
6. Klasse 

Datum: 30. 3. 2020 

Wiederholung (Ponavljanje) 

 

1. Öffne dein Arbeitsbuch auf Seiten 52 und 53! Wiederhole die Fragen in Aufgaben 1 und 3! 

Odpri delovni zvezek na straneh 52 in 53! Na glas ponovi nalogi 1 in 3, kot smo to delali že pri 

urah nemščine v šoli! (10 min) 

Npr. Der vierte Tag in der Woche ist Donnerstag. (DZ str. 52, naloga 1) 

Npr. Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag. 

                       Welcher Tag war gestern? Gestern war Sonntag. 

 

2. Öffne dein Arbeitsbuch auf Seite 54! Wiederhole die Fragen und Antworten in Aufgabe 4! 

Odpri delovni zvezek na strani 54! Na glas ponovi vprašanja in odgovore v nalogi 4! (5 min) 

 

3. Öffne dein Arbeitsbuch auf Seite 55! Wiederhole die Fragen und Antworten in Aufgabe 6! 

Odpri delovni zvezek na strani 55! Na glas ponovi vprašanja in odgovore v nalogi 6! (10 min) 

 

4. Öffne dein Arbeitsbuch auf Seite 57! Lies den Text in Aufgabe 9 zweimal lauf vor! 

Odpri delovni zvezek na strani 57! Na glas dvakrat  preberi besedilo v nalogi 9! (5 min) 

 

5. Öffne dein Arbeitsbuch auf Seite 131! Schneide die Uhren und Uhrzeiten aus! Spiel 

'Memory'. Immer, wenn du eine Uhrzeit umdrehst, lies die Uhrzeit lauf vor! 

Odpri delovni zvezek na strani 131! Izreži ure in povedi k uram. Igraj igro 'Memory' – spomin. 

Vedno, ko obrneš uro ali poved, na glas povej, koliko je ura ali na glas preberi poved. 

Kleb die Uhren und Uhrzeiten in dein Heft! Na koncu zalepi ure in povedi k vsaki uri v svoj 

zvezek! (15 min) 

 

6. Zeit für Sport. Čas za šport. (20 min) 

 

7. Nadaljuj z delom za nemščino.  

 

8. Öffne dein Heft und öffne dein Arbeitsbuch auf Seite 73! Odpri zvezk in odpri delovni zvezek 

na strani 73! (25 min) 

'Sammeln' (zbiranje) ist auch ein Hobby. Zbiranje je tudi hobi. 

Einige Menschen sammeln Aufkleber. Nekateri zbirajo nalepke.  



Andere sammeln Dosen. Drugi spet zbirajo pločevinke.  

Was kann man sammeln? Was kann man spielen? Kaj lahko zbiramo? Kaj lahko igramo? 

Schreib in dein Heft eine Tabelle! Prepiši v svoj zvezek spodnjo tabelo! 

Pri reševanju si pomagaj s spletnim slovarjem: 

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

SAMMELN SPIELEN 

- Aufkleber (nalepke) - Fußball 

 

 

 

  

9. Öffne dein Arbeitsbuch auf Seite 74! Mach die Aufgabe 9! Odpri delovni zvezek na strani 74! 

Reši nalogo 9! (20 min) 

 

 

 

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

