THEMA 2- UHRZEITEN UND PERSÖNLICHE DATEN UND ADRESSEN

1. Zahlen/ Brojevi u nemačkom jeziku (0-20)
0 – null
1- eins
2- zwei
3- drei
4- vier
5- fünf
6- sechs
7- sieben
8- acht
9- neun
10- zehn
11- elf
12- zwölf
13- dreizehn
14- vierzehn
15- fünfzehn
16- sechzehn
17- siebzehn
18- achtzehn
19- neunzehn
20- zwanzig
2. Prezent glagola haben
Glagol haben (imati) spada u grupu nepravilnih glagola i u prezentu se po licima menja na
sledeći način:
Sg.
1. ich habe
2. du hast
3. er, sie, es hat
Pl.
1. wir haben
2. ihr habt
3. sie haben
Primer: Haben Sie heute Zeit? (Imate li danas vremena?)

3. Wann hast du Zeit? (Kada imaš vremena?)↔Wann haben Sie Zeit? (Kada imate
vremena?)



Frau Müller, wann haben Sie Zeit?
Um drei Uhr.




Marko, wann hast du Zeit?
Um ein Uhr.

4. Wann hast du Zeit? Wann genau?Von wann bis wann? Wie lange hast du Zeit?

heute

Vormittag

Um ein Uhr

eine Stunde

morgen

Mittag

Um zwei Uhr

zwei Stunden

übermorgen

Nachmittag

Um elf Uhr

....

Abend

Um dreizehn
Uhr

acht Stunden

...







Wann hast du Zeit?
Heute.
Wann genau?
Um neun Uhr.
Von wann bis wann hast du Zeit?
Von neun Uhr bis zehn Uhr.








Wann haben Sie Zeit?
Übermorgen.
Wann genau?
Um zwei Uhr.
Wie lange haben Sie Zeit?
Drei Stunden.

5. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es?

Es ist fünf nach halb zehn.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Schreiben Sie die Uhrzeit.
7.20- zwanzig nach sieben
12.2516.5011.5513.1510.3018.45Wie spät ist es? Schreiben Sie.
8.03 Uhr- (Es ist) kurz nach acht.
11.58 Uhr- (Es ist) kurz vor zwölf/gleich zwölf.
13.047.029.5916.5715.01-

Was ist das? Was genau?
der/ein Name
der/ein Beruf
die/eine Adresse
die/eine E-Mail-Adresse
die/eine Internet-Adresse
die/eine Postleitzahl
die/eine Telefonnummer
die/eine Hausnummer
die/eine Fax-Nummer
der/ein Wohnort
a) 10115 Das ist eine Postleitzahl. Das ist die Postleitzahl von Berlin..

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Landstr. 20
m.reimann@schneider.com
+4912073020
Marketingberaterin
www.londoncafe.de
Teo
+4912546079
Müller
Ulm

8. Wie sind Frau Reimann und Herr Müller erreichbar?
telefonisch/ per SMS/Handynummer/per Fax/Fax-Nummer/per E-Mail/E-MailAdresse/ privat/Postadresse

Herr Müller ist telefonisch erreichbar.
Frau Reimann ist per Fax erreichbar.
Sastavite još dva primera po istom modelu.

9. Rod imenica u nemačkom jeziku
Imenice u nemačkom jeziku mogu biti muškog, ženskog i srednjeg roda. Za razliku od našeg
jezika rod nije prepoznatljiv po nastavku imenice. Kod imenice sa sufiksima, rod je
prepoznatljiv.
Imenice muškog roda sa sufiksima:
-er: der Lehrer, der Manager, der Berater
-ling: der Säugling, der Frühling, der Schmetterling
-or: der Moderator, der Direktor, der Traktor
-ismus: der Optimismus, der Mechanismus, der Fanatismus
Ženskog roda su imenice sa sufiksima:
-in: Informatikerin, Lehrerin, Verkäuferin
-heit: Freiheit, Schönheit, Seltenheit

