NEMŠČINA, 6. RAZRED
petek, 20. 3. 2020

Natančno si preberite rešitve od preverjanja znanja in si popravite vaše zapiske v zvezku.
1.Barve pri 1. vaji so lahko seveda drugačne od barv v rešitvah, saj ste lahko sami izbrali barvo.
Bodite pozorni na zapis besede, veliko začetnico in na svojilni zaimek, če ima končnico –e.

Sein Pullover ist rot.

Ihr T-Shirt ist lila.

Sein Gürtel ist schwarz.

Ihr Gürtel ist grün.

Seine Hose ist braun.

Ihr Rock ist blau.

Seine Schuhe sind weiß.

Ihre Inlineskates sind gelb.

2. čevlji – die Schuhe

plašč – der Mantel

copati – die Pantoffeln

hlače – die Hose

jakna – die Jacke

obleka – das Kleid

3. Sneži. – Es schneit.
Mrzlo je. – Es ist kalt.

Sončno je. – Es ist sonnig.
Vetrovno je. – Es ist windig.

4. HLAČE (+): Er hat eine Hose.
NOGAVICE (+): Er hat Strümpfe. / Er hat Socken. (zaradi množine ni nedoločnega člena »eine«)
PULOVER (-): Er hat keinen Pullover.

5. Es ist zehn nach fünf.
Es ist sieben Uhr.

Es ist halb vier.
Es ist Viertel nach eins.

6. opoldan – am Mittag

pozimi – im Winter

zjutraj – am Morgen

popoldan – am Nachmittag

zvečer – am Abend

spomladi – im Frühling

dopoldan – am Vormittag

poleti – im Sommer

7. Das ist ein Mädchen.
Sie ist Ulla. / Sie heißt Ulla. / Ihr Name ist Ulla.
Sie ist schlank und groß.
Sie hat grüne Augen und lange rote Haare.

8. um 4 Uhr

im Herbst

am Montag

am Mittag

9.
gehen-

kommen-

essen –

fernsehen –

iti / hoditi

priti / prihajati

jesti

gledati televizijo

ich

gehe

komme

esse

sehe… fern

du

gehst

kommst

isst

siehst… fern

er,sie

geht

kommt

isst

sieht …. fern

10. Das Radio ist auf dem Tisch.
Das Heft ist unter dem Stuhl.
Die Hose ist in dem / im Schrank.
Der Schreibtisch ist neben dem Bett.

11. Wann hast du Geburtstag? Am ter mesec, ko imaš rojstni dan.
Wie ist das Wetter im Sommer? Es ist heiß und sonnig.
Wie spät ist es? Zapiši poljuben čas ure.
Was ist deine Lieblingsjahreszeit? (zapiši svoj najljubši letni čas).

12. Potek dneva naj bo zapisan v časovnem zaporedju. Uro pa lahko imate tudi drugačno.
Ich stehe um Viertel vor sieben auf.
Ich frühstücke um sieben Uhr.
Ich gehe in die Schule um halb acht.
Ich esse zu Mittag um zwölf Uhr. ( Če imate kosilo, ko pridete domov, je ta poved lahko tudi
za tisto, ko pridete domov.)
Ich komme um Viertel nach eins aus der Schule. (v preverjanju bi moral biti glagol kommen)
Ich mache meine Hausaufgaben von zwei bis drei Uhr.
Ich esse zu Abend um acht Uhr.

