
Die Vorbereitung auf die zweite Klassenarbeit- Lösungen 

 

I Antworte auf die Fragen! 

Wann hast du Petra gesehen?    (Ich war bei meiner Oma.)   

Ich habe Petra gesehen, als ich bei meiner Oma war. 

Was hat Sara gefragt? (Hat Peter gestern seine Tante besucht?)  

                                        (Warum hat Peter seine Tante besucht?) 

Sara hat gefragt, ob Peter gestern seine Tante besucht hat. 

Sara hat gefragt, warum Peter seine Tante besucht hat. 

 Was hat Anna gesagt?  (Sie musste ihr Zimmer aufräumen.) 

Anna hat gesagt, dass sie ihr Zimmer aufräumen musste. 

 

II Verbinde die folgenden Sätze mit „weil“ und „denn“ und „deshalb“. 

Ich bin traurig. Ich darf nicht auf die Party gehen.  

Ich bin traurig, weil ich nicht auf die Party gehen darf. 

Ich bin traurig, denn ich darf nicht auf die Party gehen. 

Ich darf nicht auf die Party gehen, deshalb bin ich traurig. 

 

III Verbinde die folgende Sätze mit „obwohl“ und „trotzdem“. 

Wir sind ans Meer gefahren. Es war sehr regnerisch und kalt. 

Obwohl es sehr regnerisch und kalt war, sind wir ans Meer gefahren. 

Es war sehr regnerisch und kalt, trotzdem sind wir ans Meer gefahren. 

 

IV Setze die fehlenden Präpositionen ein:    aus  durch     mit    nach    seit    von   für    

Möchtest du heute Abend mit mir ins Kino gehen?    

 Hast du heute nach der Schule schon etwas vor?   

Der Schüler aus Italien ist  seit zwei Wochen in Deutschland. 

Woher kommst du gerade? - Ich komme gerade von meiner Freundin.   

Karin, holst du mir bitte ein Blatt Papier aus der Schublade?    



Für wen ist das Geschenk?    

Wir sind durch den Park gelaufen. 

 

Podsetnik!!!!! 

Dativ 

mit-sa                  Ich spiele mit meinem Bruder. 

bei-kod                Ich bin bei dir. 

zu-ka, prema       Ich gehe zu ihm. 

aus-iz                   Wann kommst du aus der Schule? 

nach-posle          Was machst du nach dem Frühstück? 

seit-od pre          Seit zwei Jahren lerne ich Deutsch. 

von-od                 Die CD habe ich von einem Freund bekommen. 

 

Akkusativ 

für-za                  Die Blumen sind für dich. 

gegen-protiv     Was hast du gegen mich? 

ohne-bez           Ohne dich kann ich nicht leben. 

durch-kroz         Wir gehen durch den Park. 

 

 

 

V Schreib die folgenden Sätze ins Präteritum. 

Der Chef gibt der Sekretärin den Brief.  

Der Chef gab der Sekretärin den Brief.  

Wer macht denn schon wieder das Licht aus?  

Wer machte denn schon wieder das Licht aus?  

Die Familie sieht das ganze Wochenende fern.  

Die Familie sah das ganze Wochenende fern.  

 



Unsere Mannschaft verliert schon wieder ihr Heimspiel.  

Unsere Mannschaft verlor schon wieder ihr Heimspiel.  

Die Kinder finden im Wald das verlorene Geld.  

Die Kinder fanden im Wald das verlorene Geld.  

Er interessiert sich für Sport.  

Er interessierte sich für Sport.  

Wann stehen sie am Wochenende auf?  

Wann standen sie am Wochenende auf?  

 

*Pismeni zadatak će imati manje primera (u četvrtoj vežbi će biti ponuđena 4 predloga - dva 

koja zahtevaju dativ i dva koja traže akuzativ. U petoj vežbi će biti tri rečenice). 

 


