
Glagoli sa promenom vokala u 2. i 3. licu 
jednine prezenta: :  e → i 

sprechen lesen sehen essen geben nehmen 

ich spreche lese sehe esse gebe nehme 

du sprichst liest siehst isst gibst nimmst 

er  
sie  
es 

 
spricht 

 
liest 

 
sieht 

 
isst 

 
gibt 

 
nimmt 

wir sprechen lesen sehen geben nehmen 

ihr sprecht lest sprecht esst gebst nehmt 

sie sprechen lesen sehen geben nehmen 

Sie sprechen lesen sehen geben nehmen 



Glagoli sa umlautom u 2. i 3. licu 
jednine prezenta:  a → ä 

lassen empfangen tragen 
ich lasse empfange trage 
du lässt empfängst trägst 
er  
sie  
es 

 
lässt 

 
emfängt 

 
trägt 

wir lassen empfangen tragen 
ihr lasst empfangt tragt 
sie lassen empfangen tragen 
Sie lassen empfangen tragen 



mögen und möcht- 

mögen möcht- 
ich mag möchte 
du magst möchtest 
er  
sie  
es 

 
mag 

 
möchte 

wir mögen möchten 
ihr mögt möchtet 
sie mögen möchten 
Sie mögen möchten 



Glagoli sa naglašenim (razdvojnim) prefiksima 

aus│füllen  Füllen Sie bitte das Formular aus! 
an│rufen  Wir rufen das Hotel sofort an. 
mit│bringen Bringen Sie Ihre Freunde mit! 
mit ∣ nehmen Er nimmt seine Tasche mit. 



Određeni član  

muški ženski srednji množina 
nominativ der die das die 
akuzativ den die das die 



Neodređeni član i reči koje se menjaju kao 
neodređeni član 

 

muški ženski srednji množina 
nominativ ein         

kein 
eine      
kein 

ein         
kein 

-        
keine 

akuzativ einen      
keinen 

eine      
kein 

ein         
kein 

-        
keine 



Lične zamenice 

Nom ich du er sie es wir ihr sie  Sie 
Akk. mich dich  ihn sie es uns euch sie Sie 



Upitne zamenice 

Nominativ wer was 
Akuzativ wen was 



Wann? 

• nie 

• selten 

• manchmal 

• oft 

• immer 

 

• morgens 

• vormittags 

• mittags 

• nachmittags 

• abends 

• nachts 

     

• von 7 bis 9 Uhr 

• bis 20 Uhr 

• um 12 Uhr 

• ab 10 Uhr 



Was passt? Verbinden Sie bitte. 

• eine Flasche : 

• ein Teller 

• eine Portion  

• eine Tasse 

• ein Stück 

• eine Dose    

• ein Glas 

• eine Packung 

• ein Becher 

• ein Paar 

 

 

 
 

• Eis 
• Wasser 
• Butter 
• Wein 
• Käse  
• Suppe 
• Brot 
• Würstchen  
• Milch  
• Cola  
• Salat 
• Schinken 
• Tee  
• Bier  
• Müsli  
• Marmelade  

 


