
 

 

Dragi učenci! 

Dobrodošli v novem tednu našega druženja na daljavo. Kako ste?  

V tem tednu nas čakajo štirje dnevi pouka. V 8. razredu boste utrjevali svoje znanje nemščine iz 
zadnje učne enote. Sledite navodilom in rešite naloge v nadaljevanju. 

 Če nimate možnosti tiskanja, odgovore zapisujte v zvezek. Pri glagolih pazite na to, v kateri skupini so 
– kako tvorimo preteklik. Pomagajte si z učbenikom in s listo glagolov, ki ste jo dobili.  

Veliko veselja in uspeha pri učenju. 

 

Če kdo rad posluša srednjeveško glasbo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ha0tdNkRsEY&list=PLrJxbR1BNxw2g5H6JBEPnxSA6DTNWQYiY 

 

Ne pozabite še na to – bodite dobro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRALNO RAZUMEVANJE 
1. Lies aufmerksam den Text und löse die Aufgaben./ Pazljivo preberi besedilo in reši nalogi. 
 

Wer im Mittelalter lebte, war nicht zu beneiden. Damals lebten die Menschen nicht 
sehr lange. Sie wurden nicht älter als 40 Jahre. Oft starben die 
Frauen schon bei der Geburt eines Kindes. Immer wieder kam 
es zu großen Hungersnöten. Die ständige Bedrohung durch 
Krankheiten und Seuchen führte dazu, dass die Menschen im 
Mittelalter gerne ausgelassene Feste feierten. Bei diesen 
Festen wollten sie die große Not und das Elend ihres Alltags 
vergessen. Spielleute, Musikanten, Feuerschlucker, 
Zauberkünstler und Prediger boten Abwechslung und 
Unterhaltung. 

Auf Märkten wurden Nahrungsmitteln, Stoffe, Werkzeuge 
alles, was zu Hause nicht hergestellt werden konnte, verkauft. 
Meistens wurden diese Waren getauscht. 

Damals waren die Menschen sehr gläubig. Die Kirche war zu 
dieser Zeit sehr mächtig und übte großen Einfluss aus. Die Menschen fürchteten, dass 
sie nach dem Tod in die Hölle kommen könnten und befolgten daher alles, was ihnen 
die Kirche sagte. Sie bezahlten für Reliquien (= ein Knochen oder Körperteil eines 
Heiligen) und kauften sich so genannte Ablassbriefe. Das waren Briefe, die ihnen ihre 
Sünden verziehen.  

a) Sind folgende Behauptungen richtig (R) oder falsch (F)? / So naslednje trditve pravilne (R) ali 
napačne (F)?                                                                                                                  

 richtig falsch 

Im Mittelalter lebten Menschen meistens 40 Jahre.   

Durch Feste wollten die Menschen den schweren Alltag vergessen.    

Die Waren auf dem Markt wurden nur selten getauscht.   

Die Menschen waren sehr gläubig.   

Die Ablassbriefe verziehen die Sünden.   

 

b) Beantworte folgende Fragen. / Odgovori na naslednja vprašanja.  
 Odgovarjaj na kratko.                                                                                                                                                             

Was Wobei starben die Frauen sehr oft? _________________________________________ 

Was wurde an den Märkten verkauft? ________________________________ 

Was ist eine Reliquie? ______________________________ 



POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

2. Präteritum – Bilde Sätze im Präteritum. / Nesestavljeni preteklik – pretvori stavke v 
nesestavljeni preteklik:       

 
a) Modalverben         (KONČNICE!)                                                                                                             

Peter soll zu Hause bleiben. ____________________________________ 

Sie darf nicht kommen. __________________________________________ 

Er kann gehen.  ________________________________________ 

Die Schüler müssen mehr lernen.  __________________________________________ 

Ich will meiner Mutter helfen.  ______________________________________ 

 

b) Verben haben und sein     ( ich HATTE, ich WAR …)                                                                                                                

Anna hat fünf Stunden Unterricht. ____________________________________________ 

Bist du müde?  __________________________________________ 

Wo ist er so lange?  ________________________________________ 

Meine Eltern haben viel Geduld mit mir.  __________________________________________ 

Ich habe Geburtstag.  ______________________________________  

 

c) Regelmäßige Verben (pravilni glagoli)     (KONČNICE!)                                                                

Markus und Tom spielen Fußball. ____________________________________ 

Oma kocht das Abendessen. __________________________________________ 

Die Schüler erzählen eine Geschichte.  ________________________________________ 

Petra malt ein Bild.   __________________________________________ 

Er macht einen Ausflug.  ______________________________________ 

 

d) Unregelmäßige Verben (nepravilni glagoli)       (SEZNAM!)                                                                            

 Papa kommt spät nach Hause.  ____________________________________________ 

Wir gehen am Wochenende nicht zur Schule.  ______________________________________ 

Er ruft dich an.  ________________________________________ 

Marie bringt Süßigkeiten.  __________________________________________ 

Sie gehen nach draußen.  ______________________________________ 

 

 


