
6. razred – 3. teden 

Hallo, meine Kinder! 

Upam, da ste naloge uspeli rešiti. V primeru nejasnosti mi kar pošljite sporočilo na e-naslov 

marjana.topors@guest.arnes.si. 

Nazadnje smo se v šoli učili o športih in drugih aktivnostih, s katerimi se ukvarjamo v 

prostem času. Ker prehajamo k zaključku te teme, vas prosim, da najprej rešite vprašalnik, 

nato pa v zvezek zapišite samostojno besedilo na temo Meine Freizeit. Pomagajte si z 

vprašalnikom.  

Fragebogen - meine Freizeit      

1. Wie alt bist du?          Ich bin .................... Jahre  alt.                                   

2. Hast du viel/wenig/nicht genug Freizeit?        Ich habe  …. 

3. Wann hast du Freizeit? 

nur am Wochenende / jeden Nachmittag / jeden Abend / jeden Tag  

4. Was machst du in deiner Freizeit gern? 

Ich spiele Computerspiele / Fußball / Brettspiele. 

Ich gehe auf den Sportplatz / ins Kino / zur Freundin/zum Freund. 

Ich spiele ein Instrument / lese ein Buch / singe / mache Sport. 

5. Wie viel Zeit verbringst du damit pro Woche/pro Tag? Wie viele Stunden? 

Jeden (vsak) Tag zwei/drei/vier Stunden. Jede Woche ….. Stunden. 

6. Was sind deine Hobbys?            Meine Hobbys sind …………….. 

7. Wo verbringst du die meiste Freizeit? 

zu Hause         im Klub          in der Musikschule/in der Sprachschule 

auf dem Sportplatz          draußen       bei meiner  Freundin/beim Freund 

8. Was machst du am Wochenende?  

Ich bin mit meiner Familie.    Ich spiele oft. 

Ich gehe ins Kino.     Ich gehe einkaufen. 

Ich mache Sport mit Freunden/mit Familie.  Ich sehe fern. 

Ich lese ein Buch und lerne.    Ich spiele am Computer/mein Instrument. 
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9. Wie wichtig ist für dich Sport?  nicht wichtig           wichtig         sehr wichtig 

10. Was kannst du sehr gut/gut/nicht gut? 

Wörterbuch (slovar):  

viel – veliko   das Wochenende – konec tedna wichtig - pomemben 

wenig – malo   verbringen – preživljati   einkaufen - nakupovati 

nicht genug – ne zadosti draußen – zunaj   fernsehen – gledati tv 

 

Kdor ima možnost in znanje, mi besedilo lahko pošlje na moj naslov, sicer pa bom vsem 

nalogo preverila, ko se srečamo v šoli.  

Bis bald, Kinder. 

 

 