-keit: Persönlichkeit, Fröhlichkeit, Pünktlichkeit
-igkeit: Schnelligkeit, Leichtigkeit, Schwierigkeit
-schaft: Wirtschaft, Freundschaft, Wissenschaft
-ung: Vorstellung, Begrüßung, Planung
-tät: Universität, Fakultät, Qualität
Srednjeg roda su imenice sa sledećim sufiksima:
-chen: Mädchen, Kindchen, Wölkchen
-lein: Büchlein, Bäuchlein, Tischlein
-ent: Dokument, Parlament, Instrument
10. U nemačkom jeziku razlikujemo određeni, neodređeni i nulti član.
Određeni član za muški rod je der, za ženski je die, za srednji je das, a za sve rodove u množini
je die. Kada stoji uz imenicu služi za obeležavanje njenog roda, broja i padeža. Određeni član se
upotrebljava:
a) Uz neku imenicu da je označi kao poznatu ili već pomenutu ili određenu: Das war ein
tolles Hotel! Das Zimmer war sehr gemütlich.
b) Kod superlativa uz imenicu: Es war der schönste Tag meines Lebens.
c) Uz geografska imena muškog i ženskog roda: die Schweiz, die Türkei, der Rhein, die
Donau, die Save, die Alpen
d) Uz geografska imena srednjeg roda ako imaju neki atribut: das alte Griechenland, das
ewige Rom
e) Kod uopštavanja: Der Elefant ist das größte Säugetier.
Određeni član se sažima sa nekim predlozima npr. in dem=im; an dem=am; zu der=zur; in
das=ins
Neodređeni član glasi ein (isti oblik za muški i srednji rod) i eine za ženski rod. Kod određenog
člana ne postoji oblik za množinu.
Neodređeni član upotrebljavamo:
a) Uz imenice koje se prvi put pominju, koje nam iz prethodnog konteksta nisu poznate niti
određene:
Eine Frau steht vor der Tür. Sie ist sehr schön.
b) Uz imenice koje stoje kao dopune glagolu sein u značenju nekog svojstva ili osobine:
Du bist ein Herz.

Der Elefant ist ein Rüsseltier.
Nulti član predstavlja ustvari izostavljanje člana jer po pravilu postoje neke imenice ispred kojih
se ne upotrebljava član i tada kažemo da uz njih stoji nulti član. On se upotrebljava u sledećim
slučajevima:
a) Uz imenice u množini uz koje u jednini stoji neodređeni član (koji nema množinu)
Er gibt mir ein Buch. →Er gibt mir Bücher.
b) Uz lična imena:
Heute kommt Peter. Monika arbeitet bei der Firma Siemens.
c) Uz geografska imena srednjeg roda koja nemaju nikakav atribut:
Deutschland ist in Europa.
Ich lebe in Novi Sad.
11. Ergänzen Sie. (Dopunite.)
eine Hauptstadt; die Hauptstadt; ein Vorname; der Vorname; ein Foto; ein Foto; das Foto; eine
Konferenz; die Konferenz; eine Stadt; die Stadt; /;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Berlin ist eine Hauptstadt. Berlin ist __________________ von Deutschland.
Das ist ________________ von Anne. ______________ ist sehr schön.
Von _________ Michael ist auch __________ da.
Graz ist ________________ in Österreich. _____________ ist schön.
______ Heike ist __________ Informatikerin von Beruf.
_______Stephan ist __________ aus Deutschland. __________ ist sehr populär.
Morgen hat Frau Müller ___________ . ___________ ist in Bern.

