
Klasse: 9.  

Arbeitsblatt: 17. 3. 2020 

Thema: Die Welt von heute  

 

1. Folge dem Link! Odpri povezavo!  

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2971/index.html 

Thema (naslov v zvezek): Die Welt von heute 

Schreib die Sätze auf der linken Seite in dein Heft ab und übersetze sie ins Slowenische! 

Prepiši povedi z leve strani v svoj zvezek in jih prevedi v slovenščino! Pomagaj si s spletnim 

slovarjem!  

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

Npr. Guten Morgen, liebe FB-Freunde! – Dobro jutro, FB prijatelji! 

 

2. Folge dem Link! Odpri povezavo!  

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2971/index.html 

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

križanka! Besede si prepiši v zvezek v obliki miselnega vzorca! Prav tako prepiši rešitev! 

 

3. Folge dem Link!  

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2971/index1.html 

Lös die Aufgabe auf der linken Seite! Reši nalogo na levi strani tako, da povežeš slike z 

ustrezno kitico pesmi.  

 Lös die Aufgabe auf der rechten Seite! Reši nalogo na desni strani tako, da prepišeš povedi 

v svoj zvezek in rešiš nalogo: Richtig oder falsch! 
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Klasse: 9.  

Arbeitsblatt: 18. 3. 2020, 19. 3. 2020 

Thema: Die Welt von heute  

 

1. Folge dem Link! Odpri povezavo!  

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2971/index4.html 

Lies den Text! Preberi besedilo!  

Was bedeuten diese Wörter im Slowenischen? Prepiši spodnje besede ali besedne zveze v svoj 

zvezek ter jih prevedi v slovenščino! Pomagaj si s spletnim slovarjem! 

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

- nicht verstehen 

- an morgen denken  

- die Zukunft  

- anhören 

- sich Sorgen machen 

- chillen 

- im Haushalt helfen 

Lös diese Aufgabe! Reši preko spleta to nalogo!  

Heute oder in der Zukunft? Wann macht Leo was? 

Prepiši potem tabelo v svoj zvezek! 

HEUTE IN DER ZUKUNFT 

  

 

2. Folge dem Link! Odpri povezavo!  

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2971/index7.html 

Lös die Aufgabe auf der linken Seite! Reši nalogo na levi strani, potem prepiši besedilo v 

svoj zvezek! 

Was bedeuten diese Wörter? Spodnje besede prevedi v slovenščino! 

- virtuelle Party 

- virtuelle Freunde  

- die Vergangenheit 

- die Gegenwart  

- ersetzen 

- der Wassermangel 

- die Windenergie   

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2971/index4.html
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3. Folge dem Link! Odpri povezavo! 

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2971/index8.html 

Thema (naslov v zvezek): Ein Besuch bei der Wahrsagerin (Obisk pri vedeževalki) 

Schreib die Sätze auf der linken Seite in dein Heft! Übersetze sie ins Slowenische! 

Prepiši povedi z leve strani v svoj zvezek ter jih prevedi v slovenščino! 

Npr. Du wirst viel Geld ausgeben. – Zapravil boš veliko denarja! 

 

Schreib die Tabelle in dein Heft ab! Prepiši tabