
1. Ergänze mit hatte oder war! Nadopuni s hatte ili war! 

Markus __________ in der Schweiz. Er _________ bei seiner Oma. Dort ________ er viel 

Spaß.  Melani ________ zu Hause. Sie _________ auch viel Spaß.  Sie ______ auf dem 

Lande.  Das _____ Wetter _____ sehr schön. 

2. Was ist richtig? Kreuze es an! Što je točno, zaokruži. 

Ich fahre am/ans Meer.  Ich verbringe meine Fereien an der/ an die Adria. 

Melani ist in der/ in die Schweiz.  Wir fahren zu/ zum Oma. 

Ich fahre in/ nach Zagreb.    Er ist in/ nach Zagreb. 

3.  Ergänze mit einen, eine, ein oder viele! Nadopuni s einen, eine, ein ili viele! 

 

Ich wohne in einer Kleinstadt. In meiner Stadt gibt es __________ Caffes und Restaurants. Im 

Zenturm ist es sehr schön. Da gibt es _______ Bahnhof,  _______ Kirche, _________ Kino 

und _______ Theater. In der Nähe gibt es auch ________ Schule, _________ Apotheke und 

 

4. Was sind sie von Beruf? Što su po zanimanju? 

______________________  _________________________ 

________________________  

5. Wer macht was? Ergänze! Tko što radi? Nadopuni! 

- pflegt, verkauft, untersucht, programmiert 

a) Der Programmierer ___________________________. 

b) Die Krankenschwester _____________________ die Patienten. 

c) Die Verkäuferin ___________________ im Geschäft. 

d) Der Arzt _____________________ die Patienten. 

 



6. Wo machen wir das? Gdje to radimo? Schreibe es! 

- Cafe, Kino, Krankenhaus, auf dem Markt, im Theater 

a) Wir sitzen im __________________ und trinken Cola. 

b) Du siehst einen Film im ______________. 

c) Meine Oma ist krank. Ich besuche sie im ________________. 

d) Ich kaufe Obst und Gemüse auf dem __________________. 

e) Luka sieht ein Stück von Brűdern Grimm im _________________.  

 

7. Wo arbeiten sie? Gdje rade?  

- Schule, Polizei, Zahnarztpraxis, Geschäft 

Der Lehrer unterichtet in der ___________________. 

Der Zahnarzt behandlet die Zähne in der ___________________________. 

Der Polizist arbeite bei der _______________________. 

Die Verkäuferin verkauft im ___________________.  

 

8. Verbinde! Spoji! 

 

 

an  räumen        

auf  rufen 

auf  sehen 

ein  stehen  

fern   kaufen 

 

 

 

 

 

 

 


