
THEMA 11- ERWARTUNGEN, ANWEISUNGEN, BITTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Welche Erwartungen hat die Reisegruppe? (Kakva očekivanja ima grupa putnika?) 

eine Pause von der Arbeit machen-   Erholung -  viel Bewegung in frischer 



Luft - viel Spaß- Entspannung – schönes Wetter- angenehmes Klima- 

gemütliche und saubere Unterkunft- nette Leute kennenlernen- 

Sehenswürdigkeiten besichtigen- freundliches Personal im Hotel- gute 

Lage vom Hotel- günstige Restaurants 

 

Ich erwarte Erholung. Ich möchte eine Pause von der Arbeit machen. Ich hätte auch 

gern schönes Wetter.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

2. Begrüßen: Sie – du! (Pozdravljenje: Vi- ti!) 

Guten Tag, meine Damen und Herren! 

Mein Name ist Robert Müller. Im Namen der Firma A&G möchte ich Sie ganz herzlich 

begrüßen und heiße Sie willkommen bei uns in Berlin.  

 

Grüß euch miteinander! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________ 

 

 

3. Vorstellen- begrüßen (Predstaviti- pozdraviti) 

Herzlich willkommen bei ...    Mein Name ist ...   Ich bin hier für ... 

zuständig.  Im Namen von ... möchte ich Sie bei ... begrüßen. Ich möchte 

Ihnen auch ... vorstellen.  Ich arbeite bei ... als stellvertretende/r... Ich bin 

da für ... zuständig. Freut mich/Angenehm. Ich möchte bei Ihnen ... und 

hätte gern ... 

 



 Carl Moritz Johanna Schmidt Ludwig Stern 

Herkunft Ulm Regensburg Jena 

Beruf Informatiker Tourismusmanagerin Verkäufer 

Firma A&G Regensburg-Reisen DM 

Alter 50 35 23 

Familienstand geschieden verheiratet ledig 

 

Mein Name ist Carl Moritz. Ich komme aus Ulm und arbeite als Informatiker bei der Firma 

A&G. Ich werde im Dezember 50 Jahre alt. Ich bin geschieden. In der Firma A&G bin ich für 

die EDV Abteilung zuständig. Ich möchte Ihnen auch Frau Johanna Schmidt vorstellen. 

....____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

4.  Imperativ (imperativ) 

Imperativ ili zapovedni način ima samo 2. lice jednine i 2. lice množine koje se koristi bez lične 

zamenice du odnosno ihr. U oblike imperativa ubrajamo i počasne forme u 3. licu množine 

prezenta ali uz obaveznu ličnu zamenicu Sie koja stoji iza glagola.  

Imperativ se gradi od drugog lica jednine od glagolske osnove s dodatkom nastavka –e koji se 

često izostavlja npr. Frag(e)! Komm(e)! Fahre! Antworte! 

Kod nepravilnih glagola sa vokalom e u osnovi, koji su u drugom i trećem licu jednine prezenta 

nepravilni i menjaju to e u i ili ie, činiće to i u drugom licu jednine imperativa npr. Gib! (geben)! 

Nimm! (nehmen) Hilf! (helfen) 

Kod drugog lica množine koristi se oblik prezenta bez lične zamenice npr. Antwortet! Kommt! 

Nehmt! Geht! 

Počasni oblik je treće lice množine prezenta uz upotrebu lične zamenice napisane velikim 

slovom:  

z. B. Gehen Sie nur geradeaus! Fahren Sie nicht so schnell! Bezahlen Sie bitte die 

Rechnung! 

Imperativ glagola sein je nepravilan i glasi: 

Sg.  

2.l. Sei (leise)! 



Pl. 

2. l. Seid (leise)! 

Seien Sie (leise)! 

