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REŠITVE 4. učnega lista (od 6. do 10. 4. 2020) 

Preglej najprej priložene rešitve učnega lista 4. Če imaš kakšno vprašanje, piši na moj e – naslov: 

majazajck@gmail.com . Naredi jih po svojih najboljših močeh, rešitve pa v naslednjih navodilih ali 

v šoli😊! 

Ponedeljek, 6. 4. 2020 

52. ura MODALVERBEN im PRÄTERITUM – naklonski glagoli v pretekliku 

Poizkusi dopolniti spodnje povedi – prepiši v zvezek. NI MI treba pošiljati, poskrbi, da bo v zvezku 

urejen naslov, datum in naloge. Rešitve pa prihodnjič – ali v šoli! 

1. Könnt ihr heute (= danes!) kommen? – Ja, heute geht's, GESTERN konnten wir leider nicht. 

2. LETZTE WOCHE musste ich nicht früh aufstehen. JETZT muss ich wieder um sechsh aufstehen. 

3. Warum wolltest du GESTERN nicht mitkommen? – Das ist doch egal (= vseeno je). JETZT will ich. 

REŠITVE KVIZA v spletni učilnici: 

1T, 2T, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10 T 

Petek, 10. 4. 2020 53. ura 

Wiederholen und frohe Ostern Poglej spodnje poklice in pod sliko dejavnosti. Katera 

dejavnost sodi h kateremu 

poklicu?  Na slikah so 

poklici v okvirčku: 

JE VEČ MOŽNOSTI; SEVEDA! 

gut organisieren 
novinarka 
 

filmen snemalec Operationen machen 

zobozdravnica 

spielen vzgojitelj 
 

schreiben novinarka 
 

erklären (=razlagati) planen turistična 

vodnica 

viel Freizeit haben 

vrtnar 

telefonieren novinarka 
 

interessante Arbeit 

snemalec 

reisen turistična 

vodnica 

wenig Freizeit haben 

turistična vodnica 

malen Interviews machen 
novinarka 
 

reparieren električar mit Technik arbeiten 

snemalec 

Erzieher - vzgojitelj 

Journalistin - novinarka 

Touristikkauffrau – turistična vodnica / delavka v potovalni agenciji 

Gärtner - vrtnar 

Zahnärztin - zobozdravnica 

Kameramann - snemalec 

Friseur - frizer 

Elektriker - električar 
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draußen arbeiten 

turistična vodnica, 

vrtnar 

korrigieren singen vzgojitelj 
 

Zeit für Kinder haben  
vzgojitelj 
 

drinnen arbeiten 
vzgojitelj, frizer 
 

Menschen helfen 

zobozdravnica 

singen zu Hause bleiben 

 

 

2. Vaja – poglej si video o opisu poklica in poskušaj ponavljati povedi, da vadiš izgovarjavo. Potem 

poskusi vpisati manjkajoče besede v spodnjo nalogo. Prepiši jo v svoj zvezek. Lahko pošlješ samo 

sliko prepisov v svojem zvezku. 

 

Beruf 
Ich mache eine Ausbildung. Ich werde Krankenpfleger. 
Ich habe eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. 

Ich bin berufstätig. 
Ich habe Medizin studiert und bin Arzt geworden. 

Ich bin Lehrer von Beruf. 
Mein Beruf ist Polizist. 

Ich arbeite als Journalist. 
Ich mag meinen Beruf. Mein Beruf gefällt mir. 

Was sind Sie von beruf? 
 

REŠITVE PREVERJANJA 

 

1. Dopolni spodnje povedi s pomožnim glagolom in izberi glagol v 3. obliki v oklepaju                  5/_____ 

Primer: 1.  Mein Vater hat ein neues Auto gekauft. (kaufen/ gekauft) 

2. Hast du deinen Freund Peter_____________? (besucht / besuchen) 

3. Unsere Lehrerin  hat ein Märchen (= pravljico) ______________ (geschrieben / geschreibt). 

4. Monika und Alex  haben die Hausaufgaben  __________(gemacht /machen). 

5. Thomas hat viel Saft_________________(trinken / getrunken). 

 

2.  Dopiši pod sličice pravi vremenski izraz – 3 so odveč.                                                                 6 /_____ 

 



3 
 

1. Es is sonnig. 

2. Es regnet. 

3. Es ist bewölkt. 

4. Es blitzt und donnert. 

5. Es ist windig. 

6. Es schneit. 

3. Poveži poimenovane poklice v nemščini s pravilnim prevodom in jih zapiši v zadnji koloni. 6 / ___                                         

der Arzt kuhar der Arzt – zdravnik  

der Journalist fizioterapevtka der Journalist - novinar 

die Krankengymnastin arhitektka die Krankengymnastin - fizioterapevtka 

die Architektin električar die Architektin - arhitektka 

die Polizistin medicinska sestra die Polizistin - policistka 

der Automechaniker vodja / menedžer der Automechaniker – avto mehanik 

der Koch zdravnik der Koch – kuhar  

der Tierarzt veterinar der Tierarzt - veterinar 

der Elektriker avtomehanik der Elektriker - električar 

die Krankenschwester novinar die Krankenschwester – bolnišk sestra 

der Manager policistka der Manager - menedžer 

die Verkäuferin prodajalka die Verkäuferin - prodajalka 
 

4. Dokončaj spodnje povedi pravilno z veznikom ''dass'' in ''weil''.                                             5/ _____ 

1. Ich mag Kinder. Ich möchte Erzieherin werden, weil ich Kinder mag. 

2.  Die Sonne scheint. Ich weiß, dass es schneit . 

3. Ich sehe den Film nicht. Er ist nicht interessant. Ich sehe den Film nicht, weil er nicht interessant 

ist. 

4. Erika lernt gerne Fremdsprachen. Ich glaube, dass Erika Fremdsprachen lernt . 

5. Mechaniker repariert Autos. Ich weiß, dass Mechaniker Autos repariert. 

5. Poveži pravilno in v zadnjo kolono zapiši samo kombinacijo                                                     6/ _____ 

1. ein Tierarzt a) kocht 1 + d 

2. ein Koch b) leitet eine Firma 2 + a 

3. ein Arzt c) repariert Autos 3 + e 

4. ein Manager d) operiert kranke Tierre 4 + b 

5. ein Automechaniker e) hilft Menschen im Krankenhaus 5 + c 

6. eine Verkäuferin  f) verkauft Kleidung 6 + f 

 

 


