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III INHALT / SADRŽAJ

Priručnik s vježbenicom Deutsch im Geschä  salltag 1 für Anfänger namijenjen je studen  -
ma Stručnog studija kolegija Početni njemački u poslovanju I. Studen   ga mogu samostalno 
koris    za učenje, kao i za uvježbavanje poslovnog vokabulara i grama  ke. 

Ciljevi ovog kolegija ostvaruju se uočavanjem važnos   poslovnog njemačkog jezika u 
društvu i gospodarstvu, usvajanjem osnovnih komunikacijskih i sociokulturnih vješ  na 
potrebnih u  pičnim poslovnim situacijama kao i razvijanjem interesa za cjeloživotno 
učenje poslovnog njemačkog jezika. 

Sadržaj priručnika slijedi, nadopunjuje i proširuje predviđene teme kolegija. Če  ri cjeline 
nude raznolike zadatke s rješenjima, kao i probne primjerke kolokvija. U dodatku na kraju 
priručnika nalaze se pravila izgovora s primjerima te abecedni popis riječi i izraza kao i popis 
dodatnih materijala, prepručenih video zapisa i besplatnih mobilnih aplikacija za učenje 
njemačkog jezika. 

Preporučujemo ispisivanje rješenja zadataka, budući da je uvježbavanje vješ  ne pisanja va-
žan dio usvajanja stranog jezika. Svoj izgovor studen   mogu provjeri   i uvježba   na nastavi 
ili putem elektronskih medija.
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Pojedini sadržaji u priručniku su naglašeni na sljedeći način:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U priručniku se koriste sljedeći znakovi: 

  

Novi jezični sadržaj koji se uvodi, uokviren je crvenom bojom i masno otisnut. 

U tanjim crvenim okvirima nalaze se prijevodi novih jezičnih sadržaja kao i gramatička pravila 
na hrvatskom jeziku. 

Pravila izgovora s primjerima uokvireni su žutom bojom.  

Njemački tekstovi za vježbanje čitanja i izgovora uokvireni su plavom bojom.  Video 

Znak „*“ upozorava na dodatno pojašnjenje.  

Znak „→“ označava odgovor druge osobe u razgovoru 

Znak „/“ označava da se glas ne izgovara. 

Znak „[\]“ označava nepostojanje određenog jezičnog elementa. 

  Upućuje na poveznice s korisnim video zapisima.  

Zadaci i poveznice za daljni samostalni istraživački rad uokvireni su sivom bojom. 

Ishodi učenja navedeni su na početku svake cjeline i uokvireni zelenom bojom. 
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Na kraju ove cjeline ćete moći broja   od 0 do 12, slovka  , pozdravi   i dočaka   poslovne 
partnere, predstavi   se i međusobno upozna  .

1. DIE ZAHLEN VON 0 BIS 12 / BROJEVI OD 0 DO 12

Budući da je priručnik namijenjen početnicima koji se njime koriste samostal-
no, autori u uputama za izgovor nisu u potpunos   koris  li uvriježenu fonetsku 
abecedu, nego su je pojednostavnili i prilagodili materinskom jeziku studenata.
Usvajanje izgovora studen   provjeravaju i utvrđuju na nastavi i putem elektro-
ničkih medija.
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2 EINHEIT 1 / CJELINA 1

1. Setzen Sie die fehlenden Zahlen ein! Umetnite brojeve koji nedostaju!

_________, elf, ____________, __________, acht, sieben, ___________, 

___________, __________, drei, _________, ____________, null.

2. Schreiben Sie die versteckten Zahlen! Ispišite skrivene brojke!

vierzwölfzehnfünfeinsneunsechsdreielfsieben =  ___4____, ________, ________, 

_______, ________, __________, _________, _________, _________.

3. Schreiben Sie in Buchstaben! Napišite brojke slovima!

a)    11 = ____________ d)    3 = _____________

b)    8  = ____________ e)    0 = _____________

c)    7 = _____________ f) 6 = _____________ 

ie = dugo i   Sie, die 

tz = c    setzen 

h se ne izgovara   fehlenden, Zahlen 

z = c   Zahlen 

Sie = Vi 

st =št  Buchstaben 
ch = h 

sch = š  schreiben 

st = št  versteckten 
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4. Schreiben Sie in Zahlen! Napišite brojkom!

a)    vier = _________ d)    zehn = _________ 

b)    sechs = ________ e)    neun = ________ 

c)    zwölf = ________ f) eins = _____ _ _ __ 

  

5. Schreiben Sie das Resultat in Buchstaben! Napišite rezultat slovima!

a)    4 + 2 = ________________ c)    12 : 3 = ________________ 

b)    10 – 3 = _______________ d)    2 x 5 = ________________ 

6. Schreiben Sie in Zahlen! Napišite rezultat brojkom!

a)    fünf + zwei  = _______________ c)    zwei x sechs = ______________

b)    zehn – sechs = ______________ d)    neun : drei = _______________

7. Schreiben Sie in Zahlen! Napišite zadatak i rezultat brojkom!

fünf  plus  zwölf  geteilt durch  sechs  gleich   →    _5_+_______________= _______.

8. Schreiben Sie die Aufgabe und das Resultat in Buchstaben! Napišite zadatak i rezul-
tat slovima! 

12 – 3 x  4 = ? _________________________________________________.

9. Schreiben Sie das Resultat in Buchstaben! Napišite rezultat slovima! 

a)    null + zwei = ________________ f)    zwölf - _________________ = neun

b)    acht – drei = ________________ g)    __________________ : zwei = drei

c)    vier x drei = _________________ h)    elf - acht : vier = ________________

d)    vier : vier = _________________ i)    fünf + zwei - drei = ______________

e)    _______________ - sieben = vier j)    zwei + zwei x drei = _____________ 
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10. Wie viel Prozent ist das? Schreiben Sie in Buchstaben! Koliko je to posto? Napišite 
rezultat slovima! 

a)    3 %  +  9 %  -  7 %  =   __________      P_______.

b)    10 %  -  3 %  +  2 % =  __________     P_______. 

11. Wie spät ist es? Schreiben Sie in Buchstaben! Koliko je sa  ? Napište slovima!

a)    12:00 Es ist __________ Uhr.

b)    7:00 Es ist __________ Uhr.

c)    3:00 Es ist __________ Uhr.

d)    9:00 Es ist __________ Uhr.

12. Wie ist Ihre Handynummer? Koji je broj Vašeg mobitela?

a) Schreiben Sie Ihre Handynummer in Zahlen und in Buchstaben! Napišite svoj 
broj mobitela brojkom i slovima!

Meine Handynummer ist :  __________________________(in Zahlen / brojkom)

Meine Handynummer ist : _______________________(in Buchstaben / slovima)

b)    Lesen Sie! Pročitajte!

        Meine Handynummer ist:  091 467  8305 

w = v  wie 

ie = dugo i  

v = f  viel 

z = c  Prozent 

 
ä = e   spät 

h se ne izgovara  Uhr 

 

Erfahren SIe mehr! / Saznajte više!: 

Zahlen von 0 bis 12 / Brojevi od 0 do 12:     

https://www.youtube.com/watch?v=vYVs4X3NX-c 

 

1:00 Es ist eins _ein_ Uhr. 

h se ne izgovara  Ihre 

mein/e = moj/e/a 

s = z lesen 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 1 –  1. Die Zahlen von 0 bis 12  

  1. zwölf,  zehn,  neun,  sechs,  fünf,  vier,  zwei,  eins

  2. 4,   12,   10,   5,   1,   9,   6,   3,   11,   7

  3. a) elf,    b) acht,    c) sieben,    d) drei,    e) null,    f) sechs

  4. a) 4,    b) 6,    c) 12,    d) 10,    e) 9,    f) 1

  5. a) sechs,    b) sieben,    c) vier,    d) zehn

  6. a) 7,    b) 4,    c) 12,    d) 3

  7. 5 + 12 : 6 = 7

  8. zwölf  minus  drei  mal  vier  gleich  null

  9. a) zwei,    b) fünf,    c) zwölf,    d) eins,    e) elf,    f) drei,    g) sechs,    h) neun,    i) vier,    

 j) acht

10. a) fünf Prozent,    b) neun Prozent

11. a) zwölf,    b) sieben,    c) drei,    d) neun

12. a) Beispiel / primjer:    098 386 7519    

 b)  null neun eins vier sechs sieben acht drei null fünf   
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2. BUCHSTABIEREN / SLOVKANJE

13. Setzen Sie die fehlenden Buchstaben ein! Umetnite slova koja nedostaju! 

 a) Ka,  _________,  ________, eN, O, ________, _________, eR, eS, ________.

 b) Ha, Ge, _________, __________, De, Ce, Be, __________.

14. Welche Buchstaben sind das? Koja su ovo slova?

 6,  10,  22,  26,  28,  2,  18,  1,  30,  5   →    eF,_____________________________   

15. Buchstabieren Sie bi  e! Slovkajte, molim!

 Beispiel / Primjer: Zagreb -  cet,   A,   Ge,    eR,    E,   Be____________________________

 a)  Rijeka _____________________________________________________

 b)  Vinkovci ___________________________________________________

 c)  Kroa  en ___________________________________________________

 d)  München __________________________________________________

 e)  Köln ______________________________________________________

 f)  Robert Koch  ________________________________________________

 g)  Brigi  e Strauß _______________________________________________

16. Schreiben Sie die Namen! Napišite imena!

 Beispiel / Primjer:                     eL,   umgelautetes U,   Be,   Ce,   Ka     =     Lübeck                       

a) eM,   A,   eR,   I,   eN                 Te,   eR,   Ge,   O   = ____________________________

 b) We,   A,   eL,   Te,   e,  eR     eS,   Ce,   Ha, U,   eL,   cet   = _____________________

 c) Ka,   O,   Be,   eL,   E,   eN,   cet   = ____________________________________

A,     Be,    Ce,    De,     E,     eF,     Ge,    Ha,     I,     J (jot),     Ka,     eL,    eM,     eN,    O,    Pe,   

Q (ku),    eR,    eS,    Te,    U,     V (fau),     We (ve),    X (iks),     Y (üpsilon),     Z (cet),

Ä umgelautetes A,     Ö umgelautetes O,    Ü umgelautetes U,    ß (es-cet)
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17. Wie ist Ihr Name? Buchstabieren Sie bi  e! Koje je Vaše ime? Slovkajte, molim!  

 A:   Wie ist Ihr Name?

 B:   Mein Name ist Horst Möller. 

 A:   Buchstabieren Sie bi  e!  

 B:   Ha,  ______________________________________________________.

18. Wie ist Ihr Name? Ich verstehe nicht. Buchstabieren Sie bi  e! Koje je Vaše ime? Ne 
razumijem. Slovkajte,  molim!

 A:  Wie ist Ihr Name?

 B:  Mein Name ist Claudia Storch.

 A:  Ich verstehe nicht. Buchstabieren Sie bi  e!

 B:  Ce, ____________________________.

19. Wo wohnen Sie? Ich verstehe nicht. Buchstabieren Sie bi  e! Gdje stanujete? Ne 
razumijem. Slovkajte, molim!

 A:  Wo wohnen Sie? 

 B:  Ich wohne in Düsseldorf.

 A:  Ich verstehe nicht. Buchstabieren Sie bi  e! 

 B:  Gern, De, _____________________________.

20. Wo wohnen Sie? Ich verstehe nicht. Buchstabieren Sie bi  e! Danke. Gdje stanujete? 
Ne razumijem. Slovkajte, molim! Hvala.

 A:  Wo wohnen Sie?

 B:  Ich wohne in Gö   ngen. 

 A:  Ich verstehe nicht. Buchstabieren Sie bi  e!

 B:  Gern, Ge, _______________________________.

 A:  Danke.

 B:  Bi  e.

ü = zaobljenih usana izgovoriti „i“ 

ss = s       Düsseldorf 

ich = ja 

v = f  verstehe 

st = št 

h = /  ( / = se ne izgovara) 

ch = mekano „h“  ich

 

gern = rado 

ö = zaobljenih usana izgovoriti „e“ 

      Göttingen 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 1 –  2. Buchstabieren

13. a) eL,  eM,  Pe,  ku, Te    b) eF,  E,  A

14. jot,   fau,   cet,   umgelautetes O,   Be,   eR,   A,   es-cet,   E

15. a) eR,   I,   jot,   E,  Ka,   A     

 b) au,   I,   eN,   Ka,   O,   fau,   Ce,   I     

 c) Ka,   eR,   O,   A,   Te,   I,   E,   eN,   

 d) eM,   umgelautetes U,   eN,    Ce,   Ha,   E,   eN     

 e) Ka,   umgelautetes O, eL,   eN,  

 f) eR,   O,  Be,  eR,  Te,   Ka,   O,   Ce,   Ha     

 g) Be,  eR,   I,  Ge,   I,   Te,   Te,   E, eS,   Te,    eR,  A,   U,   es-cet  

16. a) Marin Trgo,    b) Walter Schulz,    c) Koblenz   

17. O,   eR,   eS,   Te,   eM,   umgelautetes O,   eL,   eL,   E,   eR

18. eL,   A,   U,   De,   I,   A,   eS,   Te,   O,   eR,   Ce ,    Ha

19. umgelautetes U,   eS,   eS,   E,   eL,   De,   O,   eR,   eF

20. umgelautetes O,   Te,   Te,   I,   eN,   Ge,   E,   eN 
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3. GESCHÄFTSPARTNER EMPFANGEN / DOČEKATI 
POSLOVNE PARTNERE

A  GESCHÄFTSPARTNER BEGRÜSSEN / POZDRAVITI POSLOVNE PARTNERE

* → strelica označava odgovor druge osobe u razgovoru

21. Grüßen Sie und verabschieden Sie sich! Pozdravite prilikom dolaska i odlaska!

 a) (Es ist 12:00 Uhr.)   –   Guten   _______. 

       (Es ist 8:00 Uhr.)      –  _______________      ________________.  

 b) A: Guten  Tag.

  B: G___________  T____________.

Hrvatski

Dobro jutro.

Dobar dan.

Dobra večer.

Laku noć.

Doviđenja.

Zdravo. / Bok. (susret, neformalno)

Bok. / Zdravo. (rastanak, neformalno)

Dobru zabavu.

→* Hvala.

→ Molim. 

Deutsch

Guten Morgen.

Guten Tag. 

Guten Abend.

Gute Nacht.

Auf Wiedersehen.

Hallo.

Tschüss.

Viel Spaß!

→* Danke.

→ Bitte. 

d = t

ch = h

h = /

h = h (na početku)

tsch = ć

sp = šp ß = s

ä = e Geschäftspartner

ts = c 

Imenice se pišu velikim slovom.
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 c) A: Guten Morgen!

  B: G_______________      ________________. 

  A: A________        ______________________. 

  B: Auf Wiedersehen.

 d) A: _______________!

  B: Hallo!

  A:  T ________________. 

  B: __________________.

 e) A: Guten  A____________!

  B: ____________________________! 

  A: __________    Wiedersehen!

  B: ___________________________.

  A:  ________   Spaß!

  B: _____________.

  A: B____________.

22. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) Doviđenja.  _________________________________. 

 b) Laku noć. __________________________________.

 c) Dobro jutro. ________________________________. 

 d) Bok. (rastanak) ______________________________.

 e) Molim. _____________________________________.

 f) Dobru zabavu! _______________________________.

 g) Dobra večer. ________________________________.

 h) Zdravo. (susret) ______________________________.

 

 

 

 

Erfahren Sie mehr! / Saznajte više: 

Sich vostellen, Sprachen, Wohnort, Alphabet / Predstavljanje, jezici, mjesto stanovanja, 
abeceda:  

https://www.youtube.com/watch?v=5ptmC5GWaqg 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 1 –  3. A Geschä  spartner begrüßen

21. a)  Tag,   Guten Morgen    

 b)  Guten Tag    

 c) Guten Morgen,   Auf Wiedersehen   

 d) Hallo,    Tschüss,     Tschüss      

 e)   Abend,    Guten Abend,    Auf,  Auf Wiedersehen, Viel,    Danke,   Bi  e   

22. a) Auf Wiedersehen        

 b) Gute Nacht        

 c) Guten Morgen         

 d) Tschüss         

 e) Bi  e           

 f) Viel Spaß          

 g) Guten Abend          

 h) Hallo
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B  SICH VORSTELLEN UND KENNEN LERNEN / PREDSTAVITI I UPOZNATI SE

Teil 1 / Dio 1 

23. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 A:  Guten T___________.

 B:  ____________________.   

 A:  M________   N___________  ist  Novak.

 B:  ____________mich,  F_________ Novak. Ich h____________  Robert Koch.

 A: Eben______________,  H____________  Koch.

 B:   _________ ist Herr  Haas.

 A:   Entschldigung, wie_________ ? B__________________ Sie bi  e!

 C:  Ha, A, A, eS.

 A:  Ach, so. Ich v______________. Freut _________, Herr Haas.

 C:  E______________, Frau Novak. Ach, so = A, tako.

Deutsch 

Mein Name ist……….       

Ich heiße........ (Branko Ban).

Ich heiße........ (Branko ).               

Ich bin ...........  (Branko Ban / Ban).   

Freut mich, Frau.../Herr….

→ Ebenfalls. 

(Entschuldigung.) Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie? 

Mein Name.../Ich heiße.../ Ich bin....

Das ist Frau.... / Herr.....  

→ Freut mich. 

→ Ebenfalls.  

Wie bitte? 

Ich verstehe nicht. 

Buchstabieren Sie bitte. 

ß = s

Hrvatski

Ime mi je… ( Moje ime je……….)

Ja se zovem…… (Branko Ban).

Zovem se…  (Branko). 

Ja sam….. (Branko Ban / Ban).

Drago mi je,  gospođo…../gospodine……..          

→ Također.

(Oprostite.) Koje je Vaše ime? / Kako se zovete?    

Moje ime … / Zovem se…. / Ja sam …

To je gospođa…. /gospodin…………. 

→ Drago mi je.

→ Također.

Kako, molim? 

Ne razumijem.

Slovkajte, molim Vas!

st = št h = /v = f

ei = ai

eu = oi

sch = š

Navesti ime i prezime ili 
samo prezime.
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24. Machen Sie einen Dialog! Nummerieren Sie die Sätze! Složite razgovor! Označite 
rečenice brojkama! 

 A = Renata Novak                    B = Mladen Herceg                    C = Robert Koch

 __2__ Frau Novak: Und wie ist Ihr Name?

 ____ Herr Koch: Ich bin Koch, Robert Koch.

 ____ Frau Novak: Guten Tag, mein Name ist Renata Novak.

 ____ Herr Koch: Freut mich, Herr Herceg.

 ____ Frau Novak: Freut mich, Herr Koch.

 ____ Frau Novak: Und das ist Herr Herceg.

 ____ Herr Herceg: Ebenfalls, Herr Koch.

 ____ Herr Koch: Ebenfalls, Frau Novak.

25. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 Beispiel / Primjer:       Danke.     →     Bi  e.         

 a) Viel  Spaß!   →   _____________.

 b) ______________________.   →   Ebenfalls.

 c) Robert Koch   →   Herr   _____________                 

 d) Renata Novak   →   F___________Novak.

 e) ________________________________?   →   Mein Name ist Renata Novak.

 f) ________________________________?   →   Ich heiße Robert Koch. 

 g) W______   ______? B________________!   →   eR, E, eN, A, Te, A.   →   Danke. 

und = a, i 

k

Ihr/e = Vaš/e/a 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 1 –  3. B Sich vorstellen und kennen lernen 

Teil 1 

23. Tag,     Guten Tag,     Mein Name,     Freut,      Frau,       heiße,      Ebenfalls,      Herr,     Das,      

 bi  e,     Buchstabieren,     verstehe,     mich,     Ebenfalls

24. 2    3    1    7    4    6    8    5

25. a) Danke.

 b) Freut mich.    

 c) Koch    

 d) Frau    

 e) Wie ist Ihr Name? / Wie heißen Sie?    

 f) Wie heißen Sie? / Wie ist Ihr Name?    

 g) Wie bi  e? Buchstabieren Sie bi  e!
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B  SICH VORSTELLEN UND KENNEN LERNEN / PREDSTAVITI I UPOZNATI SE

Teil 2 / dio 2

  

Deutsch

Entschuldigung, sind Sie Frau.../ Herr...? 

→ Ja, das bin ich.

→ Nein, tut mir Leid. 

Entschuldigung, heißen Sie Frau.../Herr...?

→ Ja, das bin ich.

→ Nein, tut mir Leid.

Entschuldigung!

→ Schon gut.

Willkommen in Zagreb!

→ Danke, Frau..../Herr....

    Wie geht es Ihnen? 

→ Danke, gut.

→ Danke, es geht mir gut.

→ Es geht.

    Sind Sie müde?

→ Ja, ein wenig.     

→ Nein, ich bin nicht müde. 

   Kommen Sie (bitte) mit!

  Hier/Dort ist mein Auto.

  Bitte nach Ihnen.

Hier bitte. 

→ Danke.

→ Bitte.

→ Danke sehr.

→ Bitte sehr.

→ Danke schön. 

→ Bitte schön.

Hrvatski

Oprostite, jeste li Vi gospođa… /gospodin…

→ Da, to sam ja.

→ Ne, žao mi je.

Oprostite, zovete li se Vi gospođa…/gospodin…?

→ Da, to sam ja.

→ Ne, žao mi je. 

Oprostite!

→ Sve u redu.

Dobrodošli u Zagreb!

→ Hvala, gospođo… / gospodine…

Kako ste?

→ Hvala, dobro.

→ Hvala, dobro sam.

→ Ide.

Jeste li umorni?

→ Da, malo.

→ Ne, nisam umoran.

Pođite, (molim Vas), sa mnom.     

Tu / Tamo je moj auto.

Izvolite, poslije Vas.

Izvolite.

→ Hvala.

→ Molim.

→ Puno hvala. 

→ Molim.

→  Hvala lijepo.

→ Molim lijepo.

ü = zaobljenih usana 
izgovoriti “i”

ei = ai

h se ne izgovara

s = z

sch = š

h = / 

ig = ih

ö = zaobljenih 
usana izgovoriti „e“
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26. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 a) H______________  _____________!   →   Danke.   →   ______________.

 b) Bi  e nach Ihnen.   →   D____________.

 c) ______________________________?   →   Danke, es geht mir gut.

 d) E_____________________________!   →   Schon gut.

 e) Sind Sie Robert Koch?   →   Ja, d ________________________.

 f) S_________________________?   →   Ja, ein wenig.

 g) W________________________   Zagreb!   →   Danke,  Frau Novak.

 h) D ____________  schön.   →   ______________________.

27. Streichen Sie die falschen Wörter im Dialog durch und korrigieren Sie sie! Prekrižite 
netočne riječi u razgovoru i ispravite ih!