 

5. Reisen. Schreiben Sie die Sätze nach dem Modell. (Putovati. Napišite rečenice po 

modelu.) 

einen Stadtplan kaufen- Tickets reservieren- zur Touristeninformation gehen- den Pass 

zeigen- einen Moment warten- die Unterlagen unterschreiben- nicht so laut im Flugzeug sein 

a) Kaufen Sie einen Stadtplan! 

b) Reservieren Sie Tickets! 

c)    

d)   

e)    

f)    

g)   

6. Ich habe Problem. Was soll ich machen? (Imam problem. Šta treba da radim?) 

Ich bin 

hungrig. 

Ich 

brauche 

eine 

neue 

Hose.  

Ich bin 

durstig. 

Die Party 

ist 

langweilig.  

Ich 

hätte 

gern ein 

Auto. 

Ich 

kann 

nicht so 

gut 

Deutsch.  

Ich 

möchte 

einen 

Urlaub 

machen.  

 

a) Ich bin hungrig. Was soll ich machen? 

Du sollst etwas essen. Iss doch etwas! 

b)   

c)     

d)     

e)    

f)    

g)     

 

7. Die Schüler machen heute alles falsch. Geben Sie die Anweisungen. (Učenici danas 

rade sve pogrešno. Dajte im uputstva.) 

 

a) leise sein 

Seid leise, bitte! 



b) aufmerksam sein 

________________________________________________________ 

c) die Aufgaben schreiben 

________________________________________________________ 

d) die Tür schließen 

________________________________________________________ 

e) den Lehrer fragen  

________________________________________________________ 

f) genug Wasser trinken 

________________________________________________________ 

8. Pronomen- bestimmt- unbestimmt- Negation. (Zamenica- određena- neodređena- 

negacija) 

         bestimmt→unbestimmt→Negation 

Nom. Der  →  einer →keiner 

          Das → eins → keins 

          die→ eine → keine 

Akk. Den →einen→keinen 

         das→ eins →keins 

         die → eine →keine 

Pl./Nom/Akk. Die →welche →keine 

 

 Haben alle eine Fahrkarte? 

 Ich habe noch keine.  

 Hier ist eine. Nehmen Sie die.  

 

 Haben Sie noch ein Gesprächsprotokoll? 

 Ich habe eins. Aber meine Kollegin hat noch keins.  

 Hier ist noch welches.  

 

 Ich habe noch keinen Besucherausweis.  

 Hier ist einer. Nehmen Sie den.  

 



 Haben Sie noch ein paar Prospekte? 

 Hier sind welche. Nehmen Sie die.  

 

 

 

 

Übungen (Vežbe) 

 

1. Stellen Sie Fragen! (Postavite pitanja.) 

a) Name: Wie heißen Sie? 

b) Alter: 

c) Beruf: 

d) Herkunft: 

e) Familienstand: 

f) Firma: 

 

2. Verbinden Sie. (Povežite.) 

 

a) Er heißt Johann Schmidt.              A) Herkunft 

b) Johann ist 25 Jahre alt.                  B) Firma 

c) Er ist Koch von Beruf.                   C) Name 

d) Er kommt aus Frankfurt.                D) Beruf 

e) Er ist noch ledig.                            E) Alter 

f) Er arbeitet im Restaurant „Hof“    F) Familienstand 

 

a b c d e f 

C      

 

3. Begrüßen Sie im Namen der Firma Ludwig die Besuchergruppe aus der Firma 

A&G. (Pozdravite u ime firme Ludvig grupu posetilaca iz firme A&G.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

4. Ordnen Sie die Sätze zu den Kategorien „Siezen“ und „duzen“. (Poređajte rečenice 

u kategoriju obraćanje na „Vi“ i obraćanje na „ti“) 

Wie ist Ihre Telefonnummer? / Fahre nicht so schnell! / Wie ist dein Familienname?/ 

Kommen Sie morgen? / Kommt frühestens um 8 Uhr. / Ich danke Ihnen./ Ich begrüße euch 

ganz herzlich. / Welche Erwartungen haben Sie?/ Entschuldigen Sie bitte./ Entschuldige 

bitte.  

 



Siezen duzen 

Wie ist Ihre Telefonnummer?  

