
Klasse: 6.  

Was soll ich machen? (Kaj moram narediti?): 23. in 24. 3. 2020 

Thema (Naslov v zvezek): Was machst du in deiner Freizeit? (Kaj počneš v prostem času?) 

 

1. Interaktive Übung zum Thema 'Hobbys'! Interaktivna naloga na temo 'Hobbys'.  

Finde Wörter zum Thema 'Hobbys'. Poišči besede na temo 'Hobbys'. 

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=wordsearch&quizid=3700
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2. Interaktive Übung zum Thema 'Hobbys'! Interaktivna naloga na temo 'Hobbys'.  

Spiel 'Hangman' und schreib das richtige Hobby auf! Igraj 'vislice' in zapiši pravilen hobi.  

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=hangman&quizid=37008 

 

3. Interaktive Übung zum Thema 'Hobbys'! Interaktivna naloga na temo 'Hobbys'.  

Setze die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und bilde Wörter zum Thema 'Hobbys'. 

Postavi črke v pravilen vrstni red in tvori besede na temo hobiji.  

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=anagrams&quizid=37008 

 

4. Schreib in dein Heft noch einmal die Frage 'Was machst du in deiner Freizeit?' ab! V svoj 

zvezek pod naslov prepiši vprašanje: Was machst du in deiner Freizeit? Kaj počneš v 

prostem času?  

Beginne deine Sätze immer mit 'Ich...'. Svoje povedi začni z besedo 'Ich...'. 

Npr. Ich spiele Fußball.  

Zapiši kot odgovor na vprašanje vsaj 10 povedi.  
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Klasse: 6.  

Was soll ich machen? (Kaj moram narediti?): 25. in 26. 3. 2020 

Thema (Naslov v zvezek): Was machen deutsche Schüler in ihrer Freizeit? (Kaj počnejo učenci iz 

Nemčije v prostem času?) 

 

1. Öffne das Lehrbuch auf Seite 61. Odpri učbenik na strani 61. 

 

2. Lies die beiden Texte auf den Seiten 61 und 62. Preberi besedili na straneh 61 in 62. 

 

3. Schreib in dein Heft die Wörter aus dem Text und  übersetze sie ins Slowenische. Napiši v 

svoj zvezek besede iz besedila in jih prevedi v slovenščino.  

 

Text Seite 61: 

- die Freizeit     - Es macht Spaß.  - die Oma besuchen 

- Skaten    - Na, klar!   - ins Kino gehen 

- jeden Tag    - natürlich 

- das Stadzentrum   - einkaufen 

- am liebsten   - manchmal 

- allein    - das Wochenende 

Text Seite 62: 

- sich mit Freunden treffen   - an einen See fahren 

- Computerspiele spielen   - lange schlafen 

- Knabbern     - frühstücken 

- Sport machen     - abends  

- Ins Schwimmbad gehen 

https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-nem%C5%A1%C4%8Dina (SLOVAR) 

 

4. Arbeitsbuch Seite 71 – Aufgabe 2; Arbeitsbuch Seite 72 – Aufgaben 4 und 5.  

Delovni zvezek stran 71 – naloga 2; delovni zvezek stran 72 – nalogi 4 in 5.  
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