 Am Flughafen / U zračnoj luci

 Herr Koch: Guten Abend, Frau Novak, willkommen in Mainz! ________

 Frau Novak: Guten Morgen, Herr Koch. Danke sehr. Tag______

 Herr Koch: Das ist Herr O  o Haas. ________

 Frau Novak: Freut mich, Herr Haas. Ich heiße Novak, Renata Novak.           ________

 Herr Haas: Freut mich. Wie geht es Ihnen, Herr Koch? ________

 Frau Novak: Danke, sehr gut. Hier bi  e, ein Souvenir aus Zagreb. ________

 Herr Haas: Danke sehr. Dort ist mein Auto, Frau Novak. Bi  e nach Ihnen.            ________

 Frau Novak: Nein. Mainz ist sehr schön. ________

 Herr Koch: Hier ist Ihr Hotel, Frau Novak. ________

 Frau Novak: Schön. ________

 Herr Haas: Hier bi  e, Ihr Koff er. ________

 Frau Novak: Schon gut. ________

 Herr Koch und Herr Haas: Bi  e sehr. Auf Wiedersehen und viel Spaß!        ________

 Frau Novak: Danke schön. Tut mir Leid.  ________
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28. Ergänzen Sie die Dialoge! Nadopunite razgovore!  

 Am Flughafen / U zračnoj luci

 a) Dialog 1

 Frau Novak:  Entschuldigung, heißen Sie Robert Koch?

 Ein Reisender: Nein, tut ________________.

 Frau Novak: Oh, Entschldigung!

 Ein Reisender: Schon ___________. Auf _______________________.

 Frau Novak: _______    _______________. 

 Frau Novak: Entschuldigung, sind Sie Herr Koch?

 Herr Koch: Ja, das _________________________. Guten T___________.

 Frau Novak: ____________, Herr Koch. Mein  ________________Renata Novak.  

 Herr Koch: ______________ mich, Fau Novak.

 Frau Novak: Ebenfalls.  __________________________  Zagreb. 

 Herr Koch: ___________________.

  b) Dialog 2

 Frau Novak: Wie geht _____________, Herr Koch?  __________________müde?

 Herr Koch: Es geht. Ich bin ein wenig ________________. Ach, hier ist mein Koff er.

 Frau Novak: Sehr gut. K__________mit! ___________Auto. Bi  e nach  ________.

 Herr Koch: Danke.

 Frau Novak: H__________bi  e, ein Souvenir für Sie.

 Herr Koch: ______________sehr.

 Frau Novak: ___________________.

für = za 

ein Reisender = neki putnik 
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29. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) Ne razumijem. ____________________________.

 b) Buchstabieren Sie bi  e! _____________________!

 c) Drago mi je. ______________________________.

 d) Ebenfalls. ________________________________.

 e) Wie geht es Ihnen? _______________________?

 f) Umoran sam. _____________________________.

 g) Kako se zovete? ___________________________?

 h) Izvolite. _________________________________. 

 i) Wie bi  e? _______________________________?

 j) Dobrodošli u Zagreb! ___________________________!
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 1 – 3. B Sich vorstellen und kennen lernen

Teil 2

26. a) Hier bi  e!   Bi  e.    b) Danke.     c) Wie geht es Ihnen?    d) Entschuldigung!     

 e) das bin ich.    f) Sind Sie müde?    g) Willkommen in    h) Danke,   Bi  e schön.

27. Herr Haas:  Wie geht es Ihnen, Herr Koch (Frau Novak)?

 Frau Novak: Nein (Danke). Mainz ist sehr schön.

 Frau Novak: Schon gut (Danke (sehr).

 Frau Novak: Tut mir Leid. (Auf Wiedersehen.)

28. a) mir Leid,    gut,    Wiedersehen,    Auf  Wiedersehen,    bin ich,    Tag,    

 Guten Tag,    Name ist,    Freut,    Willkommen in,    Danke (sehr, schön)      

 b) es Ihnen,    Sind Sie,    müde,    Kommen Sie bi  e,    Hier ist mein,    Ihnen,   

 Hier,    Danke,    Bi  e sehr/schön

29. a) Ich verstehe nicht.    

 b) Slovkajte, molim!    

 c) Freut mich.    

 d) Također.    

 e) Kako ste?      

 f) Ich bin müde.    

 g)  Wie heißen Sie?    

 h) Hier bi  e.    

 i) Kako, molim?    

 j) Willkommen in Zagreb! 
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PRÜFUNGSBEISPIEL 1 / PRIMJER PISMENOG KOLOKVIJA 1

1. Buchstabieren Sie! Slovkajte!

 a) heiße   -  _______________________________________________.

 b) Müller  -  _______________________________________________.

 c) Leibniz - _______________________________________________.      (9)

2. Schreiben Sie die Nomen! Napišite imenice!

 a) De, O, eR, Te, eM, U, eN, De  _________________________________.

 b) b) ve, A, eL, Te, E, eR _______________________________________.   (2)

3. Setzen Sie die fehlenden Buchstaben ein! Umetnite slova koja nedostaju!

 a) cet, ve, ______________________, eL, eF

 b) fau, I, ____________, eR  

 c) ___________,A, Ge, eR, E, ____________

 d) eS, E, ________, _________, eS                                                     (3)

4. Schreiben Sie die fehlenden Zahlen! Napišite brojke koje nedostaju!

         ______________, elf, _______________, ______________, acht                     (3)

5. Schreiben Sie das Resultat in Buchstaben! Napišite rezultat slovima!

 a) acht geteilt durch zwei plus vier gleich → ________________________  

 b) b) elf minus zwei  mal vier gleich →_____________________________     (2)

6. Setzen Sie die fehlenden Zahlen in Buchstaben ein! Napišite slovima brojke koje ne-
dostaju!

 a) ________________ + vier = fünf

 b) fünf  -  ____________ = fünf. 

 c) elf – vier  = ________________

 d) zwei x drei = ______________                 (4)
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  7. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 a) Guten A__________________.

 b) Gute _________________.

 c) Auf   _______________________.

 d) Wie ist _______________________?  →Mein Name ist Robert Koch. 

 e) Wie  _______________ es_________________?  → Danke gut.                  (7)

  8. Streichen Sie die falschen Antoworten durch und korrigieren Sie sie! Prekrižite 
netočne odgovore i ispravite ih!

 a) Sind Sie müde?   →   Ja, ein wenig. ____________

 b) Freut mich.   →   Danke. ____________

 c) Entschuldigung!   →   Schon sehr. ____________

 d) Sind Sie Frau Novak?   →   Ja, das bin ich. ____________

 e) Viel Spaß   →   Danke, ebenfalls. ____________

 f) Hier bi  e.   →   Danke.   →   Ebenfalls. ____________

 g) Bi  e nach Ihnen.   →   Tut mir Leid. ____________ (4)

  9. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) Ne razumijem.  _________________________________________

 b) Dobrodošli u Dubrovnik! ___________________________________ 

 c) Slovkajte molim Vas! _____________________________________

 d) Opros  te!  →  Sve u redu. __________________________________        (8)
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10. Übersetzen Sie! Prevedite! 

 Frau Novak: Guten Morgen, Herr Koch! Wie geht es Ihnen? _____________

 Herr Koch: Guten Morgen! Danke, es geht mir gut. ___________________

 Frau Novak Dort ist mein Auto. Kommen Sie bi  e mit!_________________

 Herr Koch: Bi  e nach Ihnen. ___________________________________

 Frau Novak: Danke schön, Herr Koch. Sind Sie müde? _________________

 Herr Koch: Nein, ich bin nicht müde.______________________________       (6)

48 bodova   →    5 pogrešaka  = izvrstan (5)           10 pogrešaka  = vrlo dobar (4 )

            15 pogrešaka  = dobar (3)               20 pogrešaka  = dovoljan (2)       
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 1 – Prüfungsbeispiel 1 

  1. a) Ha,   E,   I,   es-cet,   E      b)  eM,   umgelautetes U,   eL,    eL,   E,   eR      c)  eL,   E,   I,   

 Be,   eN,   I,   cet

  2. a) Dortmund   b) Walter

  3. a) umgelautetes O                    b)  E                  c)  cet,   Be                      d)  ce, Ha         

  4. zwölf,    zehn,    neun

  5. a) acht                      b) drei  

  6. a) eins                       b) null                               c)  sieben                        d) sechs

  7. a) Abend                  b) Nacht                           c) Wiedersehen            d) Ihr Name                 
 e) geht,  Ihnen  

  8. b)  Danke.   (Ebenfalls. / Freut mich.)       c) Schon sehr.  (Schon gut.)     
 
  f)  Ebenfalls. (Bi  e.)       g) Tut mir Leid.  (Danke. / Danke sehr. / Danke schön.)

  9. a) Ich verstehe nicht.               b) Willkommen in Dubrovnik!               

 c) Buchstabieren Sie bi  e!      d) Entschuldigung!  →  Schon gut.

10. Gospođa Novak: Dobro jutro, gospodine Koch! Kako ste?

 Gospodin Koch: Dobro jutro! Hvala, dobro sam. 

 Gospođa Novak:  Tamo je moj auto. Pođite sa mnom. (Dođite!) 

 Gospodin Koch: Poslije Vas, molim!

 Gospođa Novak:  Hvala lijepo, gospodine Koch. Jeste li umorni? 

 Gospodin Koch: Ne, nisam umoran.
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1. DAS GRUNDSCHEMA DES DEUTSCHEN SATZES / 
OSNOVNA STRUKTURA NJEMAČKE REČENICE

   

1. Aussagesatz / Izjavna rečenica

Ich bin müde.

Mein Name ist Renata Novak.

Ich verstehe nicht.

Ich heiße Robert Koch.

Hier ist mein Auto.

2. Wortfrage / Pitanje s upitnom riječi

Wie ist Ihr Name?

Wie heißen Sie?

Wie geht es Ihnen?

Wo wohnen Sie?

3. Satzfrage / Rečenično pitanje

Sind Sie müde?

Heißen Sie Otto Haas?

Sind Sie Renata Novak?

Ist Ihr Name Robert Koch?

4. Aufforderungssatz / Zapovjedna rečenica

Buchstabieren Sie bitte!

Kommen Sie bitte (mit)!

Entschuldigen Sie bitte!

(Bitte) schreiben Sie!

Lesen Sie bitte!

Gehen wir zum Chef! 

Glagol u njemačkoj izjavnoj rečenici uvijek stoji na drugom mjestu.

Glagol se u pitanju koje počinje s upitnom riječi uvijek nalazi na drugom 
mjestu, odmah iza upitne riječi.

Rečenično pitanje uvijek počinje glagolom.

U zapovjednoj rečenici glagol se uvijek nalazi ispred “Sie” i “wir”.

wir = mi

gehen = ići

zum Chef =  šefu

Na kraju ove cjeline moći ćete razgovarati s poslovnim partnerom o njegovom porijeklu, mjestu stanovanja, 
zanimanju, poslu, njegovom posjetu nekom gradu i poduzeću, koristeći pri tome sate i dane u tjednu.

EINHEIT 2 / CJELINA 2

4. Auff orderungssatz / Zapovjedna rečenica
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1. „Rich  g“ oder „falsch“? Keuzen Sie an! „Točno“ ili „netočno“? Označite!

 a) Dort ist mein Koff er.                 rich  g / falsch

 b) Wie Ihr Name ist?                     rich  g / falsch

 c) Sind müde Sie?                          rich  g / falsch 

 d) Entschuldigen Sie bi  e!           rich  g / falsch

 e) Wie Ihnen es geht?                   rich  g / falsch

2. Kreuzen Sie die falsche Posi  on des Verbs an! Označite glagol koji se nalazi na 
netočnom mjestu u rečenici!

 Beispiel / Primjer:   Sind___ Sie __sind____Herr Koch?    Rich  g: Sind Sie Herr Koch?

 a) Wie __geht___ es__geht___ Ihnen?

 b) Ist___ Ihr Name ___ist___O  o Haas?

 c) Ich __bin__ nicht __bin__ müde. 

 d) Wie __heißen__Sie __heißen__?

 e) Entschuldigen__ Sie ___entschuldigen__ bi  e!

 f) Ich __verstehe__ nicht__verstehe__. 

 g) Buchstabieren__ Sie bi  e _buchstabieren__!

 h) Mein __ist__Name __ist__Novak. 

 i) Gehen_  wir zum Chef  _gehen_  !

3. Schreiben Sie Sätze und Fragen! Napišite rečenice i pitanja!

 a) mein,   ist,   hier,   Auto   ?    _____________________________________?

 b) Renata,   heißen,   Novak,   Sie  .    _________________________________.

 c) Sie,   wo,   wohnen  ?   _________________________________________?

 d) Ihr,   Koch,   ist,  Robert,   Name  ? _________________________________?

 e) ist,    Herr,    das,   Haas  ? _______________________________________?

 f) ein wenig,   ich,   müde,   bin   .   __________________________________.

 g) Hotel,    wo,    mein,   ist   ?  _____________________________________?
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4. Welches Verb fehlt? Schreiben Sie die Sätze rich  g! Koji glagol nedostaje? Napišite 
ispravne rečenice.

 a) Mein Name Novak .___________________________________________.

 b) Wie es Ihnen  ?______________________________________________?

 c) Sie Robert Koch ? ____________________________________________?

 d)  Sie bi  e mit ! _______________________________________________!

heißen     ●     ist     ●     geht     ●     kommen 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 2 –  1. Das Grundschema des deutschen Satzes

1. a)  rich  g     b) falsch     c) falsch     d) rich  g     e) falsch 

2. a) Wie geht es Ihnen?   

 b) Ist Ihr Name O  o Haas? 

 c) Ich bin nicht müde.    

 d) Wie heißen Sie?     

 e) Entschuldigen Sie bi  e!   

 f) Ich verstehe nicht.     

 g) Buchstabieren Sie bi  e!   

 h) Mein Name ist Novak.        

 i) Gehen wir zum Chef!

3. a)  Ist mein Auto hier? / Ist hier mein Auto?     

 b)  Sie heißen Renata Novak.               

 c)  Wo wohnen Sie?     

 d) Ist Ihr Name Robert Koch?       

 e) Ist das Herr Haas?       

 f) Ich bin ein wenig müde.     

 g)  Wo ist mein Hotel? 

4. a) Mein Name ist Novak.      

 b) Wie geht es Ihnen?      

 c) Heißen Sie Robert Koch?     

 d) Kommen Sie bi  e mit!
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2. ETWAS MEHR ÜBER GESCHÄFTSPARTNER ERFAHREN / 
SAZNATI NEŠTO VIŠE O POSLOVNIM PARTNERIMA

A LÄNDER  UND STÄDTENAMEN / IMENA ZEMALJA I GRADOVA

Kroatien – Zagreb

Deutschland – Berlin

Österreich – Wien

Italien – Rom

Ungarn – Budapest

Polen – Warschau

Tschechien – Prag

Russland – Moskau

Frankreich – Paris

Belgien – Brüssel

Dänemark – Kopenhagen

Slowenien – Ljubljana

Großbritannien (England) – London

Spanien – Madrid

Irland – Dublin

die Schweiz – Bern

China – Peking (Beijing)

Japan – Tokio

Amerika – Washington D. C.

tien = cien

tsch = ć

Austrija – Beč

Mađarska – Budimpešta

ä = e

sp = šp

ü = zaobljenih usana 
izgovoriti „i“

ch = mekano „h“
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LÄNDER  UND STÄDTENAMEN IM GESCHÄFTSALLTAG / IMENA ZEMALJA I 
GRADOVA U POSLOVNOJ SVAKODNEVNICI

Deutsch 

Woher kommen Sie? 

→ Ich komme aus … (Kroatien, Zagreb). 

→ Ich komme aus der Schweiz. 

Aus welchem Land kommen Sie? 

→ Ich komme aus … (Deutschland). 

→ Ich komme aus der Schweiz. 

Aus welcher Stadt kommen Sie? 

→ Ich komme aus … (Berlin). 

Woher sind Sie? 

→ Ich bin aus … (Kroatien, Zagreb). 

→ Ich bin aus der Schweiz. 

(Kroatien) … ist schön. 

→ Ja, sehr schön. 

(Und) wo wohnen/leben Sie? 

→ Ich wohne/lebe in … (Zagreb). 

In welcher Stadt wohnen/leben Sie? 

→ Ich wohne/lebe in … (Berlin). 

(Zagreb) … ist sehr schön. 

Wie ist Ihre Adresse? 

→ Meine Adresse ist … (Kennedyplatz 6 / 
Zvonimirstraße 3). 

Hrvatski 

Odakle dolazite? 

→ Dolazim iz … (Hrvatske, Zagreba). 

→ Dolazim iz Švicarske.    

Iz koje zemlje dolazite? 

→ Dolazim iz … (Njemačke).  

→ Dolazim iz Švicarske.    

Iz kojeg grada dolazite? 

→ Dolazim iz … (Berlina).  

Odakle ste? 

→ Ja sam iz … (Hrvatske, Zagreba). 

→ Ja sam iz Švicarske. 

(Hrvatska) … je lijepa. 

→ Da, vrlo lijepa.  

(A) gdje stanujete/živite? 

→ Stanujem/Živim u … (Zagrebu). 

U kojem gradu stanujete/živite? 

→ Stanujem/Živim u … (Berlinu). 

(Zagreb) … je jako lijep. 

Koja je Vaša adresa? 

→ Moja adresa je … (Kennedyjev trg 6 /        
Zvonimirova ulica 3). 

  

ö = zaobljenih usana 
izgovoriti „e“ 
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5. Wie heißen die Länder? Schreiben Sie! Kako se zovu zemlje? Napišite!

genau = točno 

mit = s, sa 

 a) HR  -  __________________ 

 b) CH   -   _________________ 

 c) H   -   __________________  

 d) A   -   __________________  

 e) B   -   __________________ 

 f) I   -   ___________________ 

 g) F   -   ___________________ 

 h) D   -   ___________________ 

 i) E   -  ____________________

 j) CHN - ___________________ 

6. Länder und ihre Hauptstädte. Schreiben Sie! Zemlje i njihovi glavni gradovi. Napišite!

 a) Tschechien mit __________________________  

 b) mit London _____________________________

 c) mit Madrid _____________________________

 d) Österreich  mit  __________________________

 e) Ungarn mit _____________________________

 f) mit Zagreb _____________________________

 g) Belgien mit _____________________________

 h) Russland mit ____________________________

7. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 Dialog 1

 Herr Koch: Guten Tag, ich heiße Koch.

 Herr Trgo: Freut mich, Herr Koch. Ich bin Marin Trgo. ______________ kommen Sie, 

              Herr Koch? Aus Deutschland?

 Herr Koch: Ja, genau. Ich _____________   ________ Deutschland. Und Sie?

 Herr Trgo: ___________ Kroa  en.

 Herr Koch: Kroa  en ist s____________!

 Herr Trgo: Ja, sehr. 
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 Dialog 2 

 Frau Storch: Guten Tag, ich bin Claudia Storch. Ich komme _________ der Schweiz. 

 Frau Novak: Angenehm, Frau Storch. Mein Name ist Novak. 
                        Ich bin ______Kroa  en. 

 Frau Storch: Aus Kroa  en! Wie schön! In welcher 
    Stadt________________Sie?

 Frau Novak: ________ Zagreb, Zvonimirstraße 10. 
    Und ___________ wohnen Sie?     

 Frau Storch: Ich _____________ in Bern.

 Frau Novak: Sie sind aus Bern! Bern ist sehr schön. Und__________   __________  
   Ihre Adresse in Bern?

 Frau Storch: Schillerstraße 12. Hier ist mein Taxi. Auf Wiedersehen, Frau Novak.

 Frau Novak: Wiedersehen, Frau Storch!

8. Setzen Sie die passenden Fragewörter und Präposi  onen ein! Umetnite odovarajuće 
upitne riječi i prijedloge.

 a) ____________  wohnen Sie?   →   Ich wohne _____________ Zagreb.

 b) ____________ kommen Sie?  →  Ich komme _____________ Kroa  en.

 c) ____________ sind Sie?  →  Ich bin _____________________  Schweiz.

 d) ______    __________ Stadt wohnen Sie?   →  Ich wohne ___________ Berlin.

 e) _______  _________ Land kommen Sie?  →  Ich komme ________ Österreich.

 f) _________ ist Ihre Adresse?  →  Meine Adresse ist Ilicastraße 8.

 g) _______    ___________Land sind Sie?  →  Ich bin ___________Deutschland.

 h) ________   _________Stadt sind Sie?  →  Ich bin __________Berlin.

Angenehm. = 
Freut mich. = 
Drago mi je. 

h = /  angenehm 

 

 

 

 

 

Erfahren Sie mehr! / Saznajte više! 

Sich vostellen, Sprachen, Wohnort, Alphabet / Predstavljanje, jezici, mjesto stanovanja, 
abeceda: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ptmC5GWaqg 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 2 –  2. A Länder- und Städtenamen im Geschä  salltag 

5. a) Kroa  en

 b) die Schweiz  

 c) Ungarn  

 d) Österreich

 e) Belgien

 f) Italien

 g) Frankreich 

 h) Deutschland  

 i) Spanien 

 j) China  

6. a) Prag     b) Großbritannien (England)     c) Spanien     d) Wien     e) Budapest     

 f) Kroa  en      g) Brüssel       h) Moskau   

7. Dialog 1: Woher,   bin/komme aus,   Aus,   schön 

 Dialog 2: aus,   aus,    wohnen/leben,   In,    wo,   wohne/lebe,   wie ist

8. a) Wo, in     b) Woher, aus     c) Woher, aus der    d) In welcher, in    e) Aus welchem, aus     

 f) Wie    g) Aus welchem, aus     h) Aus welcher, aus 
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B MEIN STUDIUM UND MEINE ARBEIT / MOJ STUDIJ I MOJ POSAO

Hrvatski

Što ste po zanimanju?

→ Ja sam student./studentica.

→ Ja sam ekonomist./ekonomistica.

Što studirate?

→ Studiram … (Poslovnu ekonomiju).

Gdje studirate?

→ Studiram u … (Zagrebu).

Radite li?

→ Da, radim.

→ Ne, studiram.

→ Da, radim i studiram.

Gdje radite?

→ Radim u … (Plivi).

→ Ja sam iz … (Plive).

U kojem gradu radite?

→ Radim u … (Zagrebu).

Gdje je Vaša tvrtka? / U kojem gradu je Vaša tvrtka?

→ Moja tvrtka je u … (Zagrebu).

Kako ide posao?

→ Hvala, dobro.

→ Ide.

Jeste li zadovoljni?

→ Da, jako.

→  Ne, nisam zadovoljna.

Deutsch

Was sind Sie von Beruf?

→ Ich bin Student./Studentin.

→ Ich bin Betriebswirt./Betriebswirtin.

Was studieren Sie?

→ Ich studiere … (BWL).

Wo studieren Sie?

