
Übungen  6. Klasse        Name: ________________________ 

         Datum: _______________________ 

1. Preberi bresedilo in reši nalogo (richtig – pravilno, falsch – napačno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori s PRAVILNO ali NAPAČNO. 

Peter geht in Berlin in die Schule.   RICHTIG FALSCH 

Er mag Geschichte nicht.    RICHTIG FALSCH 

Er geht in die Schule um halb sieben.   RICHTIG FALSCH 

Nach 2 Stunden haben die Schüler Pause.  RICHTIG FALSCH 

Im Musiksaal spielen sie Instrumente.   RICHTIG FALSCH 

An der Schule gibt es keine Schulmensa.  RICHTIG FALSCH 

 

2. Greš nakupovat. K trgovinam pripiši stvari, ki jih lahko tam kupiš. 

Das Spielwarengeschäft 

 

 

Die Buchhandlung 

 

 

Die Konditorei 

 

 

Der Obst- und Gemüseladen 

 

 

Das Sportgeschäft 

 

 

Das Schreibwarengeschäft 

 

 

Ich heiße Peter. Ich bin zwölf Jahre alt und gehe in die Schiller Schule in Berlin. Ich gehe am Morgen in 

die Schule. Ich stehe um 6 Uhr auf, frühstücke, putze meine Zähne und gehe um 7 Uhr in die Schule.  

In der Schule lerne ich Englisch, Spanisch und Französisch. Meine Lieblingsfächer sind Geschichte und 

Geographie. Mathematik mag ich nicht. Ich finde sie sehr schwer. 

Der Unterricht beginnt um halb acht. Wir haben zwei Stunden und dann Pause. Wir spielen im Hof  

Fußball (1). Manchmal (včasih) gehe ich an die Snackbar (2) und kaufe etwas zu essen oder zu trinken.  

Meine Schule ist modern. Es gibt ein Labor (3) für Experimente, eine Bibliothek (4), ein Musiksaal (5), wo 

wir Instrumente spielen können. Wir haben auch eine Schulmensa (6) und  einen Computerraum(7), wo 

wir programmieren. 

Wenn die Lehrer nicht in den Klassen (8) sind, bleiben sie im Lehrerzimmer (9), neben dem Büro des 

Direktors (10), nicht weit vom Sekretariat (11). In jedem Stock gibt es auch Toiletten. (12) 

    das Fahrrad 

           der Detektivroman 

der Füller        das Brot    

        der Rucksack 

    der Schokoladenkuchen 

 Äpfel          die Badehose 

Karotten      das 

Würfelspiel 



 

3. Koliko to stane? Zapiši ceno z besedo. 

das Brot - 2 € - ________________________________ der Rucksack -60 € - _______________________________ 

das Spiel - 25 € - _______________________________ das Fahrrad - 400 € ________________________________ 

die Badehose - 17 € ____________________________ der Ball - 38 € ____________________________________ 

 

4. Dopolni stavke z danimi glagoli. 

spiele,   spielen,   ist,   bin,   lerne,   Ski fahren,   wandere,   wohne,   heiße,   lese,   gehe,   finde 

Ich _____________________ Laura und _________________ in Salzburg. Ich _______________ 12 Jahre alt und 

_________________ ins Gymnasium. Ich ___________________ gern Gitarre und ________________ Bücher. Sport 

_________________ ich nicht gut. Mit meinem Bruder ___________________ wir Brettspiele oder Karten. Im Sommer 

___________________ich. Wir haben schöne Berge hier. Im Winter kann ich auch ______________________. In der 

Schule ______________________ ich gern Sprachen. Musik _________________ aber mein Lieblingsfach. 

 

5. Kaj otroci znajo in česa ne znajo? 

 Thomas Lea Florian Tobias Julia 

   
 

 
 

 
     

 

Thomas kann gut Basketball spielen, aber er kann nicht tanzen. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 



6. Iz danih besed tvori vprašanja, nato jih poveži z ustreznimi odgovori. 

1. einkaufen - gehst - wann - du 

___________________________________________________  Sehr schwer. 

2. oft - du - Fußball - spielst - wie 

___________________________________________________  Dreimal die Woche. 

3. dein - kostet - wie - Tennisschläger - viel 

___________________________________________________  Am Mittwoch um siebzehn Uhr. 

4. kann - schwimmen - wo - Max 

___________________________________________________  89 €. 

5. Mathe - du - wie - findest 

___________________________________________________  Ja, sogar sehr. 

6. gut - kannst - Rad fahren - du 

___________________________________________________  Im Schwimmbad. 

 


