
1. Ergänze mit passenden Wörtern! Nadopuni s ponuđenim riječima! 

- sich, mich, dich, uns, euch 

 

Mein bester Freund interessiert ________ für Fußball. Er und seine Freunde interessieren 

_______ nur für die Fußballspiele und spielen den ganzen Tag am Computer. Ich interessiere 

__________ für Rock Musik. Interessiert ihr _______ auch für die Rock Musik? Nein, wir 

interessieren ________ für die klassische Musik. 

2. Verbinde! Spoji! 

 

a) Ich interessiere  _______mich für Literatur________ 

b) Du putzt  ____________________________________ 

c) Ein Geizkragen gőnnt ______________________________ 

d) Ich nehme _______________________________________ 

e) Nina ärgert ______________________________________ 

 

3. Ergänze den Text mit einem, einer, ein, eine, einen, eines, /! Nadopuni! 

a) Ich trage gern ________ Jeanshose mit ________ Hemd oder mit _________ T-Shirt. 

b) Ich trage gern _______ Rock mit ________ Bluse. 

c)  Die Farbe _________ Pullis ist sehr wichtig.  

d) Hier ist _________ Pulli, _______ Bluse, _________ Hemd und  ________ Schuhe.  

 

4. Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge! Složi pravilan redoslijed! 

a) Ich/ lange/ Schlagzeug/ spiele  

___________________________________________________________________________. 

b) Wir/ eine / gegründet/ haben/ Schulband  

___________________________________________________________________________. 

c) Robert/ länger/als Alex/spielt/ Gitarre 

___________________________________________________________________________. 

d) Wir/ immer/machen/gute/ Musik 



5. Was ist richtig a,b oder c? Što je točno! 

Ich lerne Deutsch wegen  a) der Kommunikation 

     b) dem  Lehrer 

     c) den Freunden 

 

Er spielt Fußball wegen  a) des Freunde 

     b) der Atmospähre 

     c) die Zeit 

 

Wir hören Musik wegen  a) des Rhythmus 

     b) die Musiklehrerin 

     c) dem Freund 

 

6. Ergänze den Text mit richtigen Endung – te, test, te, ten, tet, ten! Nadopuni! 
 

Die Junge Naturforscher bau_____ zuerst das Zeltlager auf. Jeder Pfandfinder mach______ 

das gut, nur Robert frag____ einen älteren Pfandfinder. Mach____ du auch so etwas letztes 

Jahr? Der Junge antworte_______: Nein. Aber ich schau____ letztes Jahr zu und lern____.  

 

7. Wähle die richtige Antwort und kreuze es an! Zaokruži točan odgovor! 

Meine beste Freundin ist mit ihren/seinen Noten sehr zufrieden. 

Sven geht mit eueren/seinen Freunden ins Kino. 

Wir besuchen deine/unsere Oma am Wochenende. 

Ich habe einen Garten. Mein/ Dein Garten sieht schön aus. 

8. Ergänze mit richten Possessivpronomen! Nadopuni pravilnom posvojom zamjenicom! 

Nominativ: ……………………………. Sohn heißt  Ali. (ich) 

                    ………………………….. Tochter heißt Miriam. (du) 

                    …………………………… Mutter ist 50 Jahre alt. (er/es) 



Dativ:         Der Vater gibt ………………………….. Sohn 2 €uro. 

                  Die Mutter hilft ………………………. Tochter bei der Aufgabe. 

                  Der Sohn spielt mit …………………… Schwester. 

                  Die Tochter gratuliert ……………………….. Bruder zum Geburtstag. 

 

Akkusativ: Die Mutter liebt …………………. Sohn und ………………….Tochter. 

                  Der Vater fotografiert ………………………… Familie. 

                  Die Tochter trifft ………………………… ihre Eltern. 

                  Ich koche für ……………….. Sohn und …………………… Tochter das Essen. 

                  

 