→ Ich studiere in … (Zagreb).

Arbeiten Sie?

→ Ja, ich arbeite.

→ Nein, ich studiere.

→ Ja, ich arbeite und studiere. 

Wo arbeiten Sie?

→ Ich arbeite bei … (Pliva).

→ Ich bin von … (Pliva).

In welcher Stadt arbeiten Sie?

→ Ich arbeite in … (Zagreb).

Wo ist Ihre Firma? / In welcher Stadt ist Ihre Firma?

→ Meine Firma ist in … (Zagreb).

Was macht das Geschäft?

→ (Sehr) gut, danke.

→ Es geht.

Sind sie zufrieden?

→ Ja, sehr.

→ Nein, ich bin nicht zufrieden.

st = št

ä = e

Sind Sie zufrieden?
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 9. Machen Sie einen Dialog? Nummerieren Sie die Sätze! Složite razgovor! Označite 
rečenice brojkom!

 ___5___  Frau Storch: Und Sie? Arbeiten Sie, Frau Novak?

 _______ Frau Novak: Ach, so. Und was studieren Sie?

 ____1__  Frau Novak: Wo arbeiten Sie, Frau Storch?

 _______  Frau Novak: Ja, sehr.

 _______  Frau Storch: Sind Sie zufrieden bei Atel? 

 _______  Frau Storch: Ich studiere BWL in Bern.

 _______  Frau Storch: Ich arbeite nicht. Ich bin Studen  n.

 _______ Frau Novak: Ja, ich arbeite bei Atel in Zagreb.

10. Markieren Sie das rich  ge Fragewort! Označite ispravnu upitnu riječ!

 a) Was / Wo / Wie     macht das Geschä  ?  →  Es geht, danke.

 b) Wie / Woher / Was     sind Sie von Beruf?  →  Ich bin Betriebswirt.

 c) In welcher / Woher / Wo     arbeiten Sie?  →  Bei Atel.

 d) Woher / Aus welchem / Was     studieren Sie?  →  BWL.

 e) Was / Wo / Wie     geht es Ihnen?  →  Danke, gut.

 f) Wo / Woher / Was     wohnen Sie?  →  In Mainz.

11. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 a) _________   arbeiten Sie?

 b) _____________ kommen Sie?

 c) __________ wohnen Sie?

 d) _________  geht es Ihnen?

 e) _________ Stadt ist Ihre Firma?

 f) __________ sind Sie von Beruf?

 g) __________ macht das Geschä  ?

In welcher    ●    Wo    ●    Wo    ●    Wie    ●    Was    ●    Woher    ●    Was 
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12. Stellen Sie sich vor! Predstavite se!

 a) Mein Name_________________________________________________.   

 b) Ich __________________________aus__________________________.

 c) Ich _________________________ in ____________________________.

 d) Ich_____________________________ Student(in).

 e) Ich _____________________________ BWL.

 f) Ich _____________________________ Zagreb.

 g) Ich ____________________________mit dem Studium. 

Erfahren Sie mehr! / Saznajte više! 

Sich vorstellen (Buchstabieren, Familenstand, Telefonnummer, Herkunft, Alter, Famile, 
Beruf), Aussprache, Zahlen von 0 bis 90 / Predstavljanje (slovkanje, bračno stanje, telefonski 
broj, porijeklo, dob, obitelj, zanimanje), izgovor, brojevi od 0 do 90: 

https://www.youtube.com/watch?v=ql7J-srh6iA 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 2 –  2. B Mein Studium und meine Arbeit

  9. (5)   3    (1 )   8    7    4    2    6  

10. a) Was     b) Was      c) Wo     d) Was     e) Wie     f) Wo  

11. a) Wo     b) Woher    c) Wo     d) Wie     e) In welcher     f) Was    g) Was

12. a) Mein Name ist  ...     

 b) Ich komme / bin aus ...     

 c) Ich wohne / lebe in ....    

 d) Ich bin Student(in).    

 e) Ich studiere BWL.      

 f) Ich studiere in Zagreb.    

 g) Ich bin zufrieden mit dem Studium.
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C ANKUNF T VON GESCHÄF TSPARTNERN / DOL A Z AK POSLOVNIH PARTNER A

Deutsch

Welcher Tag ist … heute /morgen / übermorgen?

→ Heute / morgen / übermorgen … ist … (Montag).

Wann kommen Sie nach … (Zagreb)?

→ Ich komme am … (Freitag) nach … (Zagreb).

Um wie viel Uhr kommen Sie nach … (Zagreb)

→ Ich komme um … (11:00) Uhr.  – Ich hole Sie ab.

Wie lange bleiben Sie in … (Zagreb)?

→ Ich bleibe … zwei /drei Tage in … (Zagreb).

→ Ich bleibe … zwei / drei Wochen in … (Zagreb).

Wer kommt aus / nach … (Zagreb)?

→ Frau … (Storch). / Herr … (Haas).

Vielen Dank.

→ Nichts zu danken.  

Auf Wiederhören.  

→ Auf Wiederhören.

Hrvatski

Koji je … danas / sutra / prekosutra dan?

→ Danas / sutra / prekosutra … je …(ponedjeljak).

Kada dolazite u … (Zagreb)?

→ Dolazim u … (petak) u … (Zagreb).

U koliko sati dolazite u … (Zagreb)?

→ Dolazim u … (11:00) sati.  – Dočekat ću Vas.

Koliko dugo ostajete u … (Zagrebu)?

→ Ostajem … dva / tri dana u … (Zagrebu).

→ Ostajem … dva / tri tjedna u … (Zagrebu).

Tko dolazi iz / u … (Zagreb/a)?

→ Gospođa … (Storch). /Gospodin … (Haas).

Puno hvala.

→ Nema na čemu. 

Do slušanja.

→ Do slušanja.
ö = zaobljenih usana 
izgovoriti „e“

Montag,   Dienstag,     Mittwoch,     Donnerstag,     
Freitag,     Samstag,     Sonntag

ponedjeljak,   utorak,   srijeda,   četvrtak,   
petak,    subota,    nedjelja

ts = c
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13. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 Montag, _______________, ________________, ______________, Freitag, 

 Samstag,  _______________. 

14. Setzen Sie die fehlenden Präposi  onen ein! Umetnite prijedloge koji nedostaju!

 a) Frau Novak arbeitet ___________ Atel.

 b) Wo arbeiten Sie, Herr Horvat? → Ich bin _______ Feromont.

 c) Sind Sie _________ Pliva? → Nein, ich arbeite ________ Alkaloid. 

 d) ________ Freitag kommt Herr Haas ___________ Split.

 e) Kommen Sie ________ Österreich? → Nein, ich komme ________ der Schweiz.

 f) Um wie viel Uhr kommen Sie? → Wir sind  ________ 11:00 Uhr  ______ Zagreb.

 g) Wohnt Herr Krolo _______ Split? → Nein,  __________ Zadar.

 h) Arbeitet Frau Storch ________ Bern? → Nein, Frau Storch studiert dort.

 i) Wie lange bleiben Sie _________ Zagreb, Herr Koch? → Zwei Wochen.

 j) Woher sind Sie, Herr Trgo? → Ich bin _________ Split, ________ Kroa  en.

15. Ergänzen Sie das Telefongespräch! Nadopunite telefonski razgovor!

 Frau Novak:  Atel, Novak am Apparat, guten Tag.

 Herr Koch: Hier Koch aus Mainz, guten Tag, Frau Novak.

 Frau Novak: Tag, Herr Koch, wie geht es Ihnen?

 Herr Koch: Danke, gut. Und Ihnen?

 Frau Novak: Auch gut, danke.

 Herr Koch: Ich komme übermorgen ________ Zagreb.

 Frau Novak: Sie kommen also am Dienstag?

 Herr Koch: Nein, _____Mi  woch. Übermorgen ist Mi  woch.

 Frau Novak: Ja, genau. Um wie viel Uhr kommen Sie? 

 Herr Koch: _________ zehn. 

 Frau Novak: Und _______  ___________ bleiben Sie?

auch = također 

also = dakle 

genau = točno 
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 Herr Koch: Na ja, zwei, drei Tage.                                                                                                                  

 Frau Novak: Gut. Ich hole Sie________.

 Herr Koch: Vielen ___________.  

 Frau Novak: _________ zu danken. Auf Wiederhören, Herr Koch!

 Herr Koch: __________________, Frau Novak.   

16. Ordnen Sie zu! Povežite pitanja i odgovore!

 1. In welcher Stadt wohnen Sie?

 2. Aus welchem Land kommen Sie?

 3. Wann kommen Sie nach Mainz?

 4. Was sind Sie von Beruf?

 5. Wo arbeiten Sie?

 6. Wie ist Ihre Adresse?

 7. Wer kommt am Freitag?                 

 8. Wie lange bleiben Sie?

 9. Um wie viel Uhr kommen Sie?

 10. Was macht das Geschä  ?

 11. Welcher Tag ist heute?

 12. Aus welcher Stadt sind Sie? 

                            
na ja = pa 

 a) Sieben Tage.

 b) Bei Atel.

 c) Montag.

 d) Kennedyplatz 8.

 e) In Düsseldorf.

 f) Aus Split.

 g) Aus Kroa  en.

 h) Es geht.

 i) Herr O  o Haas.

 j) Am Donnerstag.

 k) Um neun.

 l) Student.

 1. _______  2. _______  3. _______  4. _______  5_______  6_______  

 7. _______  8. _______  9. _______  10. _______  11. _______  12.  _______
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17. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) Odakle dolazite? - ___________________________________________?

 b) Gdje živite?  -  ______________________________________________?

 c) Studirate li?  -  ______________________________________________?

 d) Radim u Krašu.  -  ____________________________________________?

 e) Koliko dugo ostajete u Njemačkoj?  -  ______________________________?

 f) Dolazim u srijedu.  -   __________________________________________.

 g) Ja sam iz Hrvatske.  -  __________________________________________.

 h) U koliko sa   dolazite u Mainz?  -  _________________________________?

 i) Što ste po zanimanju?  -  _______________________________________?

 j) Kada dolazite u Beč?  -  ________________________________________?

 k) Koji je Vaš broj mobitela?  -  _____________________________________?

 l) Do slušanja. ________________________________________________.
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 2 –  2. C Ankun   von Geschä  spartnern

13. Dienstag,   Mi  woch,   Donnerstag,   Sonntag

14. a) bei     b) von     c) von,  bei    d) Am,  nach/aus    e) aus,  aus     f) um,  in    g) in,  in     

 h) in,     i) in    j) aus,  aus 

15. nach,  am,  Um,  wie lange,  ab,  Dank,  Nichts,  Auf Wiederhören 

16. 1e   2g   3j   4l   5b   6d   7i   8a   9k   10h   11c   12f

17. a) Woher kommen Sie?     

 b) Wo leben Sie?    

  c) Studieren Sie?     

 d) Ich arbeite bei Kraš.

          e) Wie lange bleiben Sie in Deutschland?     

 f) Ich komme am Mi  woch.     

 g) Ich bin aus Kroa  en.    

 h) Um wie viel Uhr kommen Sie nach Mainz?     

 i) Was sind Sie von Beruf?   

 j) Wann kommen Sie nach Wien?    

 k) Wie ist Ihre Handynummer?

 l) Auf Wiederhören. 
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3. PERSONALPRONOMEN / OSOBNE ZAMJENICE

18. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) mi  -  ____________

 b) ja  -  ______________

 c) Vi  -  ________________

 d) ona  -  ___________

 e) er und ich - ________________ 

 f) sie  (Singular) - ____________

 g) sie (Pural)  - ________    ___________   ________

Hrvatski

Jednina

1. ja

2. ti

3. on/ona/ono

Množina

1. mi

2. vi

3. oni/one/ona 

Vi  -  (oblik iz poštovanja)  -  u jednini i množini

gospođa Novak = ona

gospodin Koch = on

gospođa Novak, gospodin Koch i ja = mi 

gospođa Novak, gđa. Storch i gospodin Haas = oni

Vi  (jedna osoba)

Vi  (više osoba)

Deutsch

Singular

1. ich

2. du 

3. er/sie/es

Plural

1. wir

2. ihr

3. sie

Sie  -  (Höflichkeitsform)  -  Singular + Plural

Frau Novak = sie

Herr Koch = er 

Frau Novak, Herr Koch und ich = wir

Frau Novak, Frau Storch und Herr Haas = sie

Sie (eine Person) 

Sie (viele Personen)

U poslovnom svijetu se rjeđe koristi.

U poslovnom svijetu se rjeđe koristi.

mekano „r“ = u izgovoru 
sličan glasu „a“
                       er

mekano „r“ = u izgovoru 
sličan glasu „a“
                       ihr
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19. Setzen Sie das passende Personalpronomen ein!  Umetnite odgovarajuću osobnu 
zamjenicu!

 a) Marin Trgo = _________

 b) Mar  n Weber und Helmut Flach = _______________ 

 c) Mar  na Horvat und ich = _______________

 d) Tina Ban = ____________________

 e) Dieter Leininger und Gabriela Graf = _____________ 

  Dieter Leininger und Gabriela Graf = e_______ und s________

 f) Frau Ruschel und Frau Becker = _____________

20. Setzen Sie das passende Personalpronomen ein! Umetnite odgovarajuću osobnu 
zamjenicu!

 a) Frau Werner und ich kommen aus Deutschland.  __________ arbeiten bei Opel.

 b) Wann kommen _________ nach Stu  gart, Herr Horvat?  →  ________ komme 
  am Dienstag um 9:00 Uhr.

 c) Wo studiert Frau Storch?  →  __________ studiert in Bern.

 d) Wie lange bleiben Herr Koch und Herr Haas in Zagreb?  →  ___________ bleiben 
  vier Tage in Zagreb.

 e) Herr Koch, Herr Haas, kommen _________ bi  e mit! Hier ist mein Auto.

 f) Was ist Herr Trgo von Beruf?  →  _________ ist Betriebswirt.

 g) Wo ist Frau Novak?  →  ___________ wartet am Flughafen.  

 

 h) Gehen _____ zum Chef!  _________ wartet im Büro. 

warten = čekati 

Erfahren Sie mehr! / Saznajte više! 

Sich vostellen (Alter, Familienstand, Herkunft, Wohnort), 3. Person Sg./Pl. (Verben), Zahlen 
10-40 / Predstavljanje (dob, bračno stanje, porijeklo, mjesto stanovanja), 3. lice jd./mn. 
glagola, brojevi od 10 do 40: 

https://www.youtube.com/watch?v=uMi6ey3pMhY 

 

 

 

 

im Büro = u uredu 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 2 –  3. Personalpronomen

18. a) wir     b) ich     c) Sie     d) sie      e) on i ja      f)   ona      g) oni, one,  ona

19. a) er     b) sie    c) wir     d) sie      e) sie / er und sie     f) sie   

20. a) wir     b) Sie,  ich     c) Sie     d) Sie     e) Sie     f) Er     g) Sie      h) wir / Sie,  Er

Kostenlose mobile Anwendung zum Deutschlernen / Besplatna mobilna aplikacija za učenje
njemačkog jezika:

Deutschtrainer A1. Goethe-Institut e.V.
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PRÜFUNGSBEISPIEL 2 / PRIMJER PISMENOG KOLOK VIJA 2

1. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 a) ____________________, Freitag,  __________________, Sonntag

 b) Freitag, _____________, Mi  woch, _____________, _____________        (5)

2. Ist der Satz falsch oder rich  g? Kreuzen Sie an! Je li rečenica netočna ili točna? 
Označite! 

 a) Sie entschuldigen bi  e!                                                 falsch / rich  g

 b) Woher Frau Novak kommt?                                          falsch / rich  g

 c) Sind Sie von Bosch?                                                         falsch / rich  g

 d) Kommt aus Zadar Herr Krolo?                                       falsch / rich  g

 e) Frau und Herr Schulz wohnen in Wien.                       falsch / rich  g

 f) Frau Gubo um 8:00 kommt nach Zagreb.                   falsch / rich  g   (6)

3. Schreiben Sie die falschen Sätze aus der Aufgabe 4 rich  g! Napišite netočne rečenice 
iz vježbe 4 ispravno!

 1. ______________________________________________________

 2. ______________________________________________________

 3. ______________________________________________________

 4. ______________________________________________________    (4)

4. Schreiben Sie Sätze und Fragen! Napišite rečenice i pitanja!

 a) kommt,   aus der,  Frau Storch,   Schweiz  . ________________________.

 b) am,  wartet,  Flughafen,  Frau Novak  ?  __________________________?

 c) arbeitet,  wo,  Herr Koch  ?  __________________________________?

 d) sind,  wir,  zufrieden  .  ______________________________________.

 e) Herr und Frau Haas,  aus,  kommen,  Deutschland ? 

 _________________________________________________________?   (5)
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5. Setzen Sie das passende Fragewort ein! Umetnite odgovarajuću upitnu riječ!

 a) __________   arbeiten Sie?  →  Bei Atel.

 b) ________ studieren Sie?  →  BWL.

 c) __________ ist Ihre Handynummer?  →  098 365 4286.

 d) ________ kommt nach Zagreb? → Herr Koch.

 e) _________ kommen Sie?  →  Aus der Schweiz.

 f) _________  kommt Herr Koch nach Zagreb?  →  Heute. 

 g) ________ macht das Geschä  ?  →  Es geht.

 h) _________ leben Sie?  →  In Zagreb. (8)

6. Schreiben Sie die Wor  ragen in „Sie-Form“! Napišite pitanja s upitnom riječi koristeći 
„Sie“!

 a) _______________________?  →  Ich bin aus Kroa  en.

 b) _______________________?  →  Ich komme um 10 Uhr.

 c) _______________________?  →  Wir wohnen in Stu  gart.

 d) _______________________?  →  Wir bleiben drei Tage in Zagreb.

 e) _______________________?  →  Ich komme übermorgen nach Mainz.     (10)

7. Setzen Sie die fehlenden Präposi  onen ein! Umetnite prijedloge koji nedostaju!

 a) Wann kommen Sie?  →  Wir kommen ________ Montag ______ 10:00 Uhr.

 b) Ist Ihre Firma ______ Zagreb?  →  Nein,  ________ Samobor.

 c) Sind Sie ________ Feromont?  →  Nein, ich arbeite _________Atel.

 d) Wo studieren Sie, Frau Storch?  →  ___ Bern.  →  Leben Sie auch ____ Bern?  →  Ja.

 e) Woher kommen Sie?  →  Wir kommen ______________ Schweiz. (9)
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8. Setzen Sie die passenden Personalpronomen ein! Umetnite odgovarajuće osobne 
zamjenice!

 a) Frau und Herr Koch arbeiten in Mainz. _________ leben auch dort.

 b) Wie lange bleiben ______ in Berlin, Frau Novak?  →  _____bleibe vier Tage dort.

 c) Gabriele und ich wohnen in Frankfurt. Dort studieren ________ auch.

 d) Frau Novak arbeitet nicht bei Feromont. ________ arbeitet bei Atel.

 e) Wann kommt Herr Haas nach Zagreb? → Morgen um 7:00 Uhr ist _______
  in Zagreb.                  (6) 

 

9. Übersetzen Sie! Prevedite!

a) Ostajete li šest dana u Zagrebu?__________________________________?

b) Gospodine Haas, kada dolazite u Zagreb?___________________________?

c) Radim tri tjedna u Plivi. ________________________________________.     (6)

59 bodova   →    6 pogrešaka  = izvrstan (5)           12 pogrešaka  = vrlo dobar (4 )        

            18 pogrešaka  = dobar (3)              24 pogreške  = dovoljan (2)       
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 2 –  Prüfungsbeispiel 2

1. a) Donnerstag, Samstag      b) Donnerstag, Dienstag, Montag

2. a) falsch     b) falsch     c) rich  g     d) falsch     e) rich  g     f) falsch

3. 1) Entschuldigen Sie bi  e!     

 2) Woher kommt Frau Novak?     

 3) Kommt Herr Krolo aus Zadar? 

 4) Frau Gubo kommt um 8:00 Uhr nach Zagreb.

4. a) Frau Storch kommt aus der Schweiz.      

 b) Wartet Frau Novak am Flughafen?

 c) Wo arbeitet Herr Koch?      

 d) Wir sind zufrieden.     

 e) Kommen Herr und Frau Haas aus Deutschland? 

5. a) Wo     b) Was     c) Wie     d) Wer     e) Woher     f) Wann     g) Was     h) Wo

6. a) Woher sind/kommen Sie?     

 b) Um wie viel Uhr kommen Sie?     

 c) Wo wohnen Sie?  

 d) Wie lange bleiben Sie in Zagreb?     

 e) Wann kommen Sie nach Mainz?

7. a) am, um     b) in, in     c) von,  bei     d) In,  in     e) aus der

8. a) Sie     b) Sie , Ich     c) wir     d) Sie     e) er 

9. a) Bleiben Sie sechs Tage in Zagreb?     

 b) Herr Haas, wann kommen Sie nach Zagreb?

 c) Ich arbeite drei Wochen bei Pliva.
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Deutsch

Ich komme aus Kroatien.

Wir studieren BWL.

Wo wohnt und arbeitet Herr Koch?

Lebt Herr Trgo in Zagreb? 

      (Personalverben)

wohnen,   arbeiten,   studieren,   kommen,    
leben,      dauern

Die Verben stehen im Infinitiv, die 
Infinitivendung ist    „ – (e)n“.

Hrvatski

(Ja) Dolazim iz Hrvatske.

(Mi) Studiramo ekonomiju.

Gdje stanuje i radi gospodin Koch?

Živi li gospodin Trgo u Zagrebu?

(Glagoli su u licu – lični glagoli)

stanovati,   raditi,   studirati,  doći (dolaziti),  
živjeti,    trajati

Glagoli su u općem glagolskom obliku infintivu. 
Infinitivni nastavak je „-(e)n“

Präsens von „kommen“

Bildung: Verbstamm + Präsensendungen

Singular 

1. ich komm +e 

2. du komm + st 

3. er/sie/es komm +t

Plural

1. wir komm + en

2. ihr komm + t 

3. sie komm + en

    Sie komm + en

Sie – Höflichkeitsform 

Sadašnje vrijeme glagola  „dolaziti“ 

Tvorba: glagolska osnova + nastavci za prezent

jednina

1. (ja) dolazim

2. (ti) dolaziš 

3. (on/ona/ono) dolazi 

množina

1. (mi) dolazimo

2. (vi) dolazite 

3. (oni/one/ona) dolaze

     (Vi) dolazite

Vi – oslovljavanje iz poštovanja za jednu ili više osoba

- e

- st

- t

- en

- t

- en

Navodi glagolskih lica (ja, on, mi….) u hrvatskom nisu 
obvezni, dok su u njemačkom jeziku obvezni.

