
1. Ergänze mit der richtigen Kasusform: Nadopuni pravilnim padežim oblikom: 

In ________ Schweiz gibt es kein Meer. Der größte Fluss ist _________ Donau. An _________ 

Donau liegen viele Städte.  An den Bänken _________ Donau sind viele Freizeitorte.  

In _______ Türkei gibt es viele interessante Städte: Ankara und Istanbul. Viele Touristen 

wollen _________ Türkei besuchen, denn das Land ist für _________ Ägäis und für ________ 

Mittelmeer bekannt. 

2. Wie lautet Komparation? Schreibe es! Kako glasi komparacija? Napiši! 

Positiv Komparativ Superlativ 

schön   

  am größten 

 lieber  

  am meisten 

 

3. Bilde Sätze! Napiši rečenice! 

Ich/veiel Zeit / verbringen/ mit meiner Schwester 

___________________________________________________________________________ 

Du/ immer/ anrufen / deine / Freunde 

___________________________________________________________________________ 

Er/ spielen / Fußball / gern 

___________________________________________________________________________ 

4. Bilde dass Sätze! Napravi rečenice veznikom dass! 

Ich muss mehr lernen. 

Meine Eltern sagen, dass ______________________________________________________. 

 

Man muss die Energie sparen. 

Meine Eltern sagen, dass ______________________________________________________. 

 

Ich habe Zeit 

Meine Freunde sagen, dass ____________________________________________________. 

 

Wir machen eine Reise nach Berlin. 

Unsere Klassenlehrerin sagt, dass _______________________________________________. 



5. Verwandle diese Sätze, indem du man benutzt! Pretvori rečenice koristeći man! 

 

a) Du sollst regelmäßig lernen. 

___________________________________________________________________________ 

b) Wir sollen mehr Energie sparen. 

___________________________________________________________________________ 

c) Ihr könnt eueren Freunden mehr helfen. 

___________________________________________________________________________ 

6. Schreibe die Jahreszahlen: Napiši godine a) brojevim i b) slovima! 

a) mit Zahlen 

siebenhundertneunudachtzig   ___________________ 

neunhundertzweiunddreißig  ___________________ 

sechszehnhunderteinundneunzig ___________________ 

zweitausendachtzehn   ___________________ 

b) mit Buchstaben 

1321 _____________________________________________________________________ 

1523 _____________________________________________________________________ 

1733 _____________________________________________________________________ 

2018 _____________________________________________________________________ 

 

7. Ergänze mit -, n! Dopuni s -, ili n! 

In einem Zoo habe ich viele Elefant____, Löwe___ und Affe____ gesehen. Die Affe____ 

waren sehr lustig. Ein Affe___ hat mich sogar geküsst! Einige Junge____ haben ihnen Bananen 

gegeben. Der Herr___ , der uns führte, protestierte. Wir haben später mit dem Herr___ darüber 

gesporchen. Wir haben auch einige Poliziste___ gesehen. Der Polizist__ muss auf die Ordnung 

in den Park aufpassen. 

 

 

 



8. Ergänze die Tabele! Nadopuni tablicu! 

 

Infinitiv Präsens Perfekt 

kaufen Was _______________ du Oma? Was _______ du Oma ___________________. 

schreiben Ich ____________ einen Brief. Ich _______ einen Brief _________________. 

fahren Luka ___________ mit dem Bus. Luka _______ mit dem Bus 

_______________. 

telefonieren Meine Mutti ____________ sehr oft. Meine Mutti _______ sehr oft ____________. 

lesen _________ Opa die Zeitung? _______ Opa die Zeitung ________________. 

 

9. Was passt, nicht oder kein? Kreuze es an! Što odgovara kein ili nicht? Zaokruži! 

 

Man muss kein/nicht  viel früher die Buskarte kaufen. 

Die Flugtickets kontolliert kein/nicht Pilot.  

Im Supermarkt kauft man keine/nicht Fahrkarten. 

Wir haben keine/nicht Zeit im Flugzeug lange zu schlafen. 

Damals machte eine Reise keinen/nicht Spaß und war wie ein Abenteuer. 

Man fuhr mit der Pferdekutsche und heute fährt man keine/nicht mit der Kutsche 


