5.2 REISEN PRIVAT UND DIENSTLICH
1. Dopunite odgovarajuće oblike glagola nehmen, brauchen, gehen, kommen.1
Also, Leute, wie _________ ihr nach Bad Vilbel? Vera __________ das Auto. Mehmet und
Theo, ihr __________ den Bus. Aber vielleicht __________ nur Theo den Bus und Mehmet
_________ die S-Bahn. Und ich? Ich _______ kein Fahrrad. Ich __________ auch keinen Bus
und kein Auto und keine S-Bahn. Ich _______ einen Regenschirm und ___________ zu Fuß.
2. Dopunite prazna mesta.2









Ich glaube, wir nehmen _________ Auto.
Vielleicht gibt es __________ Stau. Oder wir finden keinen Parkplatz.
Das ist _______ Problem. Dort gibt es immer _____________ Parkplätze.
Warum nehmen wir nicht einfach Fahrräder?
Ich habe __________ Fahrrad. Und Simon hat auch kein Fahrrad.
Ich habe _________ Fahrräder für alle.
Es gibt auch __________ S-Bahn um 9.30Uhr. Sie braucht nur zwölf Minuten.
Oder wir nehmen __________ Bus. Der Bus fährt aber um zehn Uhr.

3. Pogledajte Youtube video o železničkoj stanici:
https://www.youtube.com/watch?v=ZHAzhrDDZdk
4. Objašenjenje kako biste čitali red vožnje pogledajte na sledećem videu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZieJ4MpBTyA

5. U okviru vežbi imali smo oblike prezenta glagola fahren (voziti se) i betragen (iznositi).
Ovde možete pogledati kako se menjaju po licima.
Sg.
1. Ich fahre
2. Du fährst
3. Er, sie, es fährt
Pl. 1. Wir fahren
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2. ihr fahrt
3. sie fahren

Glagol betragen ima samo oblike 3. lica jednine prezenta i 3.lica množine
Sg. 3. Er, sie, es beträgt
Pl. 3. Sie betragen

Nepoznate reči:
der Abflug- odlazni let
die Abkürzung- skraćenica
die Ankunft- dolazak
der Bahnhof- železnička stanica
bedeuten- značiti
betragen- iznositi
das Datum- datum
die Dauer- trajanje
die Entfernung- udaljenost
der Fahrpreis- cena vožnje
die Fahrt- vožnja
der Flug- let
das Flugzeug- avion
insgesamt- ukupno
gleich- isto; odmah
Hbf./Hauptbahnhof- glavna železnička stanica
die Hinfahrt- vožnja u jednom pravcu
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der Hinflug- let u jednom pravcu
hoch- visok
inkl. (inklusiv)- uključujući
langsam- sporo
nennen- nazvati
der Ort- mesto
die Rückfahrt- vožnja nazad
der Rückflug- dolazni let
teuer- skupo
verfügbar- dostupno
wie weit- koliko daleko
die Angabe- podatak
das Angebot- ponuda
die Bahncard- karta za železnicu
der Betrag- iznos
die Entscheidung- odluka
das Geld- novac
günstig- povoljno
unsicher- nesigurno
die Verfügbarkeit- raspolaganje
versichert- osigurano
der Wagen- vozilo
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