
Hallo, Schüler! 

Tudi v tem tednu se dobimo v četrtek, 18. 2. 2021, na povezavi, ki jo dobite v 

koledarju Microsoft Teamsa.  

1. Poglejmo, kaj nam imata povedati Max in Amelie. Preberi besedilo. 

 

 

 

 

2. Če je potrebno, še enkrat preberi besedilo, nato reši trditve (richtig – 

pravilno, falsch – napačno). 

Amelie wohnt im Dorf.    richtig / falsch 

Sie geht in den Kindergarten.   richtig / falsch 

Im Dorf ist ein Sportplatz.   richtig / falsch 

Max lebt in der Stadtmitte.   richtig / falsch 

In der Stadt ist keine Oper.   richtig / falsch 

Die Stadt ist klein.     richtig / falsch 

Meine Stadt ist schön und groß. Hier sind viele (veliko)  

Museen, Kirchen, Galerien, Hochhäuser und alte 

schöne Gebäude. Hier ist eine Oper, viele Parks, ein 

Rathaus, eine Oper und ein Bahnhof. Ich wohne in der 

Stadtmitte (središče mesta). Hier ist auch meine Schule.  

Mein Dorf ist klein. Hier sind Bauernhöfe und 

Familienhäuser. Hier ist auch eine Post, ein 

Laden (trgovina), eine Kirche und eine Schule. 

Mein Bruder geht in den Kindergarten. Hier 

ist aber kein Bahnhof. Wir haben keinen 

Sportplatz und kein Schwimmbad.  



3. Was ist in der Stadt und was ist im Dorf? Kaj je v mestu in na vasi? 

      ein Kino. 

      eine Schule. 

Hier      ein Sportplatz. 

   ist   viele Häuser. 

Im Dorf     eine Kirche.  

   sind   viele Bauernhöfe.    

In der Stadt     ein Bahnhof.   

      ein Krankenhaus.  

      ein Supermarkt. 

4. V zvezek zapiši pet povedi. 

5. Upam, da se tudi to leto poveseliš v maškarah. Ponovi snov z naslednjo 

nalogo. Katera maska je opisana v povedih spodaj? 

 
 

  

der Superman ____ die Hexe ____ die Prinzessin ____ der Pirat ____ 

 
   

die Indianerin ____ der Cowboy ____ die Nixe ____ der Ritter ____ 
 

A) Der Hut und die Stiefel sind braun. Er hat ein Lasso in der Hand.  

B) Das Kleid ist lang und rosa. Sie trägt eine Krone.  

C) Die Kleidung ist grün. Sie hat einen Fisch.   

D) Das Kostüm ist silbern.   

E) Die Stiefel, die Weste und der Hut sind schwarz. Er hat einen Säbel.  

F) Der Umhang und die Stiefel sind rot. Andere Kleidung ist blau.  

G) Der Hut ist groß und grau. Sie hat einen Besen.  

H) Das Kleid ist hellbraun. Sie hat braune Stiefel und eine Feder.  

 

Ko zanikaš:  

kein Kino,  

keine Schule,  

kein Supermarkt 

keine Häuser 