12. Broj imenica
Imenice imaju dva broja: jedininu (Singular) i množinu (Plural). Jednina predstavlja osnovni
oblik imenice, a množina više od jedne jedinke ili predmeta ili pojma. Množina se označava
pomoću određenih nastavaka, umlauta ( ). Najčešći nastavci za množinu imenice su sledeći:
-e (moguće i sa umlautom) kod imenica sva tri roda npr. der Beruf→die Berufe; der
Wohnort→die Wohnorte; die Nacht→die Nächte; die Stadt→ die Städte
-er (sa umlautom) kod imenica muškog i srednjeg roda npr. das Buch→die Bücher; der
Mann→die Männer
-(e)n kod imenica sva tri roda: der Name→die Namen; die Frau→die Frauen; das Auge→die
Augen; die Adresse→ die Adressen; die Telefonnummer→die Telefonnummern
-s kod imenica sva tri roda: das Auto→die Autos; das Foto→die Fotos; der LKW→die LKWs;
die Mutti→die Muttis

-bez nastavka u množini (moguće sa umlautom) kod imenica sva tri roda: npr. der
Kalender→die Kalender; der Lehrer→die Lehrer; das Theater→die Theater; die Mutter→die
Mütter; die Tochter→die Töchter
Ergänzen Sie die Pluralendungen. (Dopunite nastavke za množinu)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

der Familienname→die Familiennamen
die E-Mail-Adresse→
die Hausnummer→
der Wohnort→
der Beruf→
das Foto→
die Postleitzahl→

Übungen (Vežbe)
1. Wie viele Wörter? Was ist groß, was ist klein? (Koliko reči? Šta je veliko, šta je malo?)
Genauberufinformatikerinzüricherreichbarschreibentabellepostadressewannseinnachmittagkolleg
ewienberaterleutefotoswohnortstundenproblemuhrzeitennameschöndeutschhabenübungenhallo
2. Kreuzen Sie an. (Precrtajte broj koji je ponuđen)
drei; sechzehn; zwölf; vierzehn; sieben; achtzehn; neun; dreizehn; null; zwei

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3. 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+14=16 –
d) 8+11=19 –
e) 5+2=9 –
f) 6+5=7 –
g) 12+5=17 –
4. Ergänzen Sie die Fragewörter. (Dopunite upitne reči.)
a) ____Wer_ ist die Dame?

-Frau Müller.

b) ________ arbeitet Frau Müller?
c) _______ macht sie da?

-Bei der Firma Logix.
-Sie arbeitet in der Produktion.

d) _________ arbeitet sie schon bei der Firma Logix?

-Zwei Jahre.

e) _________ lebt sie in München?

-Vier Jahre.

f) ________ kommt Frau Müller?

-Aus Bonn.

g) _________ hat sie Zeit?

-Von 7 bis 9 Uhr.

h) __________ ist sie von Beruf?

-Informatikerin.

5. Wie heißen die Fragen? (Kako glase pitanja?)
a) Wie heißen Sie/Wie heißt du_______? –Ich heiße Lisa Steiner.
b) __________________________________? –Markus.
c) _______________________________? –Aus der Schweiz.
d) _______________________________? –In Hamburg.
e) ________________________________? –Nein, ich bin ledig.
f) __________________________________? –Musikerin.
g) _________________________________? –Danke, gut. Und Ihnen?
6. 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? →
c) Wo lernen Sie Deutsch? →
d) Wo wohnst du? →
e) Kommst du aus Serbien? →
f)

Wo arbeiten Sie? →

g) Wann haben Sie Zeit? →
7. Fragen Sie bitte. (Postavite pitanja.)
a) Hast du viel Arbeit? → Ja, ich habe viel Arbeit.

b) ____________________ →Ja, ich bin morgen telefonisch erreichbar.
c) _________________________ →Ja, ich wohne in Novi Sad.
d) __________________________________ →Nein, ich habe keine Zeit.
e) ______________________ →Ja, leider arbeite ich heute noch.
f) ______________________ →Nein, ich komme nicht aus Österreich.
g) ______________________ →Ja, Schmidt ist der Familienname.

