
Klasse: 8.  

Arbeitsblatt: 23. 3. 2020 

Thema: Berufe (Poklici) 

 

1. Folge dem Link! Odpri povezavo!  

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2970/index2.html 

Was machen der Zahnarzt, die Erzieherin, die Sekretärin, der Gärtner und die Journalistin in ihren 

Berufen? Löse die Aufgabe und schreibe die Tabele in dein Heft ab!  

Kaj počnejo zobozdravnik, vzgojiteljica, tajnica, vrtnar in novinar v svojem poklicu? Reši nalogo in 

tabelo prepiši v svoj zvezek. Naslov: Was machen die Leute in ihren Berufen? (Kaj počnejo ljudje v 

svojih poklicih?)  

 

2. Folge dem Link! Odpri povezavo!  

Löse die Aufgabe auf der rechten Seite! Reši nalogo na desni strani! 

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2970/index2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2970/index2.html
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Klasse: 8.  

Arbeitsblatt: 26. in 27. 3. 2020 

Thema: Über Berufe reden (O poklicih) 

 

1. Öffne das Lehrbuch auf Seite 60. Odpri učbenik na strani 60.  

 

2. Lies den Text unter 3.2. Preberi besedilo pod točko 3.2.  

 

3. Schreib in den Heft die Fragen unten und beantworte die! Prepiši v zvezek spodnja vprašanja 

in na njih odgovori.  

a. Was möchte die Person werden? Kaj želi oseba postati po poklicu? 

b. Warum möchte sie das werden? Zakaj želi to postati? 

c. Was ist für sie wichtig? Kaj je za njo pomembno? 

d. Was möchte sie auf keinen Fall werden? Kaj nikakor ne želi postati? 

e. Was macht sie viel lieber? Kaj raje počne? 

f. Was ist für sie noch wichtig? Kaj je za njo še pomembno? 

g. Was bedeutet das? Kaj to pomeni? 

 

4. Schreib in dein Heft die Tabelle unten ab! Prepiši v svoj zvezek spodnjo tabelo! 

Im Lehrbuch auf Seite 61 in Aufgabe 3.5 stehen Eigenschaften von Menschen. Schreib sie zu 

den Erklärungen in die Tabelle unten. Das erste Beispiel ist schon gemacht.  

V učbeniku na strani 61 v nalogi 3.5 so zapisane lastnosti ljudi. Zapiši k razlagam v spodnji 

tabeli ustrezne lastnosti. Prvi primer je že rešen.  

EIGENSCHAFTEN  
(lastnosti v poklicih) 

BESCHREIBUNG 

(opis lastnosti) 

SLOWENISCH  

(izraz za lastnost v 

slovenščini) 

selbstbewusst Ich weiß genau, was ich kann und was ich will.  samozavesten 

 Ich helfe gerne, wenn jemand Hilfe braucht.   

 Ich arbeite gern mit anderen zusammen.   

 Was ich mir vorgenommen habe, führe ich auch zu Ende.   

 Auf mich kann man sich verlassen.   

 Ich akzeptiere auch andere Meinungen.   

 Ich habe immer neue Ideen und Einfälle.  

 Es macht mir nichts aus, fremde Menschen anzusprechen.  

 Mit Problemen und Schwierigkeiten werde ich gut fertig.   



 

 


