
1. Schreibe den passenden Verb! Napiši odgovarajući oblik glagola! 

 

Hallo! Ich ______________ Monika. (heißen) 

Ich ____________ eine Schwester. (haben) 

Manchmal ____________ sie mir auf die Nerven. (gehen) 

Meine Eltern, meine Großeltern und ich ______________ auf dem Lande. (leben) 

Mutti und Vati ________________ viel. (arbeiten) 

Meine Oma ______________ jeden Tag. (kochen) 

Ich ____________ gern meiner Oma im Garten. (helfen) 

Meine Schwester _____________ mit meinen Sachen. (spielen) 

Der Vater ___________ am Nachmittag die Zeitungen. (lesen) 

Am Abend _______________ wir oft zusammen _________ . (fernsehen) 

Am Wochenende ___________ meine Tante zu Besuch. (kommen) 

Wir _______________ nie zu Hause. (streiten) 

 

2. Ergänze, wer macht was? Nadopuni, tko što radi? : liest, sieht, repariert, hört, tanzt,  

    saugt, macht, deckt. 

 

Der Vater ___________ die Zeitungen. 

Der Opa  __________________ das Fahrrad in der Garage. 

Patrick  _________________ Staub. 

Niklas ___________________ die Betten. 

Tea ______________ Musik und _______________ dabei. 

Die Mutter ______________ fern. 

Die Oma ______________ den Tisch.        

 

 

          



3. Schreibe die Zahlen auf! Napiši o kojim se brojevima radi! 

 

a) dreiunddreißig  _______________________  

b) 42 ___________________________________ 

c) 77 ___________________________________ 

d) hundert _______________________________ 

e) achtzig _______________________________ 

 

4. Was ist auf dem Bild? Što je na slici?  

                                                  

 

_________________                    _________________                 ________________ 

                                                
                                                                                             

_________________                    __________________                _________________        

 

 

 

5. Ergänze mit im oder in der! Dopuni s im ili in der! 

 

Julia telefoniert _____________ Flur. 

Brigitte macht die Betten ___________ Kinderzimmer. 

Der Vater spült das Geschirr _______________ Küche. 

Emma saugt ________ Wohnzimmer. 

Jens spielt _________ Arbeitszimmer am Computer.                                   

 

 

 

 

 



6. Schreibe die Negation! Napiši negaciju!                  

 

Peter hat einen Fernseher im Zimmer.   Sabine hat ____________ Fernseher im Zimmer. 

Tanja hat ein eigenes Zimmer.                Ich habe _______________________________ . 

Lukas hat einen Computer.                     Sven hat _______________________________ . 

Tina hat eine Katze.                                Petra hat _______________________________ . 

  

7. Dopuni rečenice ispravnim oblikom glagola aufräumen 

Ich ___________________ die Küche  _________ . 

Mein Opa  _________________ die Garage _______ . 

Wir ____________________ das Wohnzimmer _______ . 

Die Kinder _________________  das Kinderzimmer _______ .                                     

 

8.  Dopuni: saugen, waschen, aufräumen, decken, putzen, spülen, machen, füttern.    

   den Tisch  ___________________             die Schuhe __________________                        

  das Geschirr _________________             die Wohnung _________________                        

  die Betten  ___________________            das Auto ____________________                        

   Staub  ______________________             den Hund ____________________         

                                               

9. Dopuni rečenice ponuđenim pridjevom (hell, modern, neu, unbequem, unordentlich), 

pazeći pritom da rečenica izražava suprotnost. 

Das Zimmer ist nicht dunkel, es ist  ________________ . 

Der Fernseher ist nicht alt, er ist _________ . 

Der Sessel ist nicht bequem, er ist ____________ .  

Der Schrank ist nicht altmodisch, er ist ___________ . 

Mein Schreibtisch ist nicht ordentlich, er ist immer ____________ .                              

 

 

 

 

 



10.  Od ponuđenih riječi sastavi započete rečenice. 

kochen, das Mittagessen, muss 

Der Vater _________________________________________________________ . 

 

den Hund, füttern, muss 

Anne  ________________________________________________________ . 

 

am Nachmittag, muss, waschen, das Auto 

Karl ___________________________________________________________ . 

 

den Tisch, decken, muss, vor dem Mittagessen 

Ich ___________________________________________________________ 