Na kraju ove cjeline moći ćete predstaviti poduzeće i njegovu strukturu, imenovati vodeće osobe i njihove 
funkcije, navesti proizvode poduzeća i zemlje u koje se oni izvoze kao i zemlje iz kojih se uvoze dijelovi za
proizvodnju. 

1. VERB IM PRÄSENS / GLAGOL U SADAŠNJEM VREMENU

Na kraju ove cjeline moći ćete predstavi   poduzeće i njegovu strukturu, imenova   vodeće osobe i njihove 
funkcije, naves   proizvode poduzeća i zemlje u koje se oni izvoze i iz kojih se uvoze dijelovi za proizvodnju.
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VERBEN „SEIN“, „ARBEITEN“ UND „WARTEN“ IM PR ÄSENS / GL AGOLI 
„SEIN“, „ARBEITEN“ I „WARTEN“ U SADAŠNJEM VREMENU

Präsens von „sein“

Singular

1. ich bin

2. du bist / Sie sind

3. er/sie/es ist 

Plural

1. wir sind

2. ihr seid / Sie sind

3. sie sind

Prezent glagola „biti“

jednina

1. (ja) sam

2. (ti) si / (Vi) ste 

3. (on/ona/ono) je 

množina

1. (mi) smo

2. (vi) ste / (Vi) ste

3. (oni/one/ona) su

Präsens von „arbeiten“

Bildung: Verbstamm auf -t + Präsensendungen

Singular 

1. ich arbeit +e 

2. du arbeit + est / Sie arbeiten + en

3. er/sie/es arbeit + et 

Plural

1. wir arbeit + en

2. ihr arbeit + et / Sie arbeit + en 

3. sie arbeit + en

- e

- est

-et

- en

- et

- en

Präsens von „warten“

Bildung: Verbstamm auf -t + Präsensendungen

Singular 

1. ich wart +e 

2. du wart + est / Sie wart + en

3. er/sie/es wart + et 

Plural

1. wir wart + en

2. ihr wart + et / Sie wart + en 

3. sie wart + en

- e

- est

-et

- en

- et

- en

s = z

Glagoli čija osnova završava na -t pokazuju neke osobitosti. U 2. i 3. licu 
jednine te 2. licu množine dobivaju nastavke -est i -et.

et

etet
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1. Setzen Sie die passenden Endungen ein! Umetnite odgovarajuće glagolske nastavke!

 a) ich buchstabier____

 b) er arbeit______

 c) wir s______ (sein)

 d) ich entschuldig_____

 e) Frau und Herr Haas leb______

 f) Frau Storch studier______

 g) Sie komm________

2. Ergänzen Sie durch das rich  ge Personalverb! Upišite ispravan glagolski oblik!

 a) (warten )/ Frau Novak _____________

 b) (gehen) / wir _______________ 

 c) (wohnen) / ich _______________

 d) (sein) / Sie ________________ 

 e) (verstehen )/ Herr Trgo _______________

 f) (machen) / ich ________________

3. Setzen Sie die passenden Endungen ein! Umetnite odgovarajuće nastavke!

 a) Was mach_______ Sie, Herr Werner?  →  Nichts.

 b) Versteh_______  Sie  das?  →  Nein, wir versteh_______ nichts.

 c) Frau Wolf arbeit_______ bei  Kaufl and.

 d) S_________ Sie von Konzum?  →  Nein, ich b_________ von Diona.  (sein)

 e) Frau und Herr Keller geh____________ nach Hause.

 f) Wer* komm______  heute?

machen = činiti, raditi 

gehen  = ići 

h = /   gehen 

  wohnen 

nichts = ništa 

nach Hause gehen = ići kući 

*                    Wer kommt heute? 

Nakon upitne riječi wer (tko) glagol stoji u 3. 
licu jednine te im nastavak – (e)t. 
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4. Ergänzen Sie durch die passenden Verben im Präsens! Nadopunite odgovarajućim 
glagolima u prezentu!

 a) Wann ______________ Sie zur Arbeit, Herr Koch?  →  Um halb 9.    (gehen) 

 b) Herr Keller und Herr Koch ________________ am Flughafen.     (warten)

 c) Wo _____________ Sie?  →  Wir ______________ in Frankfurt.     (wohnen)

 d) Was ____________ Sie, Frau Storch?  →  Ich ___________ BWL.     (studieren)

 e) Wo _______________ Sie,  Frau Wolf?  →  Ich _________ in Mainz.  

  →  Und wann _________ Sie aus Mainz zurück?  →  Am Donnerstag.    (sein)

 f) Wer _____________ in Zagreb?  →  Frau Novak.     (leben)

 g) Um 10:00 Uhr _________ ich in Frankfurt. Dann ______________ ich ein 

  Telefax.     (sein, schicken) 

 h) _____________ wir zur Chefi n?  →  Ja, sie ______________ schon.  
  (gehen, warten) 

Wohin gehen Sie? 

→ Ich gehe / Wir gehen   ► nach Hause.  

► zur Arbeit. 

► zum Chef. 

► zur Chefin. 

Upitna riječ WOHIN dolazi uz glagole kretanja (gehen, …). 

Wo wohnen Sie? 

→ Ich wohne     ► in Zagreb.  

Upitna riječ WO dolazi uz glagole mirovanja (leben, sein, arbeiten, 
bleiben, studieren, …) 

zur Arbeit gehen = ići na posao ● halb = pola 

zurück= natrag 

zum Chef / zur Chefin gehen = ići šefu / šefici   ●   schon = već 

dann = onda   ●   ein Telefax schicken = poslati telefaks 

wohin = kuda, kamo 

wo = gdje 

wo ≠ wohin 



55 EINHEIT 3 / CJELINA 3

5. Schreiben Sie Sätze! / Napišite rečenice!

Beispiel / Primjer: 

Frau Novak   ●   Zagreb   ●   Atel   ●   Geschä  sführerin

Das ist Frau Novak.    Sie kommt/ist aus Zagreb.    Sie arbeitet bei Atel.     

Sie ist Geschä  sführerin. 

 a) Herr Koch und Herr Haas   ●   Main   ●   Delax   ●   Betriebswirte

 ____________________________________________________________

 b) Herr Trgo   ●   Split   ●   Atel   ●   Betriebswirt

 ____________________________________________________________

 c) Frau Storch   ●   Bern   ●   Studen  n   ●   BWL

 ____________________________________________________________

6. Übersetzen Sie! / Prevedite! 

 a) Gospodin Koch stanuje i radi u Mainzu. ______________________________.

 b) Gospođa Wolf je iz Kaufl anda. ___________________________________.

 c) Tko studira u Zagrebu? ________________________________________?

 d) Mi smo u zračnoj luci. _________________________________________.

 e) Oni dolaze u utorak. __________________________________________.

 f) Idete li sutra na posao, gospodine Haas? _____________________________?
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 3 –  1. Verb im Präsens 

1. a)  –e      b) –et     c) sind    d) –e    e) –en     f) –t      g) –en 

2. a) wartet    b) gehen    c) wohne    d) sind    e) versteht    f) mache 

3. a) –en    b) –en, –en    c) –et    d) Sind, bin    e) –en       f) –t

4. a) gehen    b) warten    c) wohnen, wohnen    d) studieren, studiere    e) sind, bin, sind    

 f) lebt     g) bin, schicke      h) Gehen, wartet 

5. a) Das sind Herr Koch und Herr Haas.     Sie kommen aus Mainz.    Sie arbeiten bei 

     Delax.     Sie sind Betriebswirte.      

 b) Das ist Herr Trgo.     Er kommt aus Split. Er arbeitet bei Atel.    Er ist   Betriebswirt.       

 c) Das ist Frau Storch.     Sie kommt aus 

 Bern.    Sie ist Studen  n.    Sie studiert BWL.

6. a) Herr Koch wohnt und arbeitet in Mainz.    

 b) Frau Wolf ist von Kaufl and.    

 c) Wer studiert in Zagreb?    

 d) Wir sind am Flughafen.   

 e) Sie kommen am Dienstag.    

 f) Gehen Sie morgen zur Arbeit, Herr Haas?
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2. TAGESZEITEN / DIJELOVI DANA

Hrvatski 

 

jutro 

prijepodne 

popodne 

poslijepodne 

večer 

noć 

 

danas 

sutra 

prekosutra 

 

danas ujutro 

sutra navečer 

prekosutra poslijepodne 

 

 

od … danas / sutra / prekosutra 

od … ujutro / prijepodne / u podne / … 

od danas u podne 

od prekosutra poslijepodne 

od sutra ujutro  

 

Deutsch 

 

der Morgen 

der Vormittag 

der Mittag 

der Nachmittag 

der Abend 

die Nacht  

 

heute 

morgen 

übermorgen 

 

heute Morgen 

morgen Abend 

übermorgen Nachmittag 

 

 

seit … heute / morgen / übermorgen 

seit … Morgen / Vormittag / Mittag / … 

seit heute Mittag 

seit übermorgen Nachmittag 

seit morgen Morgen = seit morgen früh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

v = f 

s = z 

h = / 

eu = oi 
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7. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 a) Er ist  s______   h___________ V_________________ in Wien.

 

 b) Wann sind Sie in Rijeka? → M_______ A_________ geht es weiter nach Rijeka.  

 c) S________  m____________  f__________ bin ich nicht mehr in Zagreb.  

8. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) seit übermorgen Abend_________________________

 b) heute Vormi  ag ______________________________

 c) sutra ujutro __________________________________

 d) od danas ujutro ______________________________

 e) Wir sind _______________________________ in Zagreb.
                                           (od danas u podne)

 f) Ist er __________________________ in Wien? 
                                    (sutra poslijepodne)

nicht mehr = ne više 

Erfahren Sie mehr! / Saznajte više! 

Verben im Präsens, Wochentage, Monate / Prezent glagola, dani u tjednu, mjeseci: 

https://www.youtube.com/watch?v=tFOy7XKF1sA 

 

 

 

 

weiter = dalje 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 3 –  2. Tageszeiten

7. a) seit heute Vormi  ag    

 b) Morgen Abend    

 c) Seit morgen früh

8. a) od prekosutra navečer    

 b) danas prijepodne    

 c) morgen früh    

 d) seit heute Morgen    

 e) seit heute Mi  ag         

 f) morgen Nachmi  ag
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3. ANTWORTEN AUF FRAGEN / ODGOVORI NA PITANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Deutsch 

 

Satzfrage   

Wohnen Sie in Zagreb? 

 → Ja, ich wohne (wir wohnen)  in Zagreb. 

→ Nein, ich wohne (wir wohnen) nicht in Zagreb. 

 → Nein, ich wohne (wir wohnen) in (Split).  

 

 

 

 

Wortfrage   

Wo wohnen Sie? 

 → Ich wohne (wir wohnen) in Zagreb. 

Hrvatski 

 

Rečenično pitanje 

Stanujete li u Zagrebu? 

 → Da, stanujem / stanujemo u Zagrebu. 

 → Ne, ne stanujem/ne stanujemo u Zagrebu. 

 → Ne, stanujem/ stanujemo u (Splitu). 

 

 

 

 

Pitanje s upitnom riječi    

Gdje stanujete? 

 → Stanujem/stanujemo u Zagrebu.  

Odgovor na rečenično pitanje započinje s „ja“ ili „nein“ koji su od 
ostatka rečenice odvojeni zarezom. U negativnom odgovoru s dva 
elementa negacije („nein“ i “nicht“) „nicht“ stoji iza glagola. 

Odgovor na pitanje s upitnom riječi ne započinje s 
„ja“ ili „nein“. navesti upitnu riječ 

9. Setzen Sie „ja“, „nein“ oder „nicht“ ein! Umetnite „ja“, „nein“ ili „nicht“!

 a) Kommen Sie aus der Schweiz? → _______, ich komme aus Bern.

 b) Kommt Herr Koch am Dienstag? → _______, er kommt am Dienstag Vormi  ag.

 c) Bleibt Frau Wolf drei Tage in Wien? → _______, sie bleibt zwei Tage dort.

 d) Arbeiten Sie bei Atel? → _________, ich arbeite ________ bei Atel. Ich arbeite 

  bei Feromont.
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10. Antworten Sie in „ ich-Form“! Odgovorite s „ich“!

 a) Studieren Sie in Zagreb? → ______________________________________.

 b) Wohnen Sie (auch) in Zagreb? → __________________________________.

 

 c) Sind Sie aus Zagreb? → ________________________________________.

 d) Studieren Sie BWL? → _________________________________________.

 e) Sind Sie zufrieden mit dem Studium? → _____________________________. 

 f) Arbeiten Sie (auch)? → ________________________________________.

 g) Sind Sie pünktlich? → _________________________________________.

11. Schreiben Sie Fragen! Napišite pitanja!

 a) _______________________________? → Nein, ich lebe in Split.

 b) _______________________________? → Nein, ich arbeite nicht bei Kraš.

 c) _______________________________? → Wir wohnen in Split.

 d) _______________________________? → Ich gehe zur Arbeit.

 e) _______________________________? → Ja, Herr Koch wartet im Büro. 

 f) _______________________________? → Ja, ich bin Betriebswirt.

 g) _______________________________? → Ich bleibe sieben Tage in Wien.

 h) _______________________________? → Nein, Samobor liegt bei Zagreb. 

auch = također 

liegen = ležati, nalaziti se   ●   bei = kod ie = dugi „i“ liegen 

pünktlich = točan 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 3 –  3. Antworten auf Fragen

9. a) Ja    b) Ja     c) Nein    d) Nein, nicht  

10. a) Ja, ich studiere in Zagreb.    

 b) Ja, ich wohne (auch) in Zagreb./Nein, ich wohne nicht in Zagreb. Ich wohne in 

     (Samobor, ...).     

 c) Ja, ich bin aus Zagreb./Nein, ich bin nicht aus Zagreb. Ich bin aus (Split, ...).         

 d) Ja, ich studiere BWL.    

 e) Ja, ich bin zufrieden./Nein, ich bin nicht zufrieden.    

 f) Ja, ich arbeite (auch)./Nein, ich arbeite nicht.    

 g) Ja, ich bin pünktlich./Nein, ich bin nicht pünktlich. 

11. a) Leben Sie in (Zadar)?    

 b) Arbeiten Sie bei Kraš?    

 c) Wo wohnen Sie?    

 d) Wohin gehen Sie?    

 e) Wartet Herr Koch im Büro?    

 f) Sind Sie Betriebswirt?    

 g) Wie lange bleiben Sie in Wien?    

 h) Liegt Samobor bei (Rijeka)?
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4. DER BESTIMMTE ARTIKEL IM NOMINATIV SINGULAR 
UND PLURAL / ODREĐENI ČLAN U NOMINATIVU JEDNINE I 

MNOŽINE

  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Firma  

Tvrtka 

Die Firma heißt Atel.  Tvrtka se zove Atel. 

Die Firma Atel produziert Klimaanlagen. Tvrtka Atel proizvodi klima-uređaje. 

 

Atel ist eine GmbH. Atel je d. o. o.. 

Die Geschäftsführerin ist Ranata Novak. Direktorica je Renata Horvat. 

Sie leitet die Firma. Ona vodi tvrtku. 

Kristina Gubo, Mladen Herceg, Marin Trgo und Josip Krolo sind die Mitarbeiter von Atel.  

 

Kristina Grubo, Malden Herceg, Marin Trgo i Josip Krolo su Atelovi djelatnici. 

 Die Verwaltung und der Vertrieb von Atel sind in Zagreb. Uprava i distribucija Atela su u Zagrebu.  

Zagreb ist die Hauptstadt von Kroatien. Zagreb je glavni grad Hrvatske.  

Das Hauptwerk ist in Samobor. Glavni proizvodni pogon je smješten u Samoboru.  

Samobor liegt bei Zagreb.  Samobor se nalazi pokraj Zagreba.  

Das Hauptwerk ist groß und modern. Glavni pogon je velik i moderan.  

Die Fabrik und zwei Werkhallen sind neu. Tvronica i dvije tvorničke hale su novi. 

 

Hier sind noch zwei Lager und der Versand. Tu su još dva skladišta i otprema. 

 

Der Parkplatz und der Haupteingang sind groß und schön. Parkiralište i glavni ulaz su veliki i lijepi.  

 

die GmbH = d.o.o. 

die Geschäftsführerin = direktorica 

die Mitarbeiter = djelatnici, zaposlenici 

produzieren = proizvoditi   ●   die Klimaanlagen = klima-uređaji 

leiten = voditi 

die Verwaltung = uprava   ●   der Vertrieb = distribucija, prodaja   ●   von = od 

die Hauptstadt = glavni grad 

das Hauptwerk = glavni proizvodni pogon 

groß = velik   ●   modern = moderan 

die Fabrik = tvornica   ●   die Werkhalle = tvornička hala   ●   neu = nov 

noch = još   ●   die Lager = skladišta   ●   der Versand = otprema 

der Parkplatz = parkiralište   ●   der Eingang = ulaz   ●   der Haupteingang = glavni ulaz 

mekano „r“ = u izgovoru 
sličan glasu „a“       der 
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In Zabok liegt das Zweigwerk. U Zaboku je smješten pomoćni pogon.  

Zabok liegt auch in der Nähe von Zagreb. Zabok se nalazi također u blizini Zagreba. 

 

Das Zweigwerk ist nicht groß und der Parkplatz ist auch klein. Pomoćni pogon nije velik i parkiralište je također malo. 

 

Die Werkhalle ist alt, aber die Maschinen sind modern und neu. Tvronička hala je stara, ali strojevi su moderni i novi.  

 

Atel exportiert Klimaanlagen nach Italien, Österreich, Ungern, Polen und Deutschland. 

Tvrtka Atel izvozi klima-uređaje u Italiju, Austriju, Mađarsku, Poljsku i Njemačku.  

 

Die Kunden aus Deutschland sind Herr Koch und Herr Haas von Delax aus Mainz. 

Kupci u Njemačkoj su gospodin Koch i gospodin Haas iz tvrtke Delax iz Mainza. 

 

Aus der Schweiz importiert Atel Kompressoren für die Klimaanlagen.  

Iz Švicarske Atel uvozi kompresore za klima-uređaje.  

 

Die Klimaanlagen von Atel sind in Europa bekannt. Atelovi klima-uređaji su poznati u Europi.  

importieren aus = uvoziti iz   ●   die Kompressoren = kompresori   ●   für = za 

in Europa = u Europi   ●   bekannt = poznat 

das Zweigwerk = pomoćni pogon 

auch = također   ●   in der Nähe von = u blizini 

klein = malen 

aber = ali   ●   die Maschinen = strojevi 

exportieren nach = izvoziti u 

die Kunden = kupci 

eu = oi 

mekano „r“ = u izgovoru sličan 
glasu „a“            der Parkplatz 
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12. Lesen Sie laut vor! Pročitajete naglas!

13. Ergänzen Sie durch die passenden Verbformen! Nadopunite odgovarajućim glagoli-
skim oblicima!

Beispiel / Primjer:   Atel _ist_ eine GmbH.

 a) Atel ___________________ Klimaanlagen.

 b) Herr Trgo und Herr Krolo ______________ die Mitarbeiter von Atel.

 c) Renata Novak ______________ die Firma Atel.

 d) Kompressoren für die Klimaanlagen _________________ Atel aus der Schweiz.

 e) Das Hauptwerk _________________ in Samobor bei Zagreb.

 f) Die Firma Atel __________________ Klimaanlagen nach Italien.

12. Lesen Sie laut vor! Pročitajete naglas!

Die Firma 

Die Firma heißt Atel. Die Firma Atel produziert Klimaanlgen. Atel ist eine GmbH. Die Geschäftsführerin ist Renata 

Novak. Sie leitet die Firma. Kristina Gubo, Mladen Herceg, Marin Trgo und Josip Krolo sind die Mitarbeiter von Atel. 

Die Verwaltung und der Vertrieb von Atel sind in Zagreb. Zagreb ist die Hauptstadt von Kroatien. Das Hauptwerk ist 

in Samobor. Samobor liegt bei Zagreb. Das Hauptwerk ist groß und modern. Die Fabrik und zwei Werkhallen sind 

neu. Hier sind noch zwei Lager und der Versand. Der Parkplatz und der Haupteingang sind groß und schön. In Zabok 

liegt das Zweigwerk. Zabok liegt auch in der Nähe von Zagreb. Das Zweigwerk ist nicht groß und der Parkplatz ist 

auch klein. Die Werkhalle ist alt, aber die Maschinen sind modern und neu.

Atel exportiert Klimaanlagen nach Italien, Österreich, Ungern, Polen und Deutschland. Die Kunden aus Deutschland 

sind Herr Koch und Herr Haas von Delax aus Mainz. Aus der Schweiz importiert Atel Kompressoren für die 

Klimaanlagen. Die Klimaanlagen von Atel sind in Europa bekannt. 

Hörtext:                  
https://studio.youtube.com/channel/UCz
YxKTMtGt9cMUu7daP8m_w/videos   

liegen    ●    sein   ●    importieren    ●    exportieren   ●   produzieren    ●   leiten    ●   sein
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 3 –  4. Die Firma

13. a) produziert    

 b) sind    

 c) leitet    

 d) impor  ert    

 e) liegt    

 f) expor  ert 
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A   DER BESTIMMTE ARTIKEL IM NOMINATIV SINGUL AR UND PLUR AL / 
ODREĐENI ČL AN U NOMINATIVU JEDNINE I MNOŽINE

Singular Plural 

Masklinum (M) Neutrum (N) Femininum (F) M + N + F 

der das die die 

 

 
mekano „r“ = u izgovoru 
sličan glasu „a“       der 

                                             

Deutsch 

Singular 

Der Parkplatz in Samobor ist groß und schön. 

 Nominativ Singular Maskulinum 

(Wer? Was?) ist groß und schön? 

Das Hauptwerk ist in Samobor. 

  Nominativ Singular Neutrum  

(Wer? Was?) isti n Samobor? 

Die Firma Atel produziert Klimaanlagen.  

   Nominativ Singular Femininum 

(Wer? Was?) produziert Klimaanlagen? 

 

Plural 

Die Klimaanlagen von Atel sind in Europa bekannt. 

 Nominativ Plural M / N / F 

(Wer? Was?) isti n Europa bekannt? 

Hrvatski 

Jednina 

Parkiralište u Samoboru je veliko i lijepo.  

 nominativ jednine muškog roda 

(Tko? Što?)  je velik(o) i lijep(o)? 

Glavni pogon je u Samoboru.  

 nominativ jednine srednjeg roda  

(Tko? Što?) je u Samoboru? 

Tvrtka Atel proizvodi klima-uređaje.  

 nominativ jednine  ženskog roda  

(Tko? Što?)  proizvodi klima-uređaje? 

