UHRZEITEN UND PERSÖNLICHE DATEN UND ADRESSEN
Vremena, lični podaci i adrese
1 Wie viele Wörter? Was ist groß, was ist klein?
Koliko reči? Šta je veliko, šta je malo?
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genau; Beruf; Informatiker; in; Zürich; erreichbar; schreiben; Tabelle; Postadresse; wann; sein;
Nachmittag; Kollege; Wien; Lektion; Leute; Fotos; Wohnort; Stunden; Problem; Uhrzeiten;
Name; selten; Deutsch; haben; Übungen; Hallo
2 Richtig oder falsch? Schreiben Sie.
Tačno ili netačno? Napišite.
a) 3+2=5 –Ja, das ist richtig: drei und zwei ist fünf.
b) 4+3=8 –Nein, das ist falsch: vier und drei ist acht.
c) 2+4=6 –Ja, das ist richtig: zwei und vier ist sechs.
d) 8+1=5 –Nein, das ist falsch: acht und eins ist neun.
e) 5+2=9 –Nein, das ist falsch: fünf und zwei ist sieben.
f) 6+5=7 –Nein, das ist falsch: sechs und fünf ist zwölf.
g) 2+5=7 –Ja, das ist richtig: zwei und fünf ist sieben.
3 Ergänzen Sie die Fragewörter.
Dopunite upitne reči.
a) ______Wer_______ ist die Dame?

-Frau Weinberger.

b) ________Wo_____ arbeitet Frau Weinberger?

-Bei der Firma Nova.

c) __________Was___ macht sie da?

-Sie arbeitet in der Produktion.

d) _______Wie lange_____ arbeitet sie schon bei der Firma Nova? -Zehn Jahre.
e) _______Wie lange_____ lebt sie in München?
f) ________Woher____ kommt Frau Weinberger?

-Vier Jahre.
-Aus Berlin.

g) _______Wann_____ hat sie Zeit?
h) ________Was____ ist sie von Beruf?

-Von 8 bis 10 Uhr.
-Informatikerin.

4 Wie heißen die Fragen?
Kako glase pitanja?
a) ______Wie heißen Sie/Wie heißt du_________________? –Ich heiße Luise Stratmann.
b) _______Wie ist der Vorname______________________________? –Robert.
c) _________________Woher kommst du________________? –Aus der Schweiz.
d) _________________________Wo wohnst du________? –In Luzern.
e) __________________Bist du verheiratet_______________? –Nein, ich bin ledig. (Da li
si udata/oženjen? Ne, ja sam neudata/neoženjen.)
f) _____________Was bist du von Beruf_______________________? –Hotelkauffrau.
g) _____________Wie geht es Ihnen_____________________? –Danke, gut. Und Ihnen?
5 Du und Sie. Schreiben Sie.
Obraćanje na „ti“ i na „Vi“. Napišite rečenice po modelu.
a) Wie heißt du? → Wie heißen Sie?
b) Woher kommen Sie? →Woher kommst du?
c) Wo lernen Sie Deutsch? →Wo lernst du Deutsch?
d) Wo wohnst du? →Wo wohnen Sie?
e) Kommst du aus Frankreich? →Kommen Sie aus Frankreich?
f) Wo arbeiten Sie? →Wo arbeitest du?
g) Wann haben Sie Zeit? →Wann hast du Zeit?
6 Fragen Sie bitte.
Postavite pitanja.
a) Hast du viel Arbeit? → Ja, ich habe viel Arbeit.

b) ___Sind Sie morgen erreichbar?_________________ →Ja, ich bin morgen erreichbar.
c) _____Wohnen Sie in Novi Sad?____________________ →Ja, ich wohne in Novi Sad.
d) _____________Haben Sie Zeit?______________________ →Nein, ich habe keine Zeit.
e) _______Arbeiten Sie heute noch?_______________ →Ja, leider arbeite ich heute noch.
f) _______Kommen Sie aus Österreich?________ →Nein, ich komme nicht aus Österreich.
g) ______Ist Schmidt der Familienname?___________ →Ja, Schmidt ist der Familienname.

