
6. razred – 7. teden     marjana.topors@guest.arnes.si 

Guten Tag, Kinder! Wie geht's? 

Po prijetnem krajšem oddihu boste danes osvežili znanje o stanovanju in na koncu zapisali 

besedilo, v katerem boste opisali svoje idealno stanovanje ali hišo. 

1. Zimmer und Möbel https://interaktivne-

vaje.si/nemscina/wortschatz/gradivo_wortschatz/MeinHausres/frame.htm 

Preizkusite se v spominu na temo Möbel https://learningapps.org/view276233 

 

 

 

2. Preberite spodnje besedilo Mein Traumhaus.(moja sanjska hiša) 

Mein ideales Traumhaus liegt in der Nähe vom Strand. Ich wohne nicht gern in der Stadt.  

Mein Haus ist modern. Es hat drei Stockwerke. Ich kann das blaue Meer sehen. Ich habe 

einen großen Garten mit Schwimmbad. Das Haus hat große Fenster. Alle Zimmer sind hell 

und nicht klein. Im dritten Stock ist mein Schlafzimmer. Ich kann hier fernsehen und Musik 

hören. Ich habe mein eigenes Badezimmer. Im Schlafzimmer habe ich einen Computer, einen 

Schreibtisch, eine bequeme Couch, ein großes Bett und einen Kleiderschrank an der Wand. 

Die andere Wand hat Platz für meine Lieblingsposter und Fotos. So wird mein Traumhaus 

aussehen. Und dein Traumhaus? 

Wörterbuch:  

der Strand – plaža   am Wald – ob gozdu  das Meer – morje 

mein eigenes Zimmer – moja soba bequem – udoben  aussehen - izgledati 

 

3. So trditve pravilne (richtig) ali napačne (falsch). Ustrezno obkrožite.  

Mein Traumhaus steht am Wald.    richtig / falsch 

Ich kann zu Hause schwimmen.   richtig / falsch 

Im Haus ist es dunkel.     richtig / falsch 

Im ersten Stock ist mein Schlafzimmer.  richtig / falsch 

Ich habe im Zimmer auch eine Couch.  richtig / falsch 

An der Wand habe ich eine Uhr.   richtig / falsch 

 

https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/gradivo_wortschatz/MeinHausres/frame.htm
https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/gradivo_wortschatz/MeinHausres/frame.htm
https://learningapps.org/view276233


4. Dopolni stavke s pridevnikom. 

groß/klein,     hell/dunkel,   modern/alt (unmodern),    bequem/unbequem,   rot/blau/grün … 

Mein Haus ist _________________ .   Das Meer ist _____________________ . 

Die Couch ist _______________________ .  Alle Zimmer sind __________________ . 

Das Bett ist _________________________ . Das Badezimmer ist ________________ . 

 

5. Svojo sanjsko hišo opiši po zgledu besedila oz. spodnjem modelu. 

Mein Traumhaus ist .. 

Mein Haus liegt  in der Stadt / am Strand / am Wald. 

Mein Haus hat ……. Zimmer. 

Es hat einen Garten / ein Schwimmbad / eine Terrasse/ einen Balkon. 

Der Garten ist ….    Das Wohnzimmer ist ….    Die Küche ist … 

Im Zimmer habe ich ….einen/eine/ein ….. 

An der Wand ist …   in der Ecke steht ….. 

Ich finde mein Zimmer … 

 

 

Opis svoje idealne hiše napišete v zvezek in mi fotografijo ali skeniran dokument pošljete na 

moj e-naslon. 

 

Viel Erfolg und schöne Grüße. 

 

 

 

 

 

 

 