 

Množina 

Atelovi klima-uređaji su poznati u Europi. 

  nominativ množine svih rodova 

(Tko? Što?) je poznat(o) u Europi? 
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Singular (Sg.) Plural (Pl.) 

der das die die 

Abend 

Ausgang 

Chef 

Eingang 

Flughafen 

Geschäftsführer 

Herr 

Koffer 

Kompressor 

Kunde 

Mitarbeiter 

Morgen 

Name 

Parkplatz 

Tag 

Verkauf 

Versand 

Vertreter 

Vertrieb 

Auto 

Büro 

Hauptwerk 

Haus 

Lager 

Land 

Souvenir 

Telefax 

Werk 

Zweigwerk 

Arbeit 

Chefin 

E-Mail 

Fabrik 

Firma 

Frau 

Geschäftsführerin 

Hauptstadt 

Klimaanlage 

Maschine 

Messe 

Messehalle 

Produktion 

Sekretärin 

Situation 

Stadt 

Straße 

Verwaltung 

Werkhalle 

Klimaanlagen 

Kunden 

Maschinen 

Mitarbeiter 

Werkhallen 

Kompressoren 

Član (der Artikel) je vrsta riječi vezana uz imenicu. Stoji ispred imenice i pokazuje njezin rod, padež i broj (jednina ili 
množina). U hrvatskom jeziku nema članova. 

Određeni član (der bestimmte Artikel) koristimo uz imenicu koja je već spomenuta u razgovoru. U množini 
određeni član za sva tri roda glasi „die“.  

Rodovi imenica u hrvatskom i njemačkom jeziku se ne podudaraju, stoga se rodovi njemačkih imenica moraju 
zasebno učiti.  

Složenice dobivaju član po zadnjoj riječi (das  Werk + die Halle = die Werkhalle). 
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14. Setzen Sie den bes  mmten Ar  kel ein! Umetnite određeni član!

 a) ________ Eingang

 b) _______ Haus

 c) _______Arbeit

 d) _______ Straße

 e) ________ Mitarbeiter (Plural)

 f) ________Zweigwerk

 g) _______ Lager

 h) ________Büro

 i) _______Parkplatz

 j) _______Verwaltung

 k) ______ Versand

 l) _______Klimaanlagen (Plural)

 m) _______Geschä  sführer

 n) _______ Werkhalle

15. Kreuzen Sie den falschen Ar  kel an! Označite netočni član!

a) der Kompressor

b) das Ausgang

c) die Hauptwerk

d) die Messe

e) der Vertreter

f) der Stadt   

g) die Firma

h) das Fabrik

i) der Maschinen (Plural)

j) der Name

k) das Vertrieb

l) die Geschä  sführer

16. Ergänzen Sie! Nadopunite!

a) die H__________________

b) das T________________

c) der F____________________

d) das B__________________

e) die G____________________

f) die W________________
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 3 – 4. A Der bes  mmte Ar  kel im Nomina  v Singular und Plural

14. a) der    b) das    c) die    d) die    e) die    f) das    g) das    h) das    i) der    j) die    k) der    

 l) die     m) der    n) die 

15. b) der Ausgang   

 c) das Hauptwerk    

 f) die Stadt    

 h) die Fabrik    

 i) die Maschinen   

 k) der Vertrieb  

 l) der Geschä  sführer    

16. a) Hauptstadt    

 b) Telefax    

 c) Flughafen    

 d) Büro    

 e) Geschä  sführerin    

 f) Werkhalle
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B   DER BESTIMMTE ARTIKEL UND DAS PASSENDE PERSONALPRONOMEN / 
ODREĐENI ČL AN I ODGOVAR A JUĆA OSOBNA Z AMJENIC A 

17. Setzen Sie das passende Personalpronomen ein! Umetnite odgovarajuću osobnu 
zamjenicu!

 a) Das Zweigwerk liegt in Zabok. _________ ist nicht groß.

 b) Atel produziert Klimaanlagen. _________ sind in Europa bekannt.

 c) Wo ist der Versand?→ ________ ist in Samobor. Und der Vertrieb? → ________ 

  ist in Zagreb.

 d) Ist die Verwaltung auch in Samobor? – Nein, ___________ ist in Zagreb.

18. Setzen Sie den bes  mmten Ar  kel und das passende Personalpronomen ein! 
Umetnite određeni član i odgovarajuću osobnu zamjenicu!

 a) _______ Kompressoren sind sehr gut. _______ kommen aus der Schweiz.

 b) Wie ist _______ Parkplatz in Samobor? ________ ist groß und schön.

 c) Ist ________ Wekhalle in Zabok alt? → Ja, _________ ist alt.

 d) Wo sind ______ Vertrieb und ______Verwaltung? → _______ sind in Zagreb.

 e) Sind Herr Koch und Herr Haas _______ Kunden aus Deutschland? → Ja, _______ 

  sind von Delax.

 f) Wo ist ______Büro von Frau Novak? → ________ ist in Zagreb.

 g) Wie heißt _______ Firma? → _______ heißt Atel.

 h) Wo ist _______ E-Mail aus Split? → ________ ist im Büro von Frau Novak.

 i) Wo ist _______ Eingang? → _______ ist da links.   links = lijevo

rechts = desno

der Parkplatz (Sg.)  ↔  er

das Haus (Sg.)  ↔  es

die Maschine (Sg.)  ↔  sie

die Mitarbeiter (Pl.)  ↔  sie
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 3 – 4. B Der bes  mmte Ar  kel und das passende Personalpronomen 

17. a) Es    

 b) Sie    

 c) Er, Er    

 d) sie 

18. a) Die, Sie    

 b) der, Er    

 c) die,  sie    

 d) der, die, Sie    

 e) die, sie    

 f) das, Es    

 g) die, Sie    

 h) die, Sie   

  i) der, Er 
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5. DER UNBESTIMMTE ARTIKEL „EIN“ UND DIE NEGATION „KEIN“ 
IM NOMINATIV / NEODREĐENI ČL AN „EIN“ I  NEGAC I JA „KEIN“ U 
NOMINATIVU

Deutsch

Singular

Ist das ein Eingang? 

→ Nein, das ist kein Eingang. 

      Das ist ein Ausgang.

       Nominativ Sg. Maskulinum

Ist das ein Hauptwerk?

→ Nein, das ist kein Hauptwerk.

     Das ist ein Zweigwerk.

     Nominativ Sg. Neutrum

Ist das eine Messehalle?

→ Nein, das ist keine Messehalle.

     Das ist eine Fabrik.

          Nominativ Sg. Femininum

Plural

Sind das [\] Kunden?

→ Nein, das sind keine Kunden.

      Das sind [\] Mitarbeiter.

Nominativ Plural

Hrvatski

Jednina

Je li to ulaz?

→ Ne, to nije ulaz.

     To je izlaz.

    nominativ jednine

Je li to glavni pogon?

→ Ne, to nije glavni pogon.

     To je pomoćni pogon.

nominativ jednine

Je li to izložbena dvorana?

→ Ne, to nije izložbena dvorana.

     To je tvornica.

     nominativ jednine

Množina

Jesu li to kupci?

→ Ne, to nisu kupci.

       To su djelatnici.     

          nominativ množine

Ausgang

Zweigwerk

Fabrik

Mitarbeiter
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19. Setzen Sie „ein, eine oder [\]“ ein! Umetnite „ein, eine ili  [\] “!

 a) Hier sind ________Parkplatz, _______ Eingang,  zwei_______Werkhallen und 

  zwei _______ Lager.

 b) Was ist das? → Das ist ______  Büro.

 c) Ist das _________ Flughafen? → Ja, genau.

 d) Sind das _________ Kompressoren? → Ja, sie kommen aus der Schweiz.

 e) Sind das ___________ Maschinen? → Ja, und hier ist noch ______ Werkhalle.

Singular Plural 

Maskulinum Neutrum Femininum M + N + F 

ein ein eine [\] 

kein kein keine keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neodređeni član (der unbestimmte Artikel) „ein, eine“ kao i njegov negativni oblik „kein, keine“ vrste su riječi 
vezane uz imenicu. Nalaze se ispred imenice i ukazuju na njezin rod, padež i broj. 

„Ein, eine“ se koristi kada se imenica prvi puta spominje, te prilikom njezinog nabrajanja. 

 „Kein, keine“ negira imenicu. 

   →   Das ist eine Fabrik. ≠ Das ist keine Fabrik. 

Muški i srednji rod u jednini imaju isti oblik neodređenog člana „ein“ i negacije „kein“  

→  Das ist ein Parkplatz. ≠ Das ist kein Parkplatz. (M)  

→  Das ist ein Auto. ≠ Das ist kein Auto. (N) 

Neodređeni član  „ein, eine“ nema množinu . 

   → Das sind [\] Werkhallen. (Pl.) 

 „Kein, keine“ ima množinu koja je jednaka za sve imenice.   

   → Das sind keine Kunden (M) / Lager (N) / Werkhallen (F). 
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20. Setzen Sie „kein, keine“ ein! Umetnite „kein, keine“!

 a) Das ist ________ Hauptwerk. Das ist eine Messehalle.

 b) Dort ist _________ Straße. Dort ist ein Platz.

 c) Atel ist __________ AG. Atel ist eine GmbH. 

 d) Das ist _________Produk  on. Das ist ein Versand.

 e) Ist das ein Koff er? → Nein, das ist _______ Koff er.

21. Setzen Sie  „ein, eine oder [\]“  und „kein, keine“ ein! Umetnite „ein, eine ili [\] “ i 
„kein, keine“!

 Beispiel / Primjer:  Ist das eine Fabrik? → Nein, das ist keine Fabrik. Das ist eine 
Messehalle.

 a) Ist das _______ Telefax? → Nein, das ist ______ Telefax. Das ist ______E-Mail.

 b) Ist das ________ Werkhalle? → Nein, das ist ______ Werkhalle. Das ist ______ 

  Messehalle.

 c) Ist das ________Flughafen? → Nein, das ist _______ Flughafen. Das ist ______

  Parkplatz.

 d) Ist das ______ Versand? → Nein, das ist _____ Versand. Das ist _______Fabrik.

 e) Sind das ________Mitarbeiter? → Nein, das sind ________Mitarbeiter. Das 

  sind _______ Kunden.

 f) Sind das ________Maschinen? → Nein, das sind _______Maschinen. Das 

  sind______Kompressoren.

 g) Ist das ________ Verwaltung? → Nein, das ist ________Verwaltung. Das ist 

  _______Vertrieb.

Erfahren Sie mehr! / Saznajte više! 

Unbestimmter Artikel, Negation „kein/e“, Farben, Aussprache (ä/ü/ö), Personalpronomen 
im Nominativ / Neodređeni član, negacija „kein/e“, boje, izgovor (ä/ü/ö), osobne zamjenice u 
nominativu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0p2-crfRm2Q 

 

 

 

 

die AG = d. d.  
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 3 – 5. Der unbes  mmte Ar  kel “ein“ und die Naga  on „kein“ im Nomina  v 
Singular und Plural 

19. a) ein, ein,  /,  /     b) ein     c) ein     d) /      e) / , eine       

20. a) kein    b) keine    c) keine    d) keine    e) kein

21. a) ein, kein, eine    b) eine, keine, eine    c) ein, kein, ein    d) ein, kein, eine    

 e) / , keine, /    f) / , keine, /   g) eine, keine, ein

Kostenlose mobile Anwendung zum Deutschlernen / Besplatna mobilna aplikacija za učenje
njemačkog jezika:

DW Learn German
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PRÜFUNGSBEISPIEL 3 / PRIMJER PISMENOG KOLOK VIJA 3

1. Ergänzen Sie! Nadopunite!

 der Morgen, ________________, _______________, ______________,

 der Abend, ______________________.   (4)

2. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) od sutra navečer _________________________________________

 b) danas prijepodne _________________________________________

 c) übermorgen früh _________________________________________

 d) seit übermorgen Nachmi  ag  ________________________________       (4) 

3. Setzen Sie die rich  ge Endung ein! Umetnite odgovarajući glagolski nastavak!

 a) Arbeit______ Frau Werner bei Kaufl and? → Nein, Frau Wolf und Herr Becker 

  arbeit______ bei Kaufl and.

 b) Herr Koch und Herr Krolo s_______ am Montag in Zagreb.

 c) Um 8:00 Uhr geh______ Herr Flach zur Arbeit.

 d) Was produzier_____ die Firma Atel, Herr Herceg? → Wir produzier_____  

  Klimaanlagen.

 e) Wer leit_____  die Firma Atel? → Renata Novak. Sie i______ Geschä  sführerin.

 f) Wann s______ Sie aus Frankfurt zurück, Herr Trgo? → Am Dienstag komm_____ 

  ich zurück nach Zagreb. (10)
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4. Ergänzen Sie durch die Verben im Präsens! Nadopunite glagolima u prezentu!

 a) Kris  na Gubo ________ Sekretärin bei Atel.  (sein)

 b) Herr Horvat ______ ab 12:00 Uhr am Zagreber Flughafen. Er ____ gespannt.  
        (warten, sein)

 c) Was ______________ Sie in Bern, Herr Krolo? → Ich ________ geschä  lich 

  hier. Wir  _______ Kompressoren aus der Schweiz.  (machen,  sein, impor  eren)

 d) Ich ____________ eine E-Mail aus Mainz. → In Ordnung, Herr Trgo.  (schicken)

 

 e) Wer _______ und _______ in Zagreb? → Renata Novak und Kris  na Gubo.   

  (leben, arbeiten)

 f) Wir ______________ nichts. ________________ Sie bi  e!    

  (verstehen, buchstabieren)  (11)

5. Schreiben Sie Fragen! Napišite pitanja!

 a) ____________________________________? → Ja, wir sind pünktlich. 

 b) _______________________________? → Nein, Zabok liegt bei Zagreb.

 c) ________________________________? → Nein, mein Name ist Krolo.

 d) ___________________________? → Ja, Frau Novak telefoniert im Büro. 

 e) _____________________________________? → Ja, ich studiere BWL.   (5)

geschäftlich = poslovno 

ab = od   ●   gespannt = nervozan, napet 

in Ordnung = u redu 

telefonieren = telefonirati 
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6. Schreiben Sie Fragen! Napišite pitanja!

 a) ___________________________________? → Wir gehen nach Hause.

 b) __________________________________? → Ich arbeite bei Feromont.

 c) ______________________________? → Nein, Herr Trgo wohnt in Split.

 d) ____________________? → Herr und Frau Flach kommen aus Österreich.

 e) ____________________________________? → Ja, ich verstehe alles.

 f) __________________________________? → Nein, wir leben in Wien.    (6)

7. Setzen Sie den bes  mmten Ar  kel und das passende Personalpronomen ein! 
Umetnite određeni član i odgovarajuću osobnu zamjenicu!

 Beispiel / Primjer: Sind _die_ Kunden aus Deutschland in Split? → Ja, _sie_  sind schon 
in Split.

 a) Ist______ Chefi n in Zagreb? → Ja, _______ ist im Büro.

 b) Wie ist ______Büro von Frau Novak? → ______ ist groß und schön.

 c) Wie sind ______ Maschinen in Zabok? → ______ sind modern und neu. 

 d) Woher kommen _______ Kompressoren? → ______ kommen aus der Schweiz.

 e) Ist ______ Versand in Zabok? → Nein, ______ ist in Samobor.

 f) Wo liegt ______Zweigwerk von Atel? → ______liegt in Zabok.

 g) Sind ______Lager (Pl.) auch in Zabok? → Nein, ______ sind in Samobor.       (14)

8. Setzen Sie den unbes  mmten Ar  kel  „ein, eine oder [\]“  ein! Umetnite neodređeni 
član „ein, eine ili [\]“

 a) Was ist das? → Das ist __________ Straße.

 b) Sind das ________ Lager? → Ja, genau, das sind zwei Lager.

 c) Was ist das? → Das ist ______ Parkplatz.

 d) Hier ist _______ Souvenir für Sie.     (4)

alles ≠ nichts 

sve ≠ ništa 
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9. Setzen Sie  „ein, eine oder [\]“  und „kein, keine“ ein! Umetnite „ein, eine ili [\]“ i 
„kein, keine“!

 a) Ist das _______ Parkplatz? → Nein, das ist _______Parkplatz. Das ist _______ 

  Straße.

 b) Ist das _______Haus? → Nein, das ist _______Haus. Das ist ________ Fabrik.

 c) Ist das ______Eingang? → Nein, das ist _____Eingang. Das ist _____Ausgang.

 d) Sind das _______Klimaanlagen? → Nein, das sind _______Klimaanlagen. 

  Das sind ______Kompressoren. 

 e) Ist das ______Büro? → Nein, das ist ______Büro. Das ist _______Werkhalle.

 f) Sind das ____Kunden? → Nein, das sind ____Kunden. Das sind ____Mitarbeiter.

 g) Sind das _____Lager? → Nein, das sind_____ Lager. Das ist _____Messehalle.  
 (21)

79 bodova   →    8 pogrešaka  = izvrstan (5)           16 pogrešaka  = vrlo dobar (4 )        

            24 pogreške  = dobar (3)                 32 pogreške = dovoljan (2)       
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 3 – Prüfungsbeispiel 3

1. der Vormi  ag, der Mi  ag, der Nachmi  ag, die Nacht

2. a) seit morgen Abend    b) heute Vormi  ag    c) prekosutra ujutro    d) od prekosutra 
poslijepodne

3. a) –et, –en    b) sind    c) –t    d) –t, –en    e) –et, ist    f) sind, –e   

4. a) ist    b) wartet, ist    c) machen, bin, impor  eren    d) schicke    e) lebt, arbeitet   

 f) verstehen, Buchstabieren

5. a) Sind Sie pünktlich?    

 b) Liegt Zabok bei (Zadar)?    

 c) Ist Ihr Name (Trgo)? / Heißen Sie (Trgo)?    

 d) Telefoniert Frau Novak im Büro?    

 e) Studieren Sie BWL?

6. a) Wohin gehen Sie?     

 b) Wo arbeiten Sie?     

 c) Wohnt Herr Trgo in (Zadar)?     

 d) Woher kommen Herr und Frau Flach?    

 e) Verstehen Sie (alles)?    

 f) Leben Sie in (Graz)? 

7. a) die, sie    b) das, Es    c) die, Sie    d) die, Sie    e) der, er     f) das, Es    g) die, sie

8. a) eine    b) /     c) ein    d) ein

9. a) ein, kein, eine    b) ein, kein, eine    c) ein, kein, ein    d) / , keine,  /    e) ein, kein, eine     

 f)  / , keine,  /      g)  / , keine, eine
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 1. „DOCH“  ANTWORTEN / ODGOVORI S „DOCH“

EINHEIT 4 / CJELINA 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski 

 

Nije li tvrtka Atel d.o.o.? 

 → Naprotiv. Ona je d.o.o. 

Ne radi li gospodin Krolo kod Atela? 

 → Naprotiv, on radi kod Atela. 

Ne izvozi li tvrtka Atel u Njemačku? 

 → Naprotiv, ona izvozi u Njemačku. 

 

 

 

 

Ne radi li gospodin Krolo kod Delaxa? 

           → Ne, on radi kod Atela. 

Deutsch 

 

Ist die Firma „Atel“ keine GmbH? 

 → Doch. Sie ist eine GmbH. 

Arbeitet Herr Krolo nicht bei Atel? 

 → Doch, er arbeitet bei Atel. 

Exportiert die Firma Atel nicht nach Deutschland? 

 → Doch, sie exportiert nach Deutschland. 

 

 

 

 

Arbeitet Herr Krolo nicht bei Delax? 

 → Nein, er arbeitet bei Atel. 

Ako na rečenično pitanje koje sadrži negaciju „nicht“ ili „kein“ želimo pozitivno 
odgovoriti, onda odgovor počinje s „doch“. „Doch“ može biti i samostalna rečenica.  

Ako na takvo pitanje želimo negativno odgovoriti, onda odgovor počinje s „nein“. 

Na kraju ove cjeline moći ćete pobliže predstaviti zaposlenike poduzeća, pregovarati s kupcima, prepoznati
probleme poduzeća i predložiti načine njihova rješavanja. 
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1. Antvorten Sie mit  „ja“, „nein“ oder „doch“! Odgovorite s „ja“, „nein“ ili „doch“!

 a) Sind die Klimaanlagen von Atel nicht bekannt in Europa? → ________. Sie sind 

  bekannt in Europa.

 b) Leitet Frau Novak keine GmbH? → ________, sie leitet eine GmbH.

 c) Wohnt Herr Krolo in Zadar? → _________, er wohnt in Zadar.

 d) Ist Herr Koch von Atel? → __________, er ist von Delax.

2. Setzen Sie „nicht“ oder „kein(e)“ und „doch“ ein! Umetnite „nicht“ ili „kein(e)“ i „doch“!

 Beispiel / Primjer: Gehen Sie_nicht_ zur Arbeit, Frau novak? → _Doch_, ich gehe zur Arbeit. 

 a) Ist die Verwaltung von Atel _______ in Zagreb? → _______, sie ist in Zagreb.

 b) Liegt Samobor ______ bei Zagreb? → _________. Es liegt bei Zagreb.

 c) Ist das ________Messehalle? → _________, das ist eine Messehalle.

 d) Gehen Sie _______ nach Hause, Herr Herceg? → ______, ich gehe nach Hause.

 e) Ist die Firma Delax _______ Kunde von Atel? → __________, sie ist ein Kunde 

  von Atel.

3. Übersetzen Sie die Antworten! Prevedite odgovore!

 a) Studieren Sie nicht in Zagreb? → Napro  v, (ja) studiram u Zagrebu.

  ______________________________________________________.

 b) Wohnen Sie in Zagreb? → Ne, ne stanujem u Zagrebu.

  ______________________________________________________.

 c) Studieren Sie nicht? → Napro  v, studiram BWL.

  ______________________________________________________.

 d) Arbeiten Sie in Zagreb? → Da, radim u Zagrebu.

  ______________________________________________________.

 e) Ist Zagreb die Hauptstadt von Ungarn? → Ne, Zagreb je glavni grad Hrvatske.

  ______________________________________________________

 f) Sind Sie zufrieden mit dem Studium? → Da, jako sam zadovoljan.

  ______________________________________________________.
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 4 – 1. „doch“- Antworten

1. a) Doch    

 b) Doch   

 c) Ja    

 d) Nein 

2. a) nicht, Doch    

 b) nicht, Doch   

 c) keine, Doch   

 d) nicht, Doch   

 e) kein, Doch

3. a) Doch, ich studiere in Zagreb.   

 b) Nein, ich wohne nicht in Zagreb.   

 c) Doch, ich studiere BWL.   

 d) Ja, ich arbeite in Zagreb.   

 e) Nein, Zagreb ist die Hauptstadt von Kroa  en.    

 f)  Ja, ich bin sehr zufrieden. 
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2.  POS SES SIVARTIKEL IM NOMINATIV / POSVOJNA Z AMJENIC A U 
NOMINATIVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

possessivprono 

 

 

 

 

  

Die Firma Atel 

Tvrtka Atel 

Die Firma Atel produziert Klimaanlagen. Tvrtka Atel proizvodi klima-uređaje. 

