
UHRZEITEN UND PERSÖNLICHE DATEN UND ADRESSEN 

Vremena, lični podaci i adrese 

12 Finden Sie Fehler im Text. Pronađite u tekstu greške i ispišite tekst pravilno.  

Bei rosa einser get es heute niht. Aber morgen und ubermorgen vormitag hatt sie zeit. Helmut 

zweier chat heute und morggen zeit, aber niht heute abent und auh nicht uberrmogen. Bei 

dietrich dreysam gett es fon zen bis zwolf und fon zwei biss vier uchr. Cornelia vierkant hat 

morgen zit, aber heute und ubermorgen nicht. Bei thora funfgelt gett es heute und morgen 

vormitttagg von neun biß elf uhr. Detlef sechskorn hat morgen und ubermorgen zeeit. 

_Bei Rosa Einser geht_es heute nicht. Aber morgen und übermorgen hat sie Zeit. Helmut Zweier 

hat heute und morgen Zeit, aber nichtheute und auch nicht übermorgen. Bei Dietrich Dreysam 

geht es von zehn bis zwölf und von zwei bis vier Uhr. Cornelia Vierkant hat morgen Zeit, aber 

heute und übermorgen nicht. Bei Thora Detlef geht es heute und morgen Vormittag von neun bis 

elf Uhr. Detlef Sechskorn hat morgen und übermorgen Zeit.  

13 Finden Sie Fehler in den Sätzen. Pronađite greške u rečenicama i ispišite ih pravilno. 

a) Gerhard Held arbeitest heute sieben Stunde. 

___Gerhard Held arbeitet heute sieben Stunden.____________________________ 

b) Zwei Kursteilnehmer hat heute Nachmittag zwei Stunden Zeit. 

____Zwei Kursteilnehmer haben heute Nachmittag zwei Stunden Zeit. 

c) Ein Foto ist von Christian Gisecke. 

__Das Foto ist von Christian Gisecke. _______________________ 

d) Christian ist der Diplom-Ingenieur von der Beruf. 

Christian ist Diplom-Ingenieur von Beruf._________ _________________ 

e) Wir kommt aus das München. 

____Wir kommen aus München.__________________________________ 

f) Das ist ein Postleitzahl. Das ist der Postleitzahl von Novi Sad.  

__Das ist eine Postleitzahl. Das ist die Postleitzahl von Novi Sad.  

3.1 STUNDENPLAN UND TERMINKALENDER (Raspored i kalendar termina) 

1. Pročitajte i ponovite dijalog sa predavanja.  



 Wann haben wir einen Test?          

 Am Freitag.  

 Wie oft haben wir PC-Übungen? 

 Dreimal pro Woche.  

 Wie lange dauert die Kaffeepause? 

 30 Minuten.  

2. Ponovite dane u nedelji uz You-Tube video.  

https://www.youtube.com/watch?v=qlLjXd96k3I 

 

3. Podsetite se satnice na osnovu slike.  

 

 

 

 

 

4. Ispišite ciframa i slovima koliko je sati na časovnicima.  

https://www.youtube.com/watch?v=qlLjXd96k3I


 

Halb drei; halb sechs; halb sieben; halb zwei; Viertel nach zwölf; halb vier;  

5. Na osnovu nedeljnog plana sastavite rečenice.  

 



npr. Am Montag arbeite ich bei der Bank von 8.15 bis 14.30 Uhr.  

       Am Dienstagabend habe ich den Englischkurs von 19.15 bis 21.30 Uhr.  

       Ich frühstücke bei Hanna am Sonntag.   


