
 

I Setze die folgenden Sätze ins Perfekt. Napiši rečenice u perfektu. 

a) Alina fliegt mit dem Flugzeug. ______________________________________________ 

b) Steht ihr jeden Tag früh auf? ______________________________________________ 

c) Er gibt mir sein Buch. ______________________________________ 

d) Wir vergessen alles. _____________________________ 

e) Was machst du?  ____________________________________________________ 

II Setze das betreffende Pronomen oder Nomen ins Dativ. Stavi imenicu ili zamenicu u dativ. 

a) Anna erzählt mir von _______ (er). 

b) Wo warst du gestern? Bei ___________ (dein Opa)? 

c) Entschuldigung, wie komme ich zu _______ (das Kino)? 

d) Ist Fred bei ______ (seine Freunde)? 

e) Mit ______ (du) ist Anna sehr glücklich. 

f) Möchtest du mit _____ (wir) ins Kino gehen? 

III Verbinde die folgenden Sätze mit weil oder dass. Poveži sledeće rečenice sa weil ili dass. 

a) Julia will eine Party machen. Sie hat Geburtstag. 

_______________________________________________________________ 

b) Peter sagt es. Er hat ein neues Auto gekauft. 

________________________________________________________________ 

IV Ergänze die Modalverben im Präteritum. Dopuni modalnim glagolog u preteritu. 

a) Du ___________ nicht fernsehen. (dürfen) 

b) Mama hat gesagt, du ___________   gestern dein Zimmer aufräumen. (sollen) 

 c) _________ ihr vorgestern ins Kino mitkommen? – Leider nicht. Wir hatten keine Zeit. (wollen) 

d) Er hatte letzte Woche Fieber und __________ nicht zum Training gehen. (können) 

e) Gestern hatte ich große Kopfschmerzen und ____________ zum Arzt gehen. (müssen) 

V Steigerung der Adjektive. Ergänze die passende Form. Poređenje prideva. Dopuni odgovarajućim 

oblikom. 

a) Der Mantel ist ___________ als die Jacke. (schön) 

b) Ich bin ______ in der Schule. Anna ist ________ als ich. Aber Petra ist am ____________. (gut) 

c) Wer lernt _________, du oder Sara? (viel) 

d)Ich esse ________ Pizza als Spaghetti, aber am __________ esse ich Eis. (gern) 

e) Mein Bruder ist ________ als ich. (alt) 

f) Ich bin so __________ wie du. Ist Jürgen __________ als du? Wer ist am ____________? (groß) 

 

Napomena: Sve vežbe (osim poslednje) treba da urade učenici koji su ove nedelje nastavu 

pohađali online. Vežbe ne treba da šaljete mejlom, već ćemo ih zajedno proveravati na času 

sledeće nedelje. 


