Hallo, meine Schüler/innen! Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr gesund seid.

GRADIVO ZA 4. – 5. RAZRED PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM
PREDMETU NEMŠČINA OD 4. 5. – 8. 5.

Upam, da ste med počitnicami uživali in si nabrali novih moči za nadaljnje delo. Pred
počitnicami ste rešili 3 naloge za utrjevanje. Hvala vsem, ki ste svoje izdelke poslali v pregled,
ostale pa prosim, da to storite čimprej, da vam lahko pošljem povratno informacijo.

1. SKUPINA

Za teden od 4. 5. – 8. 5. pa pošiljam naslednje naloge

Tokrat se bomo lotili bralnega razumevanja. Rešite dane naloge in jih pošljite v pregled, da
vam bom lahko podal povratno informacijo. Ta teden mi fotografije rešenih nalog pošljite
na moj mail do petka, 8. 5. 2020. Naloge lahko rešite na natisnjene liste (če imate možnost),
v nasprotnem primeru pa rešitve zapišite v zvezek.

Bralno razumevanje. Preberi besedilo in reši nalogi. Besedilo najprej preberi potiho, nato
glasno.

Hallo! Ich bin Florian. Ich bin 11 Jahre alt und wohne in Berlin. Berlin liegt in Deutschland.
Meine Adresse ist Karlstraße 19. Ich wohne in einem Haus. Mein Haus ist groß. Ich habe
eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester heißt Karin und ist 9 Jahre alt. Mein
Bruder heißt Markus und ist 14 Jahre alt. Karin und Markus sind nett. Meine Lieblingsfarbe
ist blau. Ich gehe in die 5 Klasse und mein Lieblingsfach ist Deutsch. Ich habe viele
Schulsachen in meinem Mäppchen und zwar einen Bleistift, eine Schere, ein Lineal, einen
Spitzer, zwei Kulis, einen Radiergummi und viele Farbstifte. Ich zeichne gern. Ich habe
braune glatte Haare, braune Augen und ich bin groß. Ich trage gern Jeans und T-Shirts. Ich
habe auch ein Haustier. Es ist ein Kaninchen. Es ist weiß und klein und es hat blaue Augen.
Es mag Karotten, Gras und Äpfel. Es kann springen und schnell laufen. Ich spiele jeden Tag
mit ihm.
Wörterbuch (Slovarček za pomoč):
Lieblingsfach – najljubši predmet

Tag - dan

zeichnen – risati

und zwar – in sicer

gern – rad

rechnen - računati

schnell – hitro

sein - njegov

jeden – vsak

1. Ugotovi ali je trditev pravilna (RICHTIG) ali napačna (FALSCH):

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

Florian ist 14 Jahre alt.
Florians Lieblingsfarbe ist grün.
Er hat eine Schwester und einen Bruder.
In dem Mäppchen sind zwei Scheren, einen Radiergummi und einen Kuli.
Florian rechnet gern.
Er hat blonde, glatte Haare.
Florian hat blaue Augen.
Er hat ein Haustier.
Das Kaninchen mag Salat.
Es kann schnell laufen.
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2. Na kratko odgovori na vprašanja.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Wie alt ist Florian? ____________________________________________________________
Wo wohnt Florian? ____________________________________________________________
Hat Florian Geschwister? _______________________________________________________
Was ist seine Lieblingsfarbe? ____________________________________________________
Wie sieht Florian aus (Kako izgleda)? ______________________________________________
Hat er Haustiere? _____________________________________________________________
Was mag sein Kaninchen? ______________________________________________________
Was kann sein Kaninchen? ______________________________________________________

3. To je Claudiin pes. Ugotovi kateri odgovor spada h kateremu vprašanju? K vprašanju zapiši
pravilno črko odgovora. En odgovor je odveč.

Pri reševanju nalog si lahko pomagaš s slovarjem, v primeru nejasnosti oz. težav, pa me lahko
kontaktiraš na moj E-mail: gregor.strnisa@osnhr.si.