Ihre Verwaltung ist in Zagreb und ihr Hauptwerk ist in Samobor. 

Njezina uprava je u Zagrebu a njezin glavni pogon je u Samoboru. 

Frau Gubo, Herr Trgo und Herr Krolo sind ihre Mitarbeiter. 

Gosođa Gubo, gospodin Trgo i gospodin Krolo su njezini zaposlenici. 

Die Mitarbeiter von Atel sagen: „Wir verkaufen unsere Klimaanlagen in Europa. Unsere Kunden sind sehr 

zufrieden.“ 

Atelovi zaposlenici kažu: „Prodajemo naše klima-uređaje u Europi.  Naši kupci su jako zadovoljni”. 

Die Firma Delax ist ihr Kunde aus Mainz. Tvrtka Delax je njihov kupac iz Mainza. 

Sie kaufen ihre Produkte. Oni kupuju njihove proizvode. 

 

Herr Krolo ist Vertreter von Atel.  Gospodin Krolo je zastupnik Atela. 

Sein Büro ist in Zadar. Njegov ured je u Zadru. 

Seine Frau lebt und arbeitet auch in Zadar. Njegova supruga živi i radi također u Zadru. 

 

Herr Trgo ist auch Vertreter von Atel. I gospodin Trgo je zastupnik Atela. 

Er und seine Familie leben in Split. On i njegova obitelj žive u Splitu. 

Frau Gubo ist Sekretärin von Frau Novak. Gospođa Gubo je tajnica gospođe Novak. 

Sie, ihr Mann und ihre Kinder leben in Zagreb. Ona, njezin suprug i njihova djeca žive u Zagrebu. 

 

Jeden Morgen kommt sie ins Büro von Frau Novak und sagt: „Hier sind Ihr Kaffee und Ihr Croissant.“ 

 

Svako jutro ona dolazi u ured gospođe Novak i kaže:„Ovdje su Vaša kava i Vaš kroasan.” 

sagen = reći, kazati   ●   verkaufen = prodati   ●   der Vertreter = zastupnik 

kaufen = kupiti   ●   das Produkt = proizvod 

die Frau = supruga, gospođa 

die Familie = obitelj 

der Mann = suprug, muškarac   ●   die Kinder = djeca 

jeden Morgen = svako jutro ● ins Büro kommen = doći u ured ● der Kaffee = kava ● das Croissant = kroasan 
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4. Lesen Sie laut vor! Pročitajte naglas!

Die Firma Atel

Die Firma Atel produziert Klimaanlagen. Ihre Verwaltung ist in Zagreb und ihr Hauptwerk ist in Samobor.

Frau Gubo, Herr Trgo und Herr Krolo sind ihre Mitarbeiter. Die Mitarbeiter von Atel sagen: „Wir verkaufen unsere
Klimaanlagen in Europa. Unsere Kunden sind sehr zufrieden.“

Die Firma Delax ist ihr Kunde aus Mainz. Sie kaufen ihre Produkte. 

Herr Krolo ist Vertreter von Atel. Sein Büro ist in Zadar. Seine Frau lebt und arbeitet auch in Zadar. Herr Trgo ist 
auch Vertreter von Atel. Er und seine Familie leben in Split.

Frau Gubo ist Sekretärin von Frau Novak.Sie, ihr Mann und ihre Kinder leben in Zagreb. Jeden Morgen kommt sie 
ins Büro von Frau Novak und sagt: „Hier sind Ihr Kaffee und Ihr Croissant.“

Herr Herceg und Frau Majsec arbeiten auch bei Atel. Er ist ihr Produktionsleiter und sie ist ihre Verkaufsleiterin.

Herr Vidak ist ihr Fahrer in Zagreb und seine Frau ist Buchhalterin bei Atel.

Frau Novak ist Geschäftsführerin von Atel. Ihr Büro ist in Zagreb. Sie sagt: „Meine Firma ist erfolgreich und meine
Mitarbeiter sind sehr gut.“ 

Hörtext:                  
https://studio.youtube.com/channel/UCz
YxKTMtGt9cMUu7daP8m_w/videos   

Herr Herceg und Frau Majsec arbeiten auch bei Atel.

Gospodin Herceg i gospođa Majsec rade također u Atelu.

Er ist ihr Produktionsleiter und sie ist ihre Verkaufsleiterin.

On je njihov voditelj proizvodnje, a ona njihova voditeljica prodaje. 

Herr Vidak ist ihr Fahrer in Zagreb und seine Frau ist Buchhalterin bei Atel.

Gospodin Vidak je njihov vozač u Zagrebu, a njegova supruga je knjigovotkinja u Atelu.

Frau Novak ist Geschäftsführerin von Atel. Gospođa Novak je direktorica Atela.

Ihr Büro ist in Zagreb. Njezin ured je u Zagrebu. 

Sie sagt: „Meine Firma ist erfolgreich und meine Mitarbeiter sind sehr gut.“ 

Ona kaže: „Moja tvrtka je uspješna, a moji zaposlenici jako dobri.“ erfolgreich = uspješan

der Fahrer = vozač   ●  die Buchhalterin = knjigovotkinja

der Produktionsleiter = voditelj proizvodnje   ●   die Verkaufsleiterin = voditeljica 

4. Lesen Sie laut vor! Pročitajte naglas!
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5. Ergänzen Sie die Sätze durch Possessivar  kel aus dem Text. Nadopunite rečenice 
posvojnim zamjenicama iz teksta.

 a) Frau Novak sagt: „M___________ Firma ist erfolgreich und m___________ 

  Mitarbeiter sind sehr gut.“

 b) Herr Trgo und s___________ Familie leben in Split. 

 c) Die Firma Atel produziert Klimaanlagen und i____________ Hauptwerk ist in 

  Samobor.

 d) Die Mitarbeiter von Atel sagen: „ U____________ Kunden sind sehr zufrieden.“

 e) Herr Herceg und frau Majsec arbeiten bei Atel. Er ist i______ Produk  onsleiter 

  und sie ist i_______ Verkaufsleiterin. 

 f) Firma Delax ist i_______ Kunde aus Mainz und sie kaufen i________ Produkte. 

POSSESSIVARTIKEL IM NOMINATIV / POSVOJNA Z AMJENICA U NOMINATIVU

Singular
M N F Hrvatski

mein Kunde

dein Kunde

sein Kunde

ihr Kunde

unser Kunde

euer Kunde

ihr Kunde

Ihr Kunde

mein Büro

dein Büro

sein Büro

ihr Büro

unser Büro

euer Büro

ihr Büro

Ihr Büro 

meine Firma

deine Firma

seine Firma

ihreFirma

unsere Firma

euere Firma

ihre Firma 

Ihre Firma

moj/a

tvoj/a

njegov/a

njezin/a

naš/a

vaš/a

njihov/a

Vaš/a (oblik iz 
poštovanja)

Pural

M + N + F

meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, ihre, Ihre  Kunden,   Büros,  Firmen        
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Posvojna zamjenica (der Possessivartikel) je vrsta riječi vezana uz imenicu. Stoji ispred imenice i pokazuje njezin 
rod, padež i broj.  

U muškom i srednjem rodu jednine oblik posvojne zamjenice je isti. 

 →  Das ist mein Chef. (M) 

 →  Das ist mein Büro. (N)  

Ženski rod dobiva nastavak  -e.   

 →  Das ist meine Chefin. (F) 

Množina također dobiva nastavak -e.  

 →  Das sinde meine Mirarbeiter. (Pl.) 

Za uspješno rješavanje zadataka s posvojnim zamjenicama važno je poznavati rodove imenica i njihovu množinu. 

Beispiel / Primjer: 

 

 

 

Oblici posvojnih zamjenica „njezin“ i „njihov“ su u njemačkom jeziku jednaki. 

 → Das ist Frau Novak und das sind ihre Mitarbeiter.  

 → Das sind Frau und Herr Gubo und das sind ihre Kinder. 

 

naša obitelj – unsere Familie  (die Familie F Sg.) 

njegov kupac – sein Kunde  (der Kunde M Sg.) 

njihovi kupci – ihre Kunden (die Kunden Pl.) 

6. Kreuzen Sie den rich  gen Possessivar  kel an! Označite točnu posvojnu zamjenicu! 

 a) Frau Novak sagt: „_____________ Versand ist in Samobor.“     
                                            Unser / Unsere

 b) Die Mitarbeiter von Atel sagen: „______Klimaanlagen sind in Italien bekannt.“     
                                       Unser / Unsere

 c) Herr Krolo und _________ Frau leben in Zadar. 

                sein / seine

 d) Frau Gubo hat drei Kinder. Sie und ___________Kinder wohnen in Zagreb. 
             ihr / ihre

 e) Die Firma Atel expor  ert nach Deutschland. ______Kunde ist die Firma Delax  
 aus Mainz.  

                                     Ihr / Ihre
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 f) Wo ist ________ Auto, Herr Herceg?
   Ihr / Ihre

 g) Frau Majsec sagt: „_________Haus ist nicht weit von Atel.“
      Mein / Meine

7. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) unsere Lager → ______________________________________________

 b) seine Mitarbeiter → ___________________________________________

 c) Ihre Chefi n → _______________________________________________

 d) meine Firma → ______________________________________________

 e) unser Haus → _______________________________________________

 f) sein Chef → ________________________________________________

 g) ihr Büro → __________________________ /_______________________

 h) ihre Verwaltung → ______________________ / _____________________

 i) mein Kunde → _______________________________________________

 j) mein Mitarbeiter → ___________________________________________

 k) unsere Kunden → ____________________________________________

 l) ihr Lager → ___________________________ / ____________________

8. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) njegov šef → __________________________________________

 b) Vaš ured → ___________________________________________

 c) njezina tvrtka → _______________________________________

 d) moja kuća → __________________________________________

 e) naša otprema → _______________________________________

 f) Vaš auto → ___________________________________________

 g) naši kupci → __________________________________________

 h) moji zaposlenici → _____________________________________

weit = dalek 
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 i) njegova tajnica → ______________________________________

 j) njihov kupac → ________________________________________

 k) naš zaposlenik → ______________________________________

 l) Vaša tvornica → _______________________________________

9. Setzen Sie das passende Possessivar  kel ein! Umetnite odgovarajuću posvojnu 
zamjenicu!

 a) Herr Vidak kommt und Frau Vidak sagt: „Das ist ________ Mann. Er ist Fahrer 

  bei Atel.“          

 b) „Ist _________Firma weit von hier, Frau Novak?“ – fragt Herr Koch. 

 c) Die Mitarbeiter von Atel sagen: „_________Fabrik ist in Samobor.“ 

 d) Herr Koch sagt: „Atel ist eine gute Firma. Wir sind _________Kunden.“

 e) Herr Herceg schickt eine E-Mail. _______ E-Mail ist schon heute da. 

  

 

 

 

 

 

Erfahren Sie mehr! / Saznajte više! 

Sich vostellen - formell und informell (Sprachen, Wohnort, Adresse, Telefonnummer) ja/nein-
Antworten, Possessivartikel, Zahlen von 0 bis 12 / Predstavljanje – službeno i neslužbeno (jezici, mjesto 
stanovanja, adresa, telefonski broj), odgovori s „ja“ i „nein“, posvojni član, brojevi od 0 do12: 

https://www.youtube.com/watch?v=cDYK2CGCI1s 

sagen = reći, kazati 

weit von hier = daleko odavde   ●   fragen = pitati 

schon = već 

8

 

 

 

 

 

Selbstarbeit / Samostalni rad:  

Finden Sie eine Firma im Internet und stellen Sie sie schriftlich und mündlich vor. / Pronađite neku 
tvrtku na internetu i predstavite je na pismeni i usmeni način. 

Name ● Land ● Sitz ● Adresse ● Telefonnummer ● Produkte ● Zahl der Mitarbeiter ● Geschäftsführer ● 

Verwaltung ● Produktion ● Vertrieb ● Versand ● Hauptwerk ● Zweigwerk ● Lager ● Kunden ● … 

der Sitz = sjedište 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 4 – 2. Possessivar  kel im Nomina  v

5. a) Meine, meine        b) seine     c) ihr     d) Unsere     e) ihr, ihre     f) ihr, ihre

6. a) Unser    b) Unsere     c) seine     d) ihre      e) Ihr     f) Ihr    f) Mein

7. a) naša skladišta    

 b) njegovi zaposlenici    

 c) Vaša šefi ca    

 d) moja tvrtka    

 e) naša kuća    

 f) njegov šef    

 g) njezin ured / njihov ured    

 h) njezina uprava / njihova uprava     

 i) moj kupac    

 j) moj djelatnik    

 k) naši kupci    

 l) njezino skladište / njihovo skladište

8. a) sein Chef    

 b) Ihr Büro    

 c) ihre Firma    

 d) mein Haus    

 e) unser Versand    

 f) Ihr Auto    

 g) unsere Kunden    

 h) meine Mitarbeiter    

 i) seine Sekretärin    

 j) ihr Kunde    

 k) unser Mitarbeiter    

 l) Ihre Fabrik

9. a) mein        b) Ihre    c) Unsere    d) ihre    e) Seine
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3. PLURALBILDUNG / MNOŽINA IMENICA

Nastavak - s 

u množini najčešće dobivaju strane (internacionalne) riječi u njemačkom jeziku. 

Sg. 

das Auto, das Büro, das Hotel, der Chef, die E-Mail 

Pl. 

die Autos, die Büros, die Hotels, die Chefs , die E-Mails  

Nastavak  - e / ¨- e 

u množini dobiva puno imenica muškog roda. 

der Tag, der Preis, der Vertrieb 

der Parkplatz, der Ausgang, der Eingang 

die Tage, die Preise, die Vertriebe 

die Parkplätze, die Ausgänge, die Eingänge 

Nastavak  - n / - en 

u množini dobiva puno imenica ženskog roda. 

die Werkhalle, die Maschine, die Klimaanlage,           
die Straße, die Messe, die Messehalle, der Kunde  

die Frau, die Fabrik, die Verwaltung, die Firma,          
der Herr, der Kollege 

die Werkhallen, die Maschinen, die Klimaanlagen,          
die Straßen, die Messen, die Messehallen, die Kunden 

die Frauen, die Fabriken, die Verwaltungen, die Firmen, 
die Herren, die Kollegen 

Nastavak - er / ¨- er 

u množini dobiva puno imenica srednjeg roda. 

das Kind 

das Haus, das Land 

die Kinder 

die Häuser, die Länder 

[\] / ¨- 
Imenice muškog i srednjeg roda koje završavaju na  –el,  -er, -en ne dobivaju nastavak u množini, ali mogu dobiti 

prijeglas. 

das Lager, der Vertreter, der Mitarbeiter,                      
der Geschäftsführer, der Leiter 

der Flughafen 

die Lager, die Vertreter, die Mitarbeiter,                               
die Geschäftsführer, die Leiter  

die Flughäfen 

Nastavak – nen 

u množini dobivaju imenice ženskog roda na –in. 

die Kollegin,  die Studentin, die Sekretärin,                    

die Buchhalterin, die Geschäftsführerin,                          

die Leiterin 

die Koleginnen, die Studentinnen, die Sekretärinnen,       

die Buchhalterinnen, die Geschätsführerinnen,               

die Leiterinnen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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10. Kreuzen Sie die rich  ge Pluralform an! Označite točnu množinu!

 a) die Lager / die Lagers

 b) die Preisen / die Preise

 c) die Flughafen / die Flughäfen

 d) die Büroe / die Büros

 e) die Studen  nnen / die Studen  nen

 f) die Messen / die Messe

 g) der Mitarbeiter / die Mitarbeiter

 h) die Firmas / die Firmen

 i) die Tage / die Tagen

11. Ergänzen Sie das Nomen durch die Pluralendung! Nadopunite imenicu nastavkom u 
množini!

 a) die Chef___

 b) die Kind___

 c) die Preis___

 d) die Vertreter___

 e) die Auto___

 f) die Verwaltung___

 g) die Frau___

 h) die Kunde___

 i) die Herr___ 

 j) die Parkplatz___

 

 

 

 

 

Mnoge imenice u tvorbi množine ne podliježu ovim pravilima. Na početnom stupnju učenja jezika oblik imenice u 
množini mora se usvojiti zajedno s njezinim rodom. 

Beispiel / Primjer:        das Hauptwerk Sg.  -  die Hauptwerke Pl.        ( a ne  „Hauptwerker“ prema pravilu                 ) 

U rječniku na kraju priručnika navedene su imenice s određenim članom u jednini i njihovim nastavcima u množini:   

Beispiel / Primjer:        das Hauptwerk, -e   

4. 
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 k) die Eingang___

 l) die Haus___

 m) die Sekretärin___

12. Schreiben Sie die Pluralform der Nomen! Napišite množinu imenica!

 a) der Ausgang →- ___________________________________

 b) die Fabrik → ______________________________________

 c) das Land → _______________________________________

 d) die Werkhalle → ___________________________________

 e) der Kollege → ______________________________________

 f) die Klimaanlage → __________________________________

 g) das Hotel → _______________________________________

 h) der Vertrieb → _____________________________________

 i) die E-Mail → _______________________________________

 j) die Geschä  sführerin → ______________________________

 k) das Zweigwerk → ____________________________________

 l) der Kompressor → ___________________________________

 m) der Parkplatz → _____________________________________

13. Ergänzen Sie durch die Pluralform der Nomen! Nadopunite imenicama u množini!

 a) ________________________ von Atel sind sehr zufrieden.      
                (der Mitarbeiter Sg.)

 b) ________________________ von Herrn Krolo wohnen in Zadar.
                                  (das Kind Sg.)

 c) __________von Atel sind in Ungarn, Italien, Deutschland, Polen und Österreich.
                (der Kunde Sg.)

 d) ______________________ von Atel sind groß.
                               (das Lager Sg.)



96 EINHEIT 4 / CJELINA 4

 e) _______________ von Atel arbeiten in Budapest, Rom, Wien, Split und Zadar. 
                     (der Vertreter Sg.)

 f) ______________________ kommen aus der Schweiz.
                           (der Kompressor Sg.)

 g) ______________________ von Atel funk  onieren sehr gut.    
                            (die Klimaanlage Sg.)  

 

 h) Wo sind _________________________ von Atel? – In Samobor und Zabok. 
                                                 (der Parkplatz Sg.)

funktionieren = raditi, funkcionirati 

Erfahren Sie mehr! / Saznajte više! 

Personen beschreiben, Possessivartikel, Plural der Nomen / Opisivanje osoba, posvojni član, 
možina imenica: 

https://www.youtube.com/watch?v=jlFQRZo9dag 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 4 – 3. Pluralbildung

10. a) die Lager    b) die Preise   c) die Flughäfen    d) die Büros    e) die Studen  nnen    

 f) die Messen    g) die Mitarbeiter    h) die Firmen    i) die Tage 

11. a) –s       b) –er       c) –e      d) /      e) –s      f) –en      g) –en      h) –n      i) –en      j) °°-e      

 k) °°-e      l) °°-er      m) –nen

12. a) die Ausgänge    b) die Fabriken    c) die Länder    d) die Werkhallen    e) die Kollegen    

 f) die Klimaanlagen    g) die Hotels    h) die Vertriebe    i) die E-Mails    

 j) die Geschä  sführerinnen    k) die Zweigwerke    l) die Kompressoren    

 m) die Parkplätze

13. a) Die Mitarbeiter    b) Die Kinder    c) Die Kunden    d) Die Lager    e) Die Vertreter    

 f) Die Kompressoren    g) Die Klimaanlagen    h) die Parkplätze
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4. PROBLEME IN DER FIRMA / PROBLEMI U TVRTKI

  90 

 

  
 

Frau Gubo:  Entschuldigung Frau Novak, Herr Koch ist am Apparat.  

 Oprostite gospođo Novak, gospodin Koch je na telefonu. 

Frau Novak:  In Ordnung! Verbinden Sie! …  Hier Novak, guten Tag.  

 U redu. Spojite! … Ovdje Novak, dobar dan. 

Herr Koch: Koch am Apparat, guten Tag, Frau Novak. Wie geht es Ihnen? Was macht das Geschäft? 

 Koch na telefonu, dobar dan gospođo Novak. Kako ste? Kako posao? 

Frau Novak:  Danke, gut. Und wie geht es Ihnen?  

 Hvala dobro, a kako ste Vi? 

Herr Koch: Danke, auch gut. Also, meine Firma Delax braucht 500 Klimaanlagen. 

 Hvala, također sam dobro. Dakle, moja tvrtka Delax treba 500 klima-uređaja. 

 

Frau Novak: 500 Klimaanlagen … Das ist kein Problem. Freut mich. Delax ist unser Kunde.  

 560 klima-uređaja ... To nije problem. Drago mi je. Delax je naš kupac. 

 

Herr Koch: Natürlich, Ihr Preis ist günstig und Ihre Klimaanlagen funktionieren sehr gut. Atel ist sehr 

                         erfolgreich.   

 Naravno, Vaša cijena je povoljna a Vaši klima-uređaji rade jako dobro. Atel je jako uspješan.  

Frau Novak: Danke. Also, ich meine, wir brauchen zwei Wochen Lieferzeit. 

 Hvala. Dakle, mislim da trebamo dva tjedna za isporuku. 

 

 

 Ich kontaktiere meine Verkaufsleiterin, Frau Majsec. Sie schickt Ihnen eine E-Mail. 

 Kontaktirat ću moju voditeljicu prodaje, gospođu Majsec. Ona će Vam poslati mail. 

 

Herr Koch:  Zwei Wochen sind in Ordnung. Es ist nicht dringend.  Danke sehr, auf Wiederhören! 

  Dva tjedna su u redu. Nije hitno. Puno hvala. Do slušanja. 

Frau Novak: Auf Wiederhören, Herr Koch. Grüßen Sie Herrn Haas von mir! 

 Do slušanja, gospodine Koch. Pozdravite gospodina Haasa od mene.  

Herr Koch: Danke.  

 Hvala. 