  

  

  

  

 

 

 

 

5. du-ihr- Sie. Schreiben Sie die Sätze. (ti-vi- Vi. Napišite rečenice.) 

 

 du ihr Sie 

einen Moment 

warten 

Warte einen 

Moment! 

Wartet einen 

Moment 

Warten Sie 

einen Moment! 

übermorgen 

nach Berlin 

fahren 

   

weniger arbeiten    

mehr spazieren 

gehen 

   

Termine 

verschieben 

   

die Reise buchen    

 

 

6. Duzen- Siezen. (Obraćanje na „ti“- obraćanje na „Vi“) 

 

a) Komm sofort!→ Kommen Sie sofort! 

b) Mache die Hausaufgaben!→ 

c) Reserviere Tickets!→ 

d) Gib mir das Geld!→ 

e) Hilf mir!→ 

f) Sei pünktlich im Büro!→ 

 

7. Was erwarten Sie von der Konferenz? Was möchten Sie? Was hätten Sie gern? 

Schreiben Sie die Sätze. (Šta očekujete od konferencije? Šta želite? Šta biste rado? 

Napišite.) 

gute Zusammenarbeit / gutes Arbeitsklima/ viel Neues lernen/ auch mal eine Pause/ mit 

Kollegen diskutieren/ gutes Rahmenprogramm 

 

Ich erwarte gute Zusammenarbeit.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Stellen Sie sich vor. Was erwarten Sie vom Studium? (Predstavite se. Šta očekujete 

od studija?)  

 

Name:  

Alter:  

Herkunft: 

Familienstand: 

Erwartungen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

9. Imperativ →soll- Formen (Imperativ- →oblici sa sollen) 

 

a) Gehen Sie nicht weg!→ Sie sollen nicht weggehen.  

b) Nimm den Platz!→ 

c) Trinken Sie noch einen Kaffee. → 

d) Sprich leise! → 

e) Bezahlen Sie das Essen. → 

f) Begrüße die Besuchergruppe!→ 

 

10. Welches Wort passt? (Koja reč odgovara?) 

 

a) Das Konzert finde ich ■ gut  □ monatlich  □ langsam. 

b) Die Kollegin ist □ freundlich  □ viel  □ täglich.  

c) Die Reise kostet □ wenig  □nicht genug  □ schnell.  

d) Fahren Sie bitte □  praktisch  □  persönlich  □ langsam.  

e) Seid bitte  □  hell  □  höflich  □ günstig.  

f) Die Mitarbeiter erwarten  □ nicht viel  □ schmal  □ altmodisch.  

 

11. Welches Wort passt nicht? (Koja reč ne odgovara?) 

 

a) erwarten – möchten – hätten - haben 

b) willkommen heißen – begrüßen- vorstellen- verschieben 

c) Firma- Beruf- Funktion- Familie 

d) Qualitätskontrolle- Logistik- Vertrieb- Siemens 

e) bezahlen- Geld- Kasse- reservieren 

f) euch- Ihnen- mir- welches 

 

12. Welche Buchstaben fehlen? (Koja slova nedostaju?)  

 



a) E r w a r t u n g e n 

b) S_ _u _ z _ _ l _ 

c) b _ s _ c _ t _ g _ _ 

d) B _ _ u _ _ _ p _ _ g _ a _ _  

e) _ u _ _ ä _ _ i _ 

f) s _ e _ _ v _ _ t _ e _ _ _ d 

13. Ergänzen Sie. (Dopunite.) 

 

a) Hast du ___einen____ Bruder oder _________ Schwester? 

b) Hast du _______ Schutzhelm? Nein, ich habe noch _____________ . 

c) Gibt es hier _________ Cafeteria? Ja. In erster Etage ist ___________ .  

d) Möchten Sie gern einen Apfel? Ja, danke. Ich nehme gern noch ___________ .  

e) Ich habe noch keine Prospekte. Tut mir leid, ich habe hier noch __________ .  

