Die Vorbereitung auf die zweite Klassenarbeit

I Antworte auf die Fragen!
-Wann gehst du in die Stadt?

(Ich habe Zeit.)

wenn (sadasnje vreme) ili als (proslo vreme)
Ich gehe in die Stadt, wenn ich Zeit habe.
Wann warst du bei Anna? (Ich hatte Ferien.)
Ich war bei Anna, als ich Ferien hatte.
-Was hat Sara gefragt? (Wo hat der Mathelehrer gewohnt?)
Sara hat gefragt, wo der Mathelehrer gewohnt hat.
(Hat der Mathelehrer in Hamburg gewohnt?)
Sara hat gefragt, ob der Mathelehrer in Hamburg gewohnt hat.
-Was hat Alex gesagt? (Er führt jeden Abend seinen Hund aus.)
Alex hat gesagt, dass er jeden Abend seinen Hund ausführt.

II Verbinde die folgenden Sätze mit „weil“ und „denn“ und
„deshalb“.
Ich bin glücklich. Ich habe den Mathetest gut gemacht.
Ich bin glücklich, weil ich den Mathetest gut gemacht habe.
Weil ich den Mathetest gut gemacht habe, bin ich glücklich.
Ich bin glücklich, denn ich habe den Mathetest gut gemacht.
Ich habe den Mathetest gut gemacht, deshalb bin ich glücklich.

III Verbinde die folgende Sätze mit „obwohl“ und „trotzdem“.
Wir gehen jeden Abend aus. Wir müssen viel für die Schule lernen.
Wir gehen jeden Abend aus, obwohl wir viel für die Schule lernen
müssen.
Obwohl wir viel für die Schule lernen müssen, gehen wir jeden Abend
aus.
Wir müssen viel für die Schule lernen, trotzdem gehen wir jeden Abend
aus.

IV Setze die fehlenden Präpositionen ein: nach seit

durch gegen

Was macht ihr nach dem Training?
Wir fahren durch die Stadt.
Was hat Peter gegen dich?
Seit drei Monaten trainiere ich Basketball.

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.
-Ich stehe um halb sieben auf.
Ich stand um halb sieben auf.
-Wann besuchst du deine Großeltern?
Wann besuchtest du deine Großeltern?
-Meine Familie verbringt die Ferien in den Bergen.
Meine Familie verbrachte die Ferien in den Bergen.
-Fliegen Sie jedes Jahr nach Deutschland?
Flogen Sie jedes Jahr nach Deutschland?