4. PROBLEME IN DER FIRMA / PROBLEMI U TVRTKI 

A DER AUFTRAG AUS MAINZ / NARUDŽBA IN MAINZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontaktieren = kontaktirati   ●   die Verkaufsleiterin = voditeljica prodaje 

grüßen = pozdraviti   ●   von mir = od mene 

dringend = hitno 

in Ordnung = u redu   ●   verbinden = spojiti 

also = dakle   ●   brauchen = trebati   ●   500 = fünfhundert 

das Problem = problem 

natürlich = naravno   ●   günstig = povoljan   ●   erfolgreich = uspješan 

meinen = misliti  ●  die Woche = tjedan  ●  die Zeit = vrijeme  ●  die Lieferzeit = vrijeme isporuke 

am Apparat = na telefonu 

 

der Auftrag = narudžba 

 

NARUDŽBA IZ MAINZA
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15. Kreuzen Sie „rich  g“ oder „falsch“ an! Označite „točno“ ili „netočno“!

 a) Frau Novak ist im Büro.                                                                  rich  g / falsch

 b) Frau Gubo ist Verkaufsleiterin bei Atel.                                      rich  g / falsch

 c) Herr Koch aus München ist am Apparat.                                    rich  g / falsch

 d) Herr Koch arbeitet bei Delax.                                                        rich  g / falsch

 e) Delax bestellt 500 Klimaanlagen.                                                  rich  g / falsch

 f) Es ist dringend.                                                                                 rich  g / falsch

 g) Herr Koch akzep  ert zwei Wochen Lieferzeit.                            rich  g / falsch

 h) Der Preis ist güns  g.                                                                        rich  g / falsch

 i) Frau Gubo schickt eine E-Mail nach Mainz.                                 rich  g / falsch

14. Lesen Sie laut vor! Pročitajte naglas!

Der Auftrag aus Mainz

Frau Gubo: Entschuldigung Frau Novak, Herr Koch ist am Apparat. 

Frau Novak: In Ordnung! Verbinden Sie! …  Hier Novak, guten Tag. 

Herr Koch: Koch am Apparat, guten Tag, Frau Novak. Wie geht es Ihnen? Was macht das Geschäft?

Frau Novak: Danke, gut. Und wie geht es Ihnen? 

Herr Koch: Danke, auch gut. Also, meine Firma Delax braucht 500 Klimaanlagen.

Frau Novak: 500 Klimaanlagen … Das ist kein Problem. Freut mich. Delax ist unser Kunde. 

Herr Koch: Natürlich, Ihr Preis ist günstig und Ihre Klimaanlagen funktionieren sehr gut. Atel ist sehr

erfolgreich.  

Frau Novak: Danke. Also, ich meine, wir brauchen zwei Wochen Lieferzeit.

Ich kontaktiere meine Verkaufsleiterin, Frau Majsec. Sie schickt Ihnen eine E-Mail.

Herr Koch: Zwei Wochen sind in Ordnung. Es ist nicht dringend.  Danke sehr, auf Wiederhören!

Frau Novak: Auf Wiederhören, Herr Koch. Grüßen Sie Herrn Haas von mir!

Herr Koch: Danke. 

Hörtext:                  
https://studio.youtube.com/channel/UCz
YxKTMtGt9cMUu7daP8m_w/videos   

akzeptieren = prihvatiti

14. Lesen Sie laut vor! Pročitajte naglas!
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16. Antworten Sie kurz! Odgovorite kratko!

 a) Wer ist am Apparat? →  Herr_______________.

 b) Was bestellt Delax? → 500_______________.

 c) Wie ist der Preis? →  G_________________.

 d) Wie lange ist die Lieferzeit? →  2 ________________.

 e) Wer schickt eine E-Mail? →  Frau______________.

17. Fragen Sie! Pitajte!

 a) __________________________________? → Ja, der Au  rag ist aus Mainz.

 b) ___________________________? → Nein, Delax braucht 500 Klimaanlagen.

 c) _______________________________________? → Ja, Atel ist erfolgreich.

 d)  _________________________? → Nein, die Lieferzeit dauert zwei Wochen.

18. Übersetzene Sie! Prevedite!

 a) Atelovi klima-uređaji rade jako dobro. ______________________________.

 b) Cijena nije povoljna. __________________________________________.

 c) Rok isporuke je u redu. ________________________________________.    

dauern = trajati 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 4 – 4. A Der Au  rag aus Mainz 

15. a) rich  g    b) falsch    c) falsch    d) rich  g    e) rich  g    f) falsch    g) rich  g    h) rich  g    

 i) falsch

16. a) Koch    b) Klimaanlagen    c) Güns  g    d) Wochen    e) Majsec

17. a)  Ist der Au  rag aus Mainz?    

 b) Braucht Delax (400) Klimaanlagen?    

 c) Ist Atel erfolgreich    

 d) Dauert die Lieferzeit (drei) Wochen?

18. a) Die Klimaanlagen von Atel funk  onieren sehr gut.    

 b) Der Preis ist nicht güns  g.    

 c) Die Lieferzeit ist in Ordnung.
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  9333

Frau Gubo: Ihr Kaffee und Ihr Croissant, Frau Novak. Hier bitte. Guten Appetit!

Vaša kava i kroasan, gospođo Novak. Izvolite. Dobar tek.

Frau Novak: Danke schön. Hvala lijepo.

Frau Gubo: Bitte schön. Herr Trgo aus Split ist da. Molim lijepo. Gospodin Trgo iz Splita je ovdje.

Herr Trgo: Guten Tag, Frau Novak. Dobar dan, gospođo Novak.

Frau Novak: Guten Tag, kommen Sie bitte rein! Nehmen Sie bitte Platz! Eine Tasse Kaffee?

Dobar dan, uđite! Izvolite sjesti! Jeste li za šalicu kave?

Herr Trgo: Ja, gern, danke. Ich bin müde von der Reise.

Rado, hvala. Umoran sam od puta.

Frau Novak: Sie sind aber immer pünktlich. Ali ste uvijek točni.

Herr Trgo: Danke. Also, die Firma Miramar aus Split bestellt 700 Klimaanlagen. Da ist aber ein Problem.

Hvala. Dakle, tvrtka Miramar iz Splitu naručuje 700 klima-uređaja. Ali tu je problem. 

Unser Preis ist für Miramar zu hoch.

Naša cijena je za Miramar previsoka.

Frau Novak: Ach, so! Die Preiskalkulation machen unsere Verwaltung und unsere Produktion.

A, tako. Izračun cijene rade naša uprava i proizvodnja. 

Und die Lieferzeit?

A vrijeme isporuke?

Herr Trgo: Es ist dringend. Die Lieferzeit ist zehn Tage. Fünf Miramar Hotels aus Split brauchen dringend 
Klimaanlagen. 

Hitno je. Vrijeme isporuke je deset dana. Pet Hotela Miramar iz Splita trebaju hitno klima-uređaje.

Frau Novak: Ach, so! Frau Gubo, wo ist unser Produktionsleiter Herr Herceg? Ist er in Zagreb?

A, tako! Gospođo Gubo, gdje je naš voditelj proizvodnje, gospodin Herceg? Je li on u Zagrebu? 

Frau Gubo: Ja, er ist in Zagreb. Da, u Zagrebu je. 

Frau Novak: Kontaktieren Sie Herrn Herceg. Die Aufträge aus Split und Mainz sind groß. Und da sind noch andere 

Aufträge.

Kontaktirajte gospodina Hercega. Narudžbe iz Mainza i Splita su velike. A tu su još i druge narudžbe.

B    DER AUFTRAG AUS SPLIT / NARUDŽBA IZ SPLITA

der Kaffee   ●   das Croissant   ●   Guten Appetit!

rein =unutra   ●   nehmen = uzeti   ●   der Platz = mjesto  ●   die Tasse = šalica

die Reise = put

immer = uvijek

hoch = visok

die Kalkulation = izračun   ●   die Preiskalkulation = izračun cijene

andere Aufträge = druge narudžbe

bestellen = naručiti   ●   700 = siebenhundert
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Frau Gubo: Herr Herceg kommt gerade. Gospodin Herceg upravo dolazi.

Herr Herceg: Guten Tag, Frau Novak. Dobar dan, gospođo Novak.

Frau Novak: Guten Tag, Herr Herceg. Die Situation ist gespannt. Da sind zwei Aufträge.

Dobar dan, gospodine Herceg. Situacija je napeta. Tu su dvije narudžbe.

Also, die Firma Delax aus Mainz bestellt 500 und Miramar aus Split 700 Klimaanlagen.

Dakle, tvrtka Delax iz Mainza naručuje 500 a Miramar iz Splita 700 klima-uređaja.

Für Miramar ist unser Preis aber zu hoch und die Lieferzeit von zwei Wochen ist zu lang.

Ali Miramaru je naša cijena previsoka, a rok isporuke od dva tjedna predug.

Herr Herceg: Der Preis ist kein Problem. Wir machen eine Nachkalkulation. Der Auftrag ist groß.

Cijena nije problem. Napravit ćemo naknadni obračun. Narudžba je velika.

Frau Novak: Und die Lieferzeit? A rok isporuke?

Herr Herceg: Wir finden die Lösung. Naći ćemo rješenje.

Unser Hauptwerk produziert 700 und das Zweigwerk in Zabok 500 Klimaanlagen.

Naš glavni pogon proizvest će 700 klima-uređaja, a pomoćni pogon u Zaboku 500.

Normalerweise produziert unser Zweigwerk nur 300 Klimaanlagen aber wir schaffen das. 

U pravilu naš pomoćni pogon proizvodi samo 300 klima-uređaja, ali uspjet ćemo to napraviti. 

Frau Novak: Sehr gut. Herr Trgo, schicken Sie bitte eine E-Mail nach Split.

Jako dobro. Gospodine Trgo, pošaljite, molim Vas, mail u Split.

Wir liefern die Ware in zehn Tagen. 

Isporučit ćemo robu za deset dana. 

Herr Trgo: In Ordnung. U redu.

Frau Novak: Wie lange bleiben Sie in Zagreb, Herr Trgo? Koliko dugo ostajete u Zagrebu?

Herr Trgo: Zwei Tage. Am Donnerstag bin ich wieder in Split. Auf Wiedersehen, Frau Novak.

Dva dana. U četvrtak sam opet u Splitu. Doviđenja, gospođo Novak.

Frau Novak: Auf Wiedersehen und gute Reise! Doviđenja i sretan put!

gerade = upravo

liefern = isporučiti   ●   die Ware = roba

lang = dug

die Situation = situacija   ●   gespannt = napet

die Vorkalkulation = predračun   ●   die Nachkalkulation=naknadni izračun

finden = naći   ●   die Lösung = rješenje

normalerweise = u pravilu   ●   nur = samo   ●   schaffen = uspjeti napraviti

wieder = ponovo, opet
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19. Lesen Sie laut vor! Pročitajte naglas!

Der Auftrag aus Split
Frau Gubo: Ihr Kaffee und Ihr Croissant, Frau Novak. Hier bitte. Guten Appetit! 

Frau Novak: Danke schön. 

Frau Gubo: Bitte schön. Herr Trgo aus Split ist da. 

Herr Trgo: Guten Tag, Frau Novak. 

Frau Novak: Guten Tag, kommen Sie bitte rein! Nehmen Sie bitte Platz! Eine Tasse Kaffee?

Herr Trgo: Ja, gern, danke.  Ich bin müde von der Reise. 

Frau Novak: Sie sind aber immer pünktlich. 

Herr Trgo: Danke. Also, die Firma Miramar aus Split bestellt 700 Klimaanlagen. Da ist aber ein Problem. 
Unser Preis ist für Miramar zu hoch.

Frau Novak: Ach, so! Die Preiskalkulation machen unsere Verwaltung und unsere Produktion.

Und die Lieferzeit? 

Herr Trgo: Es ist dringend. Die Lieferzeit ist zehn Tage. Fünf Miramar Hotels aus Split brauchen dringend 
Klimaanlagen. 

Frau Novak: Ach, so! Frau Gubo, wo ist unser Produktionsleiter Herr Herceg? Ist er in Zagreb?

Frau Gubo: Ja, er ist in Zagreb. 

Frau Novak: Kontaktieren Sie Herrn Herceg. Die Aufträge aus Split und Mainz sind groß. Und da sind noch 
andere Aufträge.

Frau Gubo: Herr Herceg kommt gerade.

Herr Herceg: Guten Tag, Frau Novak. 

Frau Novak: Guten Tag, Herr Herceg. Die Situation ist gespannt. Da sind zwei Aufträge.

Also, die Firma Delax aus Mainz bestellt 500 und Miramar aus Split 700 Klimaanlagen.

Für Miramar ist unser Preis aber zu hoch und die Lieferzeit von zwei Wochen ist zu lang.

Herr Herceg: Der Preis ist kein Problem. Wir machen eine Nachkalkulation. Der Auftrag ist groß.

Frau Novak: Und die Lieferzeit?

Herr Herceg: Wir finden die Lösung. Unser Hauptwerk produziert 700 und das Zweigwerk in Zabok 500 
Klimaanlagen. Normalerweise produziert unser Zweigwerk nur 300 Klimaanlagen aber wir 
schaffen das. 

Frau Novak: Sehr gut. Herr Trgo, schicken Sie bitte eine E-Mail nach Split. Wir liefern die Ware in zehn Tagen. 

Herr Trgo: In Ordnung. 

Frau Novak: Wie lange bleiben Sie in Zagreb, Herr Trgo? 

Herr Trgo: Zwei Tage. Am Donnerstag bin ich wieder in Split. Auf Wiedersehen, Frau Novak.

Frau Novak: Auf Wiedersehen und gute Reise! 

Hörtext:                  
https://studio.youtube.com/channel/UCz
YxKTMtGt9cMUu7daP8m_w/videos   

19. Lesen Sie laut vor! Pročitajte naglas!
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20. Antworten Sie mit “rich  g“ oder „falsch“! Odgovorite s „točno“ ili „netočno“!

 a) Der Vertreter aus Split kommt nach Zagreb. rich  g/falsch

 b) Herr Trgo ist nicht pünktlich. rich  g/falsch

 c) Herr Trgo ist müde. Er braucht einen Kaff ee. rich  g/falsch

 d) Die Au  räge aus Split und Mainz sind groß.  rich  g/falsch

 e) Sieben Hotels aus Split brauchen Klimaanlagen. rich  g/falsch

 f) Der Preis von Atel ist für Miramar nicht güns  g. rich  g/falsch

 g) Atel macht keine Nachkalkula  on. rich  g/falsch 

 h) Die Lieferzeit ist in Ordnung. rich  g/falsch

 i) Das Zweigwerk produziert normalerweise 500 Klimaanlagen.              rich  g/falsch 

 j) Herr Herceg fi ndet die Lösung. rich  g/falsch   

21. Fragen Sie! Pitajte!

 a) ___________________? → Der Vertreter aus Split bleibt zwei Tage in Zagreb.

 b) ________________________________? → Nein, der Preis ist kein Problem.

 c) __________________________________? → Die Lieferzeit dauert 10 Tage.

 d) ______________________? → Ja, die Au  räge aus Mainz und Split sind groß.

22. Schreiben Sie Sätze oder Fragen! Napišite rečenice ili pitanja!

 a) schickt, Herr, nach, eine, Split, E-Mail, Trgo    .

  _________________________________________________________.

 b) Sie, Platz, nehmen, bi  e   !

  _________________________________________________________.

 c) macht, die, Verwaltung, unsere, Preiskalkula  on   ?   

  _________________________________________________________?

 d) wir, wann, Ware, Mainz, liefern, nach, die    ?

  _________________________________________________________?
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23. Setzen Sie ein! Umetnite!

 Die Firma Atel ist _________. Ihre Klimaanlagen _____________ sehr gut und sind 

in Europa bekannt. Zwei_________ , Delax aus Mainz und Miramar aus Split be-

stellen 1200 Klimaanlagen. Die Au  räge sind groß.  Da sind auch zwei Probleme. Der 

Preis und ____________. Die Situa  on ist _____________. Aber __________ 

und die Produk  on fi nden eine Lösung. 

24. Ergänzen Sie die Sätze! Nadopunite rečenice!

 a) Herr Koch arbeitet in Mainz  b____________________________.  

 b) Die Firma aus Mainz bestellt 5 _________________________.

 c) In zwei Wochen ist die Ware bei Delax i_________________________.

 d) Herr Trgo aus Split ist in Z_____________________________.

 e) Die Firma Miramar aus Split braucht __________________________.

 f) Für Miramar ist die Lieferzeit____________ und der Preis ist_____________.

 g) Die Firma Atel fi ndet eine ____________________________.

 

 

 

 

Selbstarbeit / Samostalni rad:  

Finden Sie eine Person im Internet und stellen Sie sie schriftlich und mündlich vor. / 
Pronađite neku osobu na internetu i predstavite je na pismeni i usmeni način. 

Name ● Beruf ● Wohnort ● Land ● Firma ● Adresse ● Familie ● Telefonnummer ● … 

Firmen    ●    die Lieferzeit    ●    die Verwaltung    ●    funktionieren   ●    erfolgreich    ●    gespannt“ 

1200 = tausendzweihundert 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 4 – 4. B Der Au  rag aus Split 

20. a) rich  g    b) falsch    c) rich  g    d) rich  g    e) falsch    f) rich  g    g) falsch    h) falsch   

 i) falsch    j) rich  g 

21. a) Wie lange bleibt der Vertreter aus Split in Zagreb?    

 b) Ist der Preis ein Problem.    

 c) Wie lange dauert die Lieferzeit?    

 d) Sind die Au  räge aus Mainz und Split groß?

22. a) Herr Trgo schickt eine E-Mail nach Split.    

 b) Nehmen Sie bi  e Platz! Bi  e nehmen Sie Platz!    

 c) Macht unsere Verwaltung die Preiskalkula  on?    

 d) Wann liefern wir die Ware nach Mainz?

23. erfolgreich,   funk  onieren,   Firmen,   die Lieferzeit,   gespannt,   die Verwaltung 

24. a) bei Delax    b) 500 Klimaanlagen    c) in Mainz     d) Zagreb    e) 700 Klimaanlagen     

 f)  (zu) lang,  (zu) hoch    g) Lösung

Kostenlose mobile Anwendung zum Deutschlernen / Besplatna mobilna aplikacija za učenje 
njemačkog jezika: 

  

Ankommen – Budesamt für Migration und Flüchtlinge 
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PRÜFUNGSBEISPIEL 4 / PRIMJER PISMENOG KOLOK VIJA 4

1. Schreiben Sie die Pluralform der Nomen! Napišite množinu imenica!

 a) der Tag - ________________________ 

 b) der Ausgang - _____________________

 c) das Kind - ________________________

 d) der Herr - ________________________ 

 e) die Frau - ________________________ 

 f) die Kollegin - _____________________

 g) das Auto - _______________________ 

 h) der Mitarbeiter - __________________

 i) das Büro - _______________________

 j) der Parkplatz - ____________________

 k) das Haus - _______________________

 l) die Firma - _______________________    (12)

2. Wie heißt die Pluralform der Nomen? Schreiben Sie! Kako glasi množina imenice? 
Napišite!

 a)  _________________ aus Rom kommen am Mi  woch.    (der Kunde)

 b)  _________________ sind in Samobor und in Zabok.        (die Werkhalle)

 c)  _________________ von Atel sind für Delax güns  g.       (der Preis)

 d)  _________________  in Zagreb sind schön und lang.       (die Straße)

 e) _________  von Berlin sind bekannt. Das sind Tegel, Schönefeld und Berlin-Brandeburg.  
               (der Flughafen)

 f)  ______________  Atel und Delax sind sehr erfolgreich.     (die Firma)             (6)
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3. Kreuzen Sie den rich  gen Possessivar  kel an? Označite točnu posvojnu zamjenicu!

 a) Wie heißt ____________ Chefi n, Herr Krolo?    
                                    Ihr / Ihre

 b) Herr Trgo ist nicht im Büro. Aber ___________ Auto ist da.    
         sein / seine

 c) Frau Novak leitet die Firma Atel. Kris  na Gubo ist _________ Sekretärin. Frau 
        ihr / ihre

  Majsec und Herr Herceg sind ___________ Mitarbeiter.      
                  ihr / ihre

 d) Ich bin Buchhalterin und ___________Mann ist Fahrer bei Atel.  
       mein / meine

 e) Die Kunden aus Europa kaufen ___________ Produkte. Sie sind sehr zufrieden. 
               unser / unsere

 f) Die Firma Atel verkau   ____________ Klimaanlagen in Italien, Deutschland, 
          ihr / ihre  

  Ungarn, Polen und Österreich.  (7)

4. Übersetzen Sie! Prevedite!

 a) Herr Trgo ist Vertreter von Atel.  Er und seine Familie leben in Split.

 _________________________________________________________

 b) Delax kau   unsere Produkte. Sie brauchen 500 Klimaanlagen.

 _________________________________________________________

 c) Frau Novak ist Geschä  sführerin von Atel. Ihr Büro ist in Zagreb. 

 _________________________________________________________    (6) 
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5. Übersetzen Sie! Prevedite! 

 a) moj ured________________________

 b) njegova tajnica____________________ 

 c) naša skladišta _____________________ 

 d) njihova tvrtka_______________________

 e) njezin šef_________________________

 f) naši kupci___________________________

 g) njihovi djelatnici________________________ 

 h) moj auto________________________                                           (16)

6. Setzen Sie „ja“, „nein“ oder „doch“ ein! Umetnite „ja“, „nein“ ili „doch“!

 a) Ist der Preis für Miramar nicht zu hoch? → ________, er ist für Miramar zu hoch. 

 b) Kau   die Firma Delax Klimaanlagen? → ____________, sie kau   Klimaanlagen.

 c) Ist Atel keine GmbH? →  _____________, Atel ist eine GmbH.

 d) Ist Herr Herceg Verkaufsleiter? →  _________, er ist Produk  onsleiter.             (4)

       

7. Antworten Sie mit “ja”, “nein” oder “doch”! Schreiben Sie in ganzen Sätzen! 
Odgovorite s „da“, „ne“ ili „doch“. Napišite puni odgovor!    

 a) Sind die Mitarbeiter von Atel nicht zufrieden? → ___________________.

 b) Akzep  ert Delax die Lieferzeit ? → _____________________________.

 c) Verkau   die Firma Atel Kompressoren? → _______________________.

 d) Ist Atel nicht erfolgreich? → _________________________________.

 e) Studieren Sie nicht BWL? → _________________________________.

 f) Studieren Sie in Zagreb? →__________________________________.    (12) 
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8. Nummerieren Sie die Sätze und machen Sie eine Geschichte! Označite brojkom 
rečenice i napravite priču!

 a) __________ Seine Firma braucht Klimaanlagen.

 b) ____1_____ Frau Novak ist im Büro. Sie telefoniert gerade.               

 c) __________ Atel liefert die Ware in zwei Wochen.

 d) __________ Herr Koch ist am Apparat.

 e) __________ Der Preis und die Lieferzeit sind kein Problem.  (5)

9. Setzen Sie ein! Umetnite!

 Die Firma Atel ____________ Klimaanlagen. Sie ist sehr ____________.  

 Atel ist eine ______________. 

 Die Verwaltung und der _______________ sind in Zagreb und ihre Werke 

 sind in Samobor und Zabok. 

 Frau Novak ______________ die Firma. Die Firma Atel verkau   ihre 

 _____________ in Europa.

 Sie ____________ nach Deutschland, Italien, Ungarn und____________. 

 Die Kompressoren impor  eren sie __________________.    Die Firma 

 Miramar aus Split ___________________700 Klimaanlagen. Da sind aber 

 zwei Probleme.  Herr Herceg fi ndet eine _________________ .