 

14. Ergänzen Sie: aus- von (2x)- zum- bei- im (2x). (Dopunite.) 

 

a) ___Im____ Namen ____ der Firma möchte ich Sie herzlich begrüßen.  

b) Er kommt _______ Deutschland.  

c) Was haben wir ______ Mittagessen? 

d) _______ Mai organisieren wir die Konferenz.  

e) Der Chef ________ Herrn Schmidt heißt Rudi Steiner.  

f) Frau Moritz arbeitet ______ der Firma „R-Reisen“.  

 

15. Ergänzen Sie. (Dopunite.) 

 

aus dem Vertrieb/ die Prospekte/ die Unterlagen/ zur Besprechung/ pünktlich/ um 9 Uhr  

 

Frau Schmidt, kommen Sie bitte am Montag ___zur Besprechung__ . Die Besprechung 

beginnt _____________ . Seien Sie bitte _____________ .  

Bitte bringen Sie ________________ . Schreiben Sie E-Mails an die Kollegen 

____________________ . Kopieren Sie ________________ .  

 

 

Nepoznate reči i fraze iz jedanaeste teme  

Reč/fraza na 

nemačkom 

Prevod reči/fraze na 

srpski 

Primer  

die Reisegruppe, -, -n grupa putnika Herr Müller begrüßt die 

Reisegruppe.  

die Erholung, -, -en odmaranje Ich erwarte Erholung 

und Entspannung. 

die Bewegung, -, -en kretanje Die Bewegung ist sehr 

wichtig.  

die Entspannung, -, -en opuštanje Ich erwarte viel 



Entspannung.  

das Wetter, -s, / vreme Das Wetter heute ist 

sehr schön.  

die Unterkunft  -  -  e smeštaj Die Unterkunft ist in der 

Nähe.  

die Anweisung, -, -en uputstvo Herr Müller gibt den 

Kollegen die 

Anweisungen.  

das 

Gesprächsprotokoll, -s, 

-e 

protokol razgovora Ich bringe das 

Gesprächsprotokoll.  

der Besucherausweis, -

es, -s 

isprava za posetioce Wir zeigen den 

Besucherausweis.  

der Schutzhelm, -(e)s, -

e 

zaštitni šlem Wir haben keine 

Schutzhelme.  

das 

Rahmenprogramm, -s, 

-e 

okvirni program Das Rahmenprogramm 

ist sehr schön. 

die Zusammenarbeit, -, 

-en 

saradnja In der Zukunft erwarten 

wir viel 

Zusammenarbeit mit 

Ihrer Firma.  

das Studium, -s, 

Studien 

studije Mein Studium beginnt 

im Oktober.  

kennenlernen upoznati Ich möchte viele 

Kollegen kennenlernen.  

vorstellen predstaviti Ich möchte Ihnen meine 

Kollegin vorstellen.  

unterschreiben potpisati Hier sollen Sie 

unterschreiben.  

entschuldigen izviniti se Entschuldigen Sie bitte 

für die Verspätung! 

sauber čisto Die Unterkunft ist 

sauber.  

stellvertretend zastupajući Er arbeitet bei uns als 

stellvertretender 

Vetriebleiter. 

leise tih Seien Sie leise! 



langweilig dosadan Der Film ist langweilig.  

sofort odmah Machen Sie das sofort! 

pünktlich tačno Die Besprechung 

beginnt pünktlich. 

langsam polako Sprechen Sie bitte 

langsam! 

höflich učtivo Die Kinder sind sehr 

höflich.  

frische Luft svež vazduh  

Viel Spaß Puno zabave!  

angenehmes Klima prijatna klima  

nette Leute ljubazni ljudi  

Sehenswürdigkeiten 

besichtigen 

posetiti znamenitosti  

freundliches Personal ljubazno osoblje  

gute Lage dobar položaj  

Grüß euch 

miteinander! 

Sve vas pozdravljam.  

zuständig für ... zadužen za ...  

Angenehm. Drago mi je.   

aufmerksam sein biti pažljiv  

die Tür schließen  zatvoriti vrata  

 

 

 
 