8. Der, die oder das? Ein oder eine? (Muški, ženski ili srednji član? (der, die ili das)
Neodređeni oblik člana ein /eine?)
Fax-Nummer, Familienname, Hausnummer, Name, Foto, Wohnort, Beruf, Adresse, E-MailAdresse, Postleitzahl, Telefonnummer, Internetadresse, Vorname.
der

die

das

9. Schreiben Sie die Pluralformen. (Napišite oblike množine)
a) Eine Hausnummer, aber drei ______Hausnummern______________ .
b) Ein Familienname, aber zwei ____________________ .
c) Ein Foto, aber sechs _______________________ .
d) Ein Wohnort, aber zwei ___________________ .
e) Ein Beruf, aber viele ______________________ .
f) Eine Adresse, aber vier _________________ .
g) Eine E-Mail-Adresse, aber zwei __________________ .
h) Eine Postleitzahl, aber vier ______________________ .

i) Eine Fax-Nummer, aber drei ______________________ .
j) Eine Webadresse, aber viele _________________________ .
k) Ein Vorname, aber zwei ___________________________ .
10. Ergänzen Sie die Endungen. (Dopunite nastavke.)
Ich arbeit___ bei Siemens. Du arbeit___ als Produktionsleiter. Er ha____ ein Problem. Carlo und
Martha hab______ von acht Uhr bis zehn Uhr zwei Stunden Zeit. Wohn____ Sie in Sterngasse
9? Ja, wir wohn_____ in Sterngasse 9. Woher komm____ ihr? Wir komm____ aus Belgrad. Wie
lange arbeit_____ Sie heute? Bis 12 Uhr. Dann hab___ wir eine Konferenz. Die Konferenz i___
in Köln.
11. Füllen Sie das Formular aus. (Popunite formular)
SPRACHSCHULE WILLKOMMEN-Max-Eyth-Straße 4-68305 Mannheim
INTESIVKURS
Deutsch für den Beruf
Montag bis Freitag, 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Familienname:
Vorname(n):
Straße:
Postleitzahl:
Wohnort:
Land:
Telefonnummer:
Handynummer:
E-Mail-Adresse:
Beruf:

12. Stellen Sie sich vor! (Predstavite se na osnovu podataka koje ste popunili).

13. Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? (Koliko je sati?)

14. Finden Sie Fehler im Text. (Pronađite greške u tekstu)
 wan habst du zeit?
 heeute.
 vann gennau?
 uhm neuun uhr.
 fon wan biss wann hasst du ziet?
 won neun uhhr bis zehn ur.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
15. Finden Sie Fehler in den Sätzen.

a) Anne Schmidt arbeitest heute achte Stunde.
_______________________________________________________________
b) Zwei Studenten hat heute Nachmittag zwei Stunden Zeit.
_______________________________________________________________
c) Ein Foto ist von Christian Schröder.
_______________________________________________________________
d) Christian ist der Elektroingenieur von der Beruf.
_______________________________________________________________
e) Wir kommt aus das Novi Sad.
_______________________________________________________________
f) Das ist ein Postleitzahl. Das ist der Postleitzahl von Novi Sad.
_______________________________________________________________
Nepoznate reči i fraze iz druge teme
Reč/fraza na nemačkom

Prevod
srpski

reči/fraze

die Uhrzeit, -, -en

vreme

Schreiben
Uhrzeit.

die Daten (Pl.)

podaci

Die Daten sind richtig.

die Adresse, -, -n

adresa

Die
Adresse
ist
Vladimira
Perica
Valtera 4.

die Zeit, -, -en

vreme

Hast du jetzt Zeit?

die Uhr, -, -en

sat; čas

Es ist drei Uhr.

der Vormittag, -(e)s, -e

prepodne

Übermorgen Vormittag
habe ich zwei Stunden
Zeit.

der Mittag, -(e)s, -e

podne

Morgen Mittag habe ich
keine Zeit.

der Nachmittag, -(e)s, - popodne
e

na Primer
Sie

die

Heute Nachmittag habe
ich Zeit.

der Abend, -s, -e

veče

Der Abend ist schön.

die Stunde, -, -n

sat

Hast du
Stunde?

