
 

Pozdravljeni, učenci. 

Navodila in naloge, ki sledijo, najdete tudi v eAsistentu. Ste že odkrili, kje? Na voljo imate 
zavihek Komunikacija – Oglasna deska (za branje, prepisovanje) in Kanali (za pisanje 
učiteljem, pa tudi sošolcem) in Spletno učilnico.  

Vaše delo pri nemščini za ta teden (30. marec do 3. april) bo naslednje: 

 

Naloga: 

Sestavi pisno besedilo.  

Besedilo je časopisna novica in se ocenjuje. Če nisi prepričan, ga pošlji v pregled in šele, ko 
boš z njim zadovoljen, bom besedilo ocenila. Ocenjuje se vsebina, to pomeni, da obsega vse, 
kar časopisna novica mora obsegati, torej odgovore, ki jih bralec želi dobiti, ko jo prebere. 
Besedilo naj ne bo predolgo. Pomoč imaš na naslednji strani. Pisal boš o pojavu korona 
virusa v Sloveniji.  

Uporabi naslednje ključne besede: Anfang März, Erwachsene - alte Menschen, Ljubljana, 
hohes Fieber, Husten, Gliederschmerzen, schweres Atmen, Kontakte mit Menschen meiden, 
Hände waschen und desinfizieren, durch die Luft Viren verbreiten, meist völlig ausheilen 
aber auch Todesfällen  

Besedilo naj obsega dele, kot so v primeru v nadaljevanju: 

1. W – vprašanja (vsaj 5, ne več kot 7) 

2. Kratke odgovore na tvoja vprašanja 

3. Končno novico (kratko, brez osebnih mnenj, samo dejstva, kot v primeru) z naslovom 
Corona Krankheit COVID – 19 in Slowenien 

 

Besedilo zapiši sam, saj so tvoji starši, starejši bratje sestre, drugi sorodniki že končali 9. 
razred, mlajši pa bodo delali to, ko pridejo do 9. r. Prav? 
Shrani ga v wordu in pošlji do petka, 3. aprila na e-naslov: natasa.kuhar1@guest.arnes.si ali v 
eAsistentu (pod Komunikacija, Kanali - tu lahko naložiš kot priponko ali napišeš oz. prilepiš 
kot besedilo).  
Bo šlo? Če bodo težave, mi piši. 
 



 
 
Primer: 

Eine Zeitungsnachricht schreiben: 

1. Das Thema wird sachlich dargestellt. 

2. Die W-Fragen für eine Zeitungsmeldung sind: 

 Wann? (Wann begann die Grippe?) 

 Wer? (Wer ist betroffen?) 

 Wo? (Wo ist das Zentrum?) 

 Was? (Was sind die Symptome?) 

 Wie? (Wie kann man sich schützen?) 

 Warum? (Warum steckt man sich an?) 

 Welche Folgen/ weshalb? (Welche Folgen kann die Grippe haben?) 

 

3. Eine Stichwortübersicht hilft beim Zeitungsmeldung schreiben: 

Wann?  Mitte Januar gab es die ersten Grippefälle. 

Wer? Besonders alte Menschen sind gefährdet. 

Wo? Im Norden Deutschlands liegt das Zentrum. 

Was? Hohes Fieber, Gliederschmerzen 

Wie? Menschen meiden, häufig Händewaschen. 

Warum? Durch Niesen und Husten werden die Erreger verbreitet. 

Welche Folgen/ weshalb? Die Grippe heilt meist völlig aus. In schweren Fällen und 

                                          bei Rückschlägen drohen Folgeerkrankungen. 
4. So kann die fertige Zeitungsmeldung dann aussehen: 

                           Grippewelle in Hamburg 

Im Januar sind verstärkt Grippefälle gemeldet worden. Es hat besonders alte Menschen 
getroffen. Das Zentrum der Erkrankung liegt in Hamburg – Norddeutschland. Fieber 
und Gliederschmerzen sind die ersten Anzeichen. Vor Ansteckung durch Niesen und 
Husten hilft es Menschenmengen zu meiden und häufig Hände zu waschen. Kranke 
müssen sich schonen um vollständig gesund zu werden. Die Grippe heilt meist völlig 
aus. In schweren Fällen und bei Rückschlägen drohen Folgeerkrankungen. 

 

!!  Beim Zeitungsmeldung schreiben gilt: 

Die wichtigsten Informationen kommen gleich an den Anfang der Zeitungsmeldung. Danach 
kommen die zweitwichtigsten, dann die drittwichtigsten usw. 


