje glagolom!!!!) 

c)Tim findet Krimis nicht so spannend wie Sport. Er sagt es. 

Tim sagt, dass er Krimis nicht so spannend wie Sport findet. 

 

III Verbinde Sätze mit obwohl. 

a)Mein kleiner Bruder kauft sich CDs. Er hat noch keinen CD-Player. 

..........................................................., obwohl er noch keinen CD-Player hat. 

b)Ich muss jetzt für den Test lernen. Ich habe  keine Lust. 

Obwohl ich keine Lust habe, muss ich jetzt für den Test lernen. 

 

IV Wenn oder als? Verbinde Sätze. 

a) Ich habe Fieber. Ich muss im Bett bleiben. Wenn ich Fieber habe, muss ich im Bett bleiben. 

b) Ich war am Strand. Ich habe meine Tasche verloren. Ich habe meine....................., als ich am Strand 

war. 

(ALS se koristi za radnju koja se jednom desila u prošlosti!!!!!!!!!) 

 

 



V Bilde zwei Sätze mit den Präpositionen, die den Dativ brauchen. Sastavi dve rečenice sa predlozima 

koji traže dativ. 

Kommst du mit mir?                    Seit vier Jahren lerne ich Deutsch. 

 

 

V Bilde zwei Sätze mit den Präpositionen, die den Akkusativ brauchen.Sastavi dve rečenice sa 

predlozima koje traže akuzativ. 

Die Bücher sind für meinen Lehrer.          Ohne meinen Freund kann ich nicht lernen. 

 

 

Dragi đaci, 

test ste lepo uradili! Uporedite vaša i moja rešenja! 

Veliki pozdrav, 

vaša nastavnica Marina 

 


