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4.2. ESSEN UND TRINKEN 

1. Die Mahlzeiten- obroci. Dopunite rečenice po smislu obrocima- das Frühstück-doručak; 

das Mittagessen-ručak; das Abendessen-večera kao i reči die Vorspeise- predjelo; das 

Hauptgericht- glavno jelo; die Beilage- prilog; der Nachtisch/das Dessert-desert  

Das __Abendessen_ ist oft kalt. Es gibt Wurst und Käse, Butter und Brot. Man trinkt Tee, Saft 

oder auch ein Glas Bier.  ( _______ je često hladno. Ima kobasice i sira, putera i hleb. Pije se čaj, 

sok ili i čaša piva.) 

Zum ___Frühstück_______ trinkt man Kaffee oder Tee. Dazu gibt es Brot oder Brötchen mit 

Butter und Marmelade. Viele Leute essen auch gern Müsli mit Obst.  ( Za ________ pije se kafa 

ili čaj. Uz to ima hleba ili zemički sa puterom i marmeladom. Mnogi ljudi jedu takođe rado i 

musli sa voćem.) 

Das __Mittagessen______ ist warm. Als __Vorspeise__ gibt es oft eine Suppe. Als 

___Hauptgericht__ gibt es Fleisch oder Fisch und Gemüse, zum Beispiel Broccoli oder 

Blumenkohl. Als ____Beilage_____ nimmt man Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Zum 

__Nachtisch/Dessert_ gibt es manchmal Pudding. (________ je topao. Kao___ često ima supa. 

Kao ________ ima meso ili riba sa povrćem, npr. Brokoli ili karfiol. Kao _______ uzima se 

krompir, pirinač ili testenina. Za _________ ima ponekad puding.) 

 

2. Odgovorite na pitanja. Odgovore shvatite kao moguće odgovore ali ne i jedine. 

1. Was isst du gern? (Šta rado jedeš?)  

Ich esse gern Fisch und Kartoffeln.  

2. Was machst du gern am Abend? (Šta rado radiš uveče?) 

Ich lese ein Buch gern am Abend.  

3. Isst man in Serbien sehr gern Gemüse? (Jede li se u Srbiji veoma rado povrće?) 

Nein, in Serbien isst man nicht so gern Gemüse. 

4. Wie lang ist die Mittagspause in Serbien? (Koliko duga je pauza za ručak u Srbiji?) 

Die Mittagspause in Serbien dauert 30 Minuten.  

5. Wie oft isst du Fleisch? (Koliko često jedeš meso?) 

Ich esse Fleisch dreimal pro Woche.  

6. Welches Dessert nehmen Sie gern? (Koji desert rado uzimate?) 

Ich nehme gern einen Kuchen.  
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7. Welche Beilage isst du selten? (Koji prilog jedeš retko?) 

Ich esse Reis selten als Beilage.  

8. Was gibt es heute bei Ihnen zum Frühstück? (Šta ima kod Vas danas za doručak?) 

Es gibt Brot, Eier und Milch zum Frühstück. 

9. Möchten Sie Kaffee oder Tee? (Da li biste kafu ili čaj?) 

Ich möchte einen Kaffee. 

10. Was isst du am Wochenende gern? (Šta rado jedeš vikendom?) 

Ich esse gern Pizza am Wochenende.  

3.  Dopunite odgovarajuće oblike glagola u prezentu.   

Familie Brenner __erwartet_____ (erwarten) Huang Lihua um 20 Uhr zum Abendessen. Sie 

__kommt______ (kommen) um 20.15 Uhr. Das Essen __ist______ (sein) fertig. Herr Brenner 

_____holt____ (holen) gerade die Getränke. Herr und Frau Brenner ___begrüßen_____ 

(begrüßen) Frau Huang freundlich.  

 

Sören Bläser ____hat_______ (haben) um 19 Uhr ein Essen mit Frau Richardson im Restaurant 

„Sonnenhof“. Sie ____ist______ (sein) eine Geschäftspartnerin von Firma Weiderich. Herr 

Bläser ____kommt____ (kommen) um 19.15 Uhr. Seine Freundin ___kommt______ (kommen) 

auch mit. Frau Richardson _____wartet_________ (warten) schon.  

 

 

 