2. SKUPINA
Za teden od 4. 5. – 8. 5. pa pošiljam naslednje naloge
Tokrat se bomo lotili bralnega razumevanja. Rešite dane naloge in jih pošljite v pregled, da
vam bom lahko podal povratno informacijo. Ta teden mi fotografije rešenih nalog pošljite
na moj mail do petka, 8. 5. 2020. Naloge lahko rešite na natisnjene liste (če imate možnost),
v nasprotnem primeru pa rešitve zapišite v zvezek.

1. Preberi besedilo in reši naloge.

Eine fantastische Wohnung
Gisele Bündchen ist eine berühmte Person. Sie ist
ein Model. Sie hat eine fantastische Wohnung in
Manhattan.
Ihr Schlafzimmer ist sehr groß, aber es gibt keine
Schränke und keinen Schreibtisch. Es gibt einen
kleinen Sessel, eine Kommode, einen langen
Kleiderschrank an einer Wand und ein sehr
großes, bequemes Bett.
Das Zimmer ist sehr modern mit einem coolen
Teppich. An der Wand hängen Bilder von New
York.
An einer Wand ist ein sehr großes Fenster. Vom
Fenster aus kann man viele berühmte Gebäude
sehen zum Beispiel Madison Square Park und das
Empire State Building. Es ist wunderbar.

das Wörterbuch (slovarček za pomoč):
berühmte Person – slavna oseba

ihr - njen

kein – nič/noben

das Gebäude – stavba

zum Beispiel – na primer

bequem - udoben

hängen – viseti
sehen – videti

a) Označi stvari, ki so v Giselini spalnici.

der Sessel

☐

der Schreibtisch

☐

der Teppich

☐

die Kommode

☐

kleines Fenster

☐

die Schränke ☐
die Bilder

☐

der Kleiderschrank

☐

das Bett

☐

ein moderner Tisch

☐

b) Ponovno preberi besedilo in obkroži ustrezno besedo.

1

Gisele hat eine Wohnung in Manhattan / Berlin.

2

Ihr Schlafzimmer ist groß / klein.

3

Ihr Bett / Kleiderschrank ist bequem.

4

Du kannst einen berühmten Park / Theater vom Fenster sehen.

2. Preberi besedilo in obkroži RICHTIG (pravilno) ali FALSCH (napačno).

Beste Freundinnen

Kelly und Julie sind beste Freundinnen. Sie gehen jeden Morgen zu Fuß zusammen
zur Schule.
Sie frühstücken zusammen. Kelly isst Speck und Eier. Julie isst Müsli.
Sie besuchen die gleichen Klassen.
Kelly ist gut in Mathe. Julie ist gut in Englisch. Sie helfen sich gegenseitig.
Sie verbringen jedes Wochenende zusammen.
Sie gehen Fahrrad fahren, Inlineskaten oder spazieren einfach im Park.

das Wörterbuch (slovarček za pomoč):
die Freundin – prijateljica

zusammen - skupaj

jeden – vsak

besuchen - obiskovati

zu Fuß – peš

helfen (hilft)– pomagati

gegenseitig – medsebojno

verbringen - preživeti

nur - samo

a) Julie und Kelly sind beste Freundinnen.

RICHTIG

FALSCH

b) Julie und Kelly gehen mit dem Bus zur Schule.

RICHTIG

FALSCH

c) Kelly isst Müsli zum Frühstück.

RICHTIG

FALSCH

d) Julie hilft Kelly und Kelly hilft Julie.

RICHTIG

FALSCH

e) Sie verbringen ihre Wochenenden nur mit ihren Familien. RICHTIG

FALSCH

f) Am Wochenende fahren sie zusammen Fahrrad.

FALSCH

RICHTIG

Pri reševanju nalog si lahko pomagaš s slovarjem, v primeru nejasnosti oz. težav, pa me lahko
kontaktiraš na moj E-mail: gregor.strnisa@osnhr.si.