     Der__________________  ist groß.  (12)

80 bodova   →    8 pogrešaka  = izvrstan (5)           16 pogrešaka  = vrlo dobar (4 )        

             24 pogreške  = dobar (3)                32 pogreške = dovoljan (2)       

Auftrag        Produkte        aus der Schweiz        produziert        Lösung        GmbH        leitet        

Österreich        Vertrieb        braucht        erfolgreich        exportieren 
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LÖSUNGSTEIL / RJEŠENJA

Einheit 4 – Prüfungsbeispiel 4

1. a) die Tage    b) die Ausgänge    c) die Kinder   d) die Herren   e) die Frauen   

 f) die Kolleginnen   g) die Autos   h) die Mitarbeiter   i) die Büros   j) die Parkplätze   

 k) die Häuser   l) die Firmen

2. a) Die Kunden   b) Die Werkhallen   c) Die Preise   d) Die Straßen   e) Die Flughäfen   

 f) Die Firmen

3. a) Ihre   b) sein   c) ihre, ihre   d) mein   e) unsere   f) ihre

4. a) Gospodin Trgo je predstavnik Atela. On i njegova obitelj žive u Splitu.    

 b) Delax kupuje naše proizvode. Trebaju 500 klima-uređaja.    

 c) Gospođa Novak je direktorica Atela. Njezin ured je u Zagrebu.

5. a) mein Büro    b) seine Sekretärin   c) unsere Lager   d) ihre Firma    e) ihr Chef   

 f) unsere Kunden    g) ihre Mitarbeiter    h) mein Auto 

6. a) Doch   b) Ja   c) Doch   d) Nein 

7. a) Doch, sie / die Mitarbeiter sind zufrieden.     

 b) Ja, Delax / sie akzep  ert die Lieferzeit.    

 c) Nein, Delax aus Mainz / sie verkau   keine Kompressoren.    

 d) Doch, Atel ist erfolgreich.    

 e) Doch, ich studiere BWL.   

 f) Ja, ich studiere in Zagreb.

8. a)   3    b) 1   c) 5    d) 2    e) 4

9. produziert, erfolgreich, GmbH, Vertrieb, leitet, Produkte, expor  eren, Österreich, aus 
der Schweiz, braucht, Lösung, Au  rag
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1. AUSSPRACHEREGELN / PRAVILA IZGOVORA

Buchstaben / Slova Aussprache / Izgovor Beispiele / Primjeri
ch h / mekano „h“ acht / ich, China
h (am Woranfang) h (na početku riječi) Hotel, hallo
h [\] (ne čita se) gehen, nehmen
ck k schicken, zurück
sch š schon, Wissenscha  
sp šp Sport, Beispiel
st št stehen, bestellen
tsch ć Tschüss, Deutsch
s z sehr, Posi  on
s (am Wortende) s (na kraju riječi) das, was
ss s Wissenscha  , Kompressor
ß s Straße, heißen
z c zehn, akzep  eren
v f vier, viel
f f fünf, Au  rag
w v zwei, was
x ks Telefax, Delax
Doppelkonsonanten:
ss,  , ll, rr, mm, nn, 
pp, ff 

Udvostručeni suglasnici se 
izgovaraju kao jedan glas

Adresse, bi  e, alles, Herr, 
bes  mmt, wann, Apparat, Koff er

– ig - ih zwanzig, achtzig
– er - a vier, Koff er
-  en - cien Kroa  en
-  on - cion Kalkula  on, Posi  on
ei ai zwei, mein
eu oi Europa, heute
äu oi Häuser
ie dugo i Sie, vier
ä e Länder, ergänzen
ü zaobljenih usana izgovori   „i“ fünf, begrüßen
ö zaobljenih usana izgovori   „e“ zwölf, Auf Widerhören

ANHANG / DODATAK
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2. WÖRTERVERZEICHNIS / POPIS RIJEČI 

Prijevod je vezan uz kontekst u priručniku. 

Nomen / Imenice Verben / Glagoli Andere Wörter und Ausdrücke / 
Ostale riječi i izrazi

A
der Abend, -e = večer
die Adresse, -n = adresa
die AG, -s = d. d. 
die Ankun  , - ¨e = dolazak
die Antwort, -en = odgovor
der Apparat, -e = telefonski 
uređaj
die Arbeit, -en = posao
der Ar  kel, - = član
der Auff orungssatz, -¨e = 
zapovjedna rečenica
die Aufgabe, -n = zadatak
der Au  rag, -¨e = narudžba
der Ausgang, -¨e = izlaz
die Ausnahme, -n = iznimka
der Aussagesatz, -¨e = izjavna 
rečenica
das Auto, -s = automobil

abholen = dočeka  , pokupi  
akzep  eren = prihva   
ankreuzen = označi  
antworten = odgovori  
arbeiten = radi  

ab = od
aber = ali
Ach, so. = A, tako.
alles = sve
also = dakle
alt = star
am = u 
andere Au  räge = ostale narudžbe
angenehm = ugodno
Angenehm. = Drago mi je. 
auch = također
Auf Wiederhören. = Do slušanja. 
Auf Wiedersehen. = Doviđenja.
aus = iz
ausgezeichnet = odličan (5)

B
das Beispiel, -e = primjer
der Beruf, -e = zanimanje
der Betriebswirt, -e = ekonomist
die Betriebswir  n, -nen = 
ekonomis  ca
die Bildung, -en = tvorba
die Buchhalterin, -nen = 
knjigovotkinja
der Buchstabe, -n = slovo
Budapest = Budimpešta
das Büro, -s = ured
die BWL = Poslovna ekonomija

begrüßen = pozdravi  
bestellen = naruči  
bleiben = osta  
brauchen = treba  
buchstabieren = slovkanje

befriedigend / gut = dobar (3)
bei = kod, u
bekannt = poznat
bes  mmt = određen
bi  e = molim 
Bi  e nach Ihnen. = Izvolite, poslije 
Vas.

C
der Chef, -s = šef
die Chefi n, -nen = šefi ca
das Croissant, -s = kroasan
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D
der Dank = zahvala
die deutsche Sprache = Deutsch 
= njemački jezik
der Dialog, -e = razgovor, dijalog
der Dienstag, -e = utorak
der Donnerstag, -e = četvrtak

dauern = traja  danke = hvala
dann = onda
das = to
dein(e) = tvoj, -e, -a
doch = napro  v
dort = tamo
dringend = hitno
du =  

E
der Eingang, -¨e = ulaz
die E-Mail, -s = e-mail
die Entschuldigung, -en = isprika

einsetzen = umetnu  
empfangen = dočeka  , 
primi  
erfahren = sazna  , dozna  
ergänzen = nadopuni  
expor  eren (nach) = izvozi   
(u)

ebenfalls = također
eine Vorkalkula  on / Kalukula  on 
/ Nachkalkula  on machen. = 
Napravi   predrčaun/izračun/
naknadni izračun.
Entschludigung! = Opros  te!
er = on
erfolgreich = uspješan
es = ono
Es ist (nicht) dringend. = (Nije) 
Hitno je.
etwas = nešto
euer(e) = vaš, -e, -a

F
die Fabrik, -en = tvornica
der Fahrer, - = vozač
die Familie, -n = obitelj
die Farbik, -en = tvornica
der Fehler, - = pogreška
die Firma, -en = tvrtka
der Flughafen, -¨ = zračna luka
die Frage, -n = pitanje
das Fragewort, -¨er = upitne 
riječi
die Frau, -en = gospođa, žena, 
supruga
der Freitag, -e = petak

fehlen = nedostaja   
fi nden = naći
fragen = pita  
funk  onieren = radi  , 
funkcionira  

falsch = netočno
Freut mich. = Drago mi je.
für = za
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G
der Geschä  sführer, - = direktor
die Geschä  sführerin, -nen = 
direktorica
der Geschä  spartner, - = 
poslovni partner
die Geschichte, -n = priča
die GmbH = d. o. o.

gehen = ići
grüßen = pozdravi  

ganz = čitav, cio, pun
Gehen wir zum Chef! = Idemo 
šefu!
genau = točno
genügend = dovoljan (2)
gerade = upravo
gern = rado
geschä  lich = poslovno
gespannt = nervozan, napet
geteilt durch = podijeljeno sa 
gleich = jadnako, odmah
groß = velik
Grüßen Sie Frau/Herrn ... von mir. 
= Pozdravite gospodina/gospođu .
güns  g = povoljan
gut = dobar
Gute Reise! = Sretan put!
Guten Appe  t! = Dobar tek!

H
die Handynummer, -n = broj 
mobitela
der Haupteingang, -¨e = glavni 
ulaz
die Hauptstadt, ¨e = glavni grad
das Hauptwerk, -e = glavni 
prozivodni pogon
das Haus, -¨er = kuća
der Herr, -en = gospodin, suprug
die Höfl ichkeitsform, -en = oblik 
iz poštovanja
das Hotel, -s = hotel

heißen = zva   se
hören = sluša  , ču  

halb = pola
heute = danas
hier /da = ovdje, tu
Hier bi  e. = Izvolite. 
hoch = visok 
höfl ich = ljubazno
hundert = sto
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I
der Infi ni  v, -e = infi ni  v, opći 
glagolski oblik
die Infi nitvendung, -en = 
infi ni  vni nastavak

impor  eren (aus) = uvozi   
(iz)

ich = ja
Ich arbeite bei Pliva. = Radim u 
Plivi.
Ich bin von Pliva. = Ja sam iz Plive.
Ich hole Sie ab. = Dočekat ću Vas.
Ich komme am Freitag nach 
Zagreb. = Dolazim u petak u 
Zagreb.
Ich komme nach Zagreb. = 
Dolazim u Zagreb.
Ich komme um 11 Uhr. = Dolazim 
u 11 sa  .
ihr = vi
Ihr, -e = Vaš, -a
immer = uvijek
in = u
in der Nähe von = u blizini
in Ordnung = u redu
ins Büro kommen = doći u ured

J
ja = da
Ja, genau. = Da, tako je.
jeden Morgen = svako jutro
jeder, jedes, jede = svaki, -o, -a

K
der Kaff ee, -s = kava
die Kalkula  on, -en = izračun
die Klimaanlage, -n = klima-uređaj
der Koff er, - = kovčeg
die kroa  sche Sprache = Kroa  sch = 
hrvatski jezik
der Krompressor, -en = kompresor
der Kunde, -n = kupac

kaufen = kupi  
kennen lernen = upozna  
kommen = doći, s  ći
kontak  eren = kontak  ra  

klein = malen
Kommen Sie bi  e rein. = Izvolite 
ući. 
Kommen Sie mit! = Pođite sa 
mnom!
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L
das Lager, - = skladište
das Land, -¨er = zemlja, država
der Leiter, - = voditelj
die Leiterin, -nen = voditeljica
die Lieferzeit, -en = vrijeme 
isporuke
die Lösung, -en = rješenje
der Lösungsteil, -e = poglavlje s 
rješenjima

leben = živje  
leiten = vodi  
lesen = čita  
liefern = isporuči   
liegen = leža  , nalazi   se

lang = dug
laut = glasno
links = lijepo

M
die Maschine, -n = stroj
die Messe, - n = sajam
die Messehalle, -n = izložbena 
hala
der Mitarbeiter, - = zaposlenik, 
djelatnik
der Mi  woch, -e = srijeda
der Montag, -e = ponedjeljak
der Morgen, - = jutro

machen = čini  , radi  
markieren = označi  
meinen = misli  , smatra  

mal = puta 
mehr = više
mein, -e = moj, -e, -a
mit = s , sa
modern = moderan
morgen = sutra
müde = umoran

N
die Nachkalkula  on, -en = 
naknadni izračun / obračun
der Nachmi  ag, -e = 
poslijepodne
die Nacht, -¨e = noć
die Nähe = blizina
der Name, -n = ime
das Nomen, - = imenica
die Nummer, -n = broj

nehmen = uze  
nummerieren = označi   
brojkom

na ja = pa
nach = u, prema
nach Hause gehen = ići kući
natürlich = naravno
Nehmen Sie bi  e Platz. = Izvolite 
sjes  .
nein = ne
neu = nov
nicht = ne
nicht mehr = ne više
nicht weit von hier = nedaleko 
odavde
nichts = ništa
noch = još
normalerweise = u pravilu
nur = samo

Ö
Österreich = Austrija
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P
der Parklplatz, -¨e = parkiralište
die Person, -en = osoba
das Personalpronomen, - = 
osobna zamjenica
das Personalverb, -en = lični 
glagol
der Platz, -¨e = mjesto, trg
die Plural, -e = množina
die Pluralendung, -en = nastavak 
za množinu
die Posi  on, -en = pozicija, 
mjesto
die Präposi  on, -en = prijedlog
das Präsens = preznet, sadašnje 
vrijeme
die Präsensendung, -en = 
nastavak glagola u prezentu
die Preiskalkula  on, -en = 
izračun cijene
das Problem, -e = problem
das Produkt, -e = proizvod
der Produk  onsleiter, - = 
voditelj proizvodnje
das Pronomen, - = zamjenica
das Prozent, -e = postotak
die Prüfung, -en = ispit
der Punkt, -e = bod

produzieren = proizvodi  passend = odgovarajući
pünktlich = točan

R
die Reise, -n = put
der Reisende, -n = putnik
Rom = Rim

rechts = desno
rein = unutra
rich  g = točno
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S
der Samstag, -e = subota
der Satz, -¨e = rečenica
die Satzfrage, -n = rečenično 
pitanje
der Singular, -e = jednina
die Situa  on, -en = situacija
der Sitz, -e = sjedište
der Sonntag, -e = nedjelja
das Souvenir, -s = suvenir
der Spaß, -¨e = zabava 
die Stadt, -¨e = grad
die Straße, -n = ulica
der Student, -en = student
die Studen  n, -nen = studen  ca
das Studium, - ien = studij

sagen = reći, kazati
schaff en = uspje   napravi  
schicken = poslat
schreiben = pisa  
sehen = vidje  
sein = bi  
sich freuen = veseli   se
sich verabschieden = rasta   
se
sich vorstellen = predstavi   
se
stehen = staja  
studieren = studira  

schön = lijepo
schon = već
Schon gut. = Sve u redu.
sehr = jako, puno
sehr gut = vrlo dobar (4)
sein(e) = njegov, -o, -a
seit = od, već
seit morgen (übermorgen) früh = 
od sutra (prekosutra) ujutro
Setzen Sie ein! = Umetnite! 
sie = ona (u jednini)
sie = oni/one/ona (u množini)
Sie = Vi (oblik iz poštovanja u 
jednini i množini)
siebenhundert = sedamsto
spät = kasno

T
der Tag, -e = dan
die Tageszeit, -en = dio dana
die Tasse, -n = šalica
das Taxi, -s = taksi
der Teil, -e = dio
das Telefax, -e = telefaks
das Telefon, -e = telefon

telefonieren = telefonira  tausendzweihundert = 
 sućudvjesto

Tschüss = Bok
Tut mir Leid. = Žao mi je.

U
die Übung, -en = vježba
die Uhr, -en = sat
Ungarn = Mađarska

übersetzen = prevoditi, 
prevesti

über = o
übermorgen = prekosutra
um = u
Um wie viel Uhr? = U koliko sa  ?
umgelautetes A / O / U = 
preglašeni A / O / U 
und = i, a
ungenügend = nedovoljan (1)
unser(e) = naš, -e, -a
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V
das Verb, -en = glagol
der Verbstamm, -¨e = glagolska 
osnova
der Verkaufsleiter, - = voditelj 
prodaje
der Versand = otprema
der Vertreter, - = zastupnik
die Verwaltung, -en = uprava
der Vetrieb, -e = distribucija, 
prodaja
die Vorkalkula  on, -en = 
predračun
der Vormi  ag, -e = prijepodne

verbinden = spoji  
verkaufen = proda  
verstehen = razumije   
vorlesen = čita   naglas

viel = puno, mnogo
Vielen Dank. → Nichts zu danken. 
= Puno hvala. → Nema na čemu. 
Viel Spaß. = Dobra zabava.
von = iz, od
von mir = od mene

W
die Ware, -n = roba
die Werkhalle, -n = tvornička 
hala
Wien = Beč
die Woche, -n = tjedan
das Wort, -¨er = riječ
die Wor  rage, -n = pitanje s 
upitnom riječi

warten = čeka  
wohnen = stanova  

wann = kada
was = što
Was macht das Geschä  ? = Kako 
ide posao?
Was sind Sie von Beruf? = Što ste 
po zanimanju?
weit = dalek
weit von hier = daleko odavde
weiter = dalje
welcher, welches, welche = koji, 
-e, -a
wenig / ein wenig = malo
wer = tko
wie = kakav, kakvo, kakva
Wie bi  e? = Kako molim?
Wie geht es Ihnen? = Kako ste?
Wie lange? = Koliko dugo?
Wie spät ist es? = Koliko je sa  ?
Wie viel? = Koliko?
wieder = opet, ponovo
Willkommen in (Zagreb). = 
Dobrodošli u (Zagreb).
wir = mi
wo = gdje
woher = odakle
wohin = kuda, kamo
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Z
die Zahl, -en = broj
die Zeit, -en = vrijeme
das Zweigwerk, -e = pomoćni 
pogon

zuordnen = poveza  , 
pridruži  

zufrieden = zadovoljan
zum Chef / zur Chefi n gehen = ići 
šefu / šefi ci
zur Arbeit gehen = ići na posao
zurück = natrag
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3. ZUSÄTZLICHE LERNMATERIALIEN / DODATNI MATERIJALI

3.1. Lehr- und Arbeitsbücher / Udžbenici i radne bilježnice

Kelz, H. P., Neuf, G. (1996). Deutsch Im Beruf: Wirtscha  . Lehrbuch 1. Köln: Dürr + Kerssler 

Kelz, H. P., Neuf, G. (1998). Deutsch Im Beruf. Wirtscha  . Arbe  sbuch 1. Köln: Dürr + Kerssler

Volgnandt, G., Volgnandt, D. (2009). Exportwege neu 1 A1+A2. Kursbuch, Leibzig: SCHU-
BERT-Verlag

Volgnandt, G., Volgnandt, D. (2009). Exportwege neu 1 A1+A2. Arbeitsbuch, Leibzig: SCHU-
BERT-Verlag

Becker, N., Braunert, J., Eisfeld K-H. (2010). Dialog Beruf Bd. 1. Kursbuch, Müchen: Max 
Heuber Verlag

Becker, N., Braunert, J., Eisfeld K-H. (2011). Dialog Beruf. Arbeitsbuch, Müchen: Max Heuber 
Verlag

Cohen, U., Grandi, N., Lemcke, C. (2013). Zimmer frei: Deutsch im Hotel. Lehr- und Arbeits-
buch, Stu  agart: Ernst Kle   Sprachen

Grunwald, A. (2014). Ja, gerne! Deutsch im Tourismus A1., Berlin: Cornelsen Verlag

Schlüter, S. (2015). Menschen A1. Deutsch als Fremdsprache. Berufstrainer, München: Hueber

Sander, I., Farmache, A., Grosser, R., Hnake, C., Ilse, V., Mautsch, K. F., Schmeiser, D., Tell-
mann, U. (2017). DaF im Unternehmen A1. Kurs- und Übungsbuch, Stu  agart: Ernst Kle   
Sprachen

Schümann, A., Schurig, C., Schaefer, B., van der Werff , F. (2015). Menschen im Beruf: Touri-
mus A1, München: Hueber

3.2. Wörterbücher / Rječnici

Uroić, M., Hurm, A. (2004). Njemačko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga

Jakić, B., Hurm, A. (2004). Hrvatsko-njemački rječnik. Zagreb: Školska knjiga

Kosanović, J., Rodek S. (2004). Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia

Hansen-Kokoruš R., Matešić J., Pečur-Medinger Z., Znika A. (2005). Njemačko-hrvatski uni-
verzalni rječnik, Zagreb: Nakladni zavod Globus, Ins  tut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Rodek, S. (2009). Hrvatsko-njemački poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia

Langenscheidt. (2015). Universal-Wörterbuch Kroa  sch, Berlin: Langenscheidt
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3.3. Kostenlose mobile Anwendungen zum Deutschlernen / Besplatne 
mobilne aplikacije za učenje njemačkog jezika

Deutschtrainer A1. Goethe-Ins  tut e.V.

DW Learn German 

Ankommen – Budesamt für Migra  on und Flüchtlinge 

3.4. Empfehlenswerte Videos / Video zapisi koje preporučujemo

Begrüßung und Verabschiedung in Deutschland, Österreich und in der Schweiz / 
Pozdravljanje prilikom dolaska i odlaska u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=engDYpJIRd8

Sich vostellen, Sprachen, Wohnort, Alphabet / Predstavljanje, jezici, mjesto stanovanja, 
abeceda:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=5ptmC5GWaqg

 Sich vostellen - formell und informell (Sprachen, Wohnort, Adresse, Telefonnummer) 
ja/nein-Antworten, Possessivar  kel, Zahlen von 0 bis 12 / Predstavljanje – službeno 
i neslužbeno (jezici, mjesto stanovanja, adresa, telefonski broj), odgovori s „ja“ i „nein“, 
posvojna zamjenica, brojevi od 0 do12
h  ps://www.youtube.com/watch?v=cDYK2CGCI1s

Sich vostellen (Alter, Familienstand, Herkun  , Wohnort), 3. Person Sg./Pl. (Verben), 
Zahlen 10-40 / Predstavljanje (dob, bračno stanje, porijeklo, mjesto stanovanja), 3. lice jd./
mn. glagola, brojevi od 10 do 40:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=uMi6ey3pMhY

Unbes  mmter Ar  kel, Nega  on „kein/e“, Farben, Aussprache (ä/ü/ö), Personalpronomen 
im Nomina  v / Neodređeni član, negacija „kein/e“, boje, izgovor (ä/ü/ö), osobne zamjenice 
u nomina  vu:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=0p2-crfRm2Q

Verben im Präsens, Wochentage, Monate / Prezent glagola, dani u tjednu, mjeseci:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=tFOy7XKF1sA

Sich vorstellen (Buchstabieren, Familenstand, Telefonnummer, Herkun  , Alter, Famile, 
Beruf), Aussprache, Zahlen von 0 bis 90 / Predstavljanje (slovkanje, bračno stanje, 
telefonski broj, porijeklo, dob, obitelj, zanimanje), izgovor, brojevi od 0 do 90:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=ql7J-srh6iA

Zahlen 0-12 / Brojevi od 0 do 12: 
h  ps://www.youtube.com/watch?v=vYVs4X3NX-c

Personen beschreiben, Possessivar  kel, Plural der Nomen / Opisivanje osoba, posvojna 
zamjenica, možina imenica:
h  ps://www.youtube.com/watch?v=jlFQRZo9dag
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