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Sreda, 25. 3. 2020 

Nalogo (oz. kar ta dokument), ki jo boš danes naredil/a, oddaj oz. naloži v naši skupni 
mapi na OneDrive: https://1drv.ms/u/s!Aj9Ph4QLjmDYhD_PQp8aZyMS2xa6?e=zTKRYG  
Rešitve bom v isto mapo naložila jutri. Datoteko shrani pod imenom 
Ime_Priimek_Zimmer (npr. Adela_Krois_Zimmer) 

#  

Was für einen Unterschied! Schreib, wie Arnos Zimmer oft aussieht und wie 
sieht es aus, wenn er aufräumt. (Zapiši, kako Arnova soba ponavadi izgleda in 
kako izgleda, ko jo pospravi. Uporabi krajevne predloge in dajalnik!Pazi na 
spole.) 
 

                   (ležati)                                                  (stati)                                   (viseti) 

Arnos Zimmer - im Chaos                      Arnos Zimmer - aufgeräumt  
 

Arnos Zimmer
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Nabor besed: 
der Schrank – der Stuhl – das Regal – die Tür – der Anorak – die Lampe – die CD-Rom (der 
USB-Stick)  – der Wecker – der Kalender – die Kappe – die Zeitschrift – der Fußball – die 
Turnschuhe  
Uporabi spletni slovar, če so ti katere besede neznane. 

Modalverben 

Ergänze. 

Müssen oder können? Konjugiere. 

♦ Es ist schon spät. Du ______________ ins Bett gehen. 

♦ Eva ist Lehrerin. Sie ____________ um 7 Uhr aufstehen. Um halb neun beginnt die 

Schule. 

Der Ball liegt auf dem Boden.          Der Ball liegt auf dem Regal.

Die Kappe hängt auf dem Stuhl. Die Kappe hängt an der Tür.

müssen können

ich

du

er, sie, es

wir müssen

ihr

Sie, sie können

https://sl.pons.com/prevod
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♦ María ___________ gut Englisch. 

♦ Im Restaurant Ottos Haus _____________ man bis 22Uhr abends essen. 

♦ Herr Spitzer_________________ heute leider nicht ins Theater gehen. Er hat Gäste 

und _______________ kochen. 

♦ Frau Weber _____________ morgens nach Berlin fahren, denn sie arbeitet in Berlin 

aber Wohnt in Postdam. 

♦ Paula hat heute frei. Sie _______________ nicht um sieben Uhr aufstehen. Sie 

_______________ bis halb elf schlafen. 

♦ Der Supermarkt Alcampo ist billig. Da ____________man gut einkaufen. 

♦ Hier _________ Heinrich nicht Ski fahren. Es gibt keinen Schnee. 

♦ Petra ____________ nicht gut schlafen. Der Arzt sagt, sie ____________ keinen 

Kaffee trinken. 

 

   


