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5.1 REISEN PRIVAT UND DIENSTLICH  

1. Ponovite glagole nehmen i gehen i ispišite po jedan primer za svaki.  

npr. Ich nehme den Bus Nummer 4 bis zum Zentrum.  

Wir gehen zu Fuß. 

2. Pročitajte još jednom dijalog sa predavanja i ispišite Vašu verziju dijaloga.  

3. Nach Bad Vilbel. (Do Bad Vilbela) Dopunite rečenice po smislu.  

 Wie ___weit______ ist es nach Bad Vilbel? ( Koliko je do Bad Vilbela?) 

 Vielleicht zehn Kilometer.  (Možda 10 kilometara).  

 Dann nehme ich ein Taxi. (Onda ću uzeti taksi.) 

 Das ist aber ____teuer_____. Eine Fahrt kostet 14 Euro. (Ali to je ____________ . 

Vožnja košta 14 evra).  

 Ja, aber es geht ____schnell________ . Ich habe nicht so viel Zeit.  (Da, ali ide 

_____________ . Nemam puno vremena.) 

 Ist die Fahrt dienstlich oder privat? (Da li je put poslovan ili privatan?) 

 Privat.  (privatan) 

 Warum nehmen Sie dann nicht die S-Bahn? Eine Fahrt kostet nur 2 Euro 20. Das ist 

wirklich _____günstig/billig_______ .  (Zašto onda ne ideš tramvajem? Vožnja košta 

samo 2 evra i 20 centi. To je stvarno ___________ . ) 

 Ja, aber die S-Bahn ist immer so ___langsam_______ . Und sie ist unbequem. (Da, ali 

tramvaj je uvek tako ____________ . A i neudoban je. ) 

 Ja, _____langsam___ ist sie nicht. Aber die Fahrt dauert nur 16 Minuten. (Da, _______ 

nije. Ali vožnja traje samo 16 minuta. ) 

5. Mit dem Zug nach Bremen (Vozom do Bremena.) Poređajte rečenice pravilnim redosledom.  

Wie weit ist es von hier nach Bremen? (Koliko je odavde do Bremena?)    

Und welches Verkehrsmittel nehmen Sie? (A koje prevozno sredstvo ćete uzeti?) 

Ich auch. Was kostet die Fahrt? (Ja takođe. Koliko košta vožnja?) 

So teuer ist das? (Tako je to skupo?)  

Ja, aber ich habe keine.  (Da, ali ja je nemam.) 

Die Fahrtdauer beträgt 45 Minuten.  (Trajanje vožnje iznosi 45 minuta.) 
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Sicher ist man da nie. Aber ich glaube, es sind 45 Minuten. (Nikad nismo sigurni. Ali mislim, 45 

minuta.) 

Ich auch nicht. Und wie lange brauchen wir bis Bremen? (Ni ja. A koliko dugo nam treba do 

Bremena?) 

Die Entfernung beträgt 60 Kilometer.  (Udaljenost iznosi 60 kilometara.) 

Hoffen wir es.  (Nadajmo se. ) 

Der Fahrpreis beträgt etwa 12 Euro.  (Cena vožnje iznosi oko 12 evra.) 

Den Zug, und Sie? (Voz. A Vi?) 

Das geht ja. Sind Sie sicher? (To je u redu. Jeste sigurni?) 

Mit Bahncard 50 kostet es nur 6 Euro.  (Sa železničkom karticom 50 košta samo 6 evra. ) 

 

 

Wie weit ist es von hier nach Bremen? 

Die Entfernung beträgt 60 Kilometer. 

Und welches Verkehrsmittel nehmen Sie? 

Den Zug, und Sie? 

Ich auch. Was kostet die Fahrt? 

Der Fahrpreis beträgt etwa 12 Euro.   

So teuer ist das? 

Mit Bahncard 50 kostet es nur 6 Euro.   

Ja, aber ich habe keine.   

Ich auch nicht. Und wie lange brauchen wir bis Bremen? 

Die Fahrtdauer beträgt 45 Minuten.   

Das geht ja. Sind Sie sicher? 

Sicher ist man da nie. Aber ich glaube, es sind 45 Minuten. 

Hoffen wir es.   