die Postadresse, -, -n

poštanska adresa

Die Postadresse lautet

heute

eine

Engelstraße 3.
die Webadresse, -, -n

veb adresa

Die Webadresse
www.t-mobile.de

ist

die E-Mail-Adresse, -, - imejl adresa
n

Die E-Mail-Adresse von
Markus
ist
markus@gmail.com

die Internet-Adresse, -, internet adresa
-n

Die
Internet-Adresse
von der Firma Siemens
ist www.siemens.de

die Postleitzahl, -, -en

poštanski broj

Die Postleitzahl
Belgrad ist 11000.

die Nummer, -, -n

broj

Drei ist eine Nummer.

die Telefonnummer, -, broj telefona
-n

von

Die Telefonnummer von
der Firma A&M ist
0174566...

die Hausnummer, -, -n

broj kuće

Ich wohne in der
Engelstraße.
Die
Hausnummer ist drei.

die Fax-Nummer, -, -n

broj faksa

Die Fax-Nummer
03485...

die Handynummer, -, - broj mobilnog telefona
n

ist

Die Handynummer ist
0129....

der Wohnort, -es, -e

mesto stanovanja

Mein
Wohnort
Belgrad.

das Foto, -s, -s

fotografija

Das Foto
Marianne.

die Konferenz, -, -en

konferencija

Die Konferenz ist in
Berlin.

das Problem, -es, -e

problem

Das Problem ist nicht
groß.

die Tabelle, -, -n

tabela

Wo ist die Tabelle?

die Dame, -, -n

dama

Wer ist die Dame?

die Straße, -, -n

ulica

Die Straße heißt die
Engelstraße.

persönlich

lično

Ich
bin
morgen
persönlich erreichbar.

null

nula

ist

ist
von

eins

jedan

zwei

dva

drei

tri

vier

četiri

fünf

pet

sechs

šest

sieben

sedam

acht

osam

neun

devet

zehn

deset

elf

jedanaest

zwölf

dvanaest

dreizehn

trinaest

vierzehn

četrnaest

fünfzehn

petnaest

sechzehn

šesnaest

siebzehn

sedamnaest

achtzehn

osamnaest

neunzehn

devetnaest

zwanzig

dvadeset

heute

danas

Wann hast du heute
Zeit?

morgen

sutra

Wann bist du morgen
erreichbar?

übermorgen

prekosutra

Übermorgen geht es.

um

u

Ich habe Deutsch um 13
Uhr.

von ...bis ...

od... do...

Ich habe von 8 bis 10
Uhr Zeit.

genau

tačno

Wann genau?

wann

kada

Wann haben Sie Zeit?

von wann

od kada

Von wann bis wann

haben Sie Zeit?
bis wann

do kada

Von wann bis wann
haben Sie Zeit?

wie lange

koliko dugo?

Wie lange haben Sie
Zeit?

wie viel

koliko

Wie viel Uhr ist es?

vor

pre

Es ist kurz vor sechs.

nach

posle

Es ist kurz nach sechs.

Viertel

četvrtina

Es ist Viertel vor acht.

spät

kasno

Wie spät ist es?

kurz

kratko

Es ist kurz vor sieben.

erreichbar

dostupan

Wie sind Sie erreichbar?

telefonisch

telefonski

Ich
bin
erreichbar.

telefonisch

per SMS

porukom

Ich bin
erreichbar.

per

groß

velik

Sie ist groß.

klein

mali

Er ist klein.

für

za

Deutsch für den Beruf

ledig

neudata/neoženjen

Sie ist ledig.

verheiratet

udata/oženjen

Er ist verheiratet.

gut

dobro

Mir geht es gut.

Nicht so gut.

Ne tako dobro.

Mir geht es nicht so gut.

richtig

tačno

Das ist richtig.

falsch

netačno

Das ist falsch.

viel

puno

Das ist viel.

schon

već

Es ist schon zwei Uhr.

schön

lep

Die Frau ist schön.

haben

imati

Haben Sie Zeit?

machen

raditi

Was macht sie da?

da

tamo; tada

Was macht sie da?
Da habe ich Zeit.

SMS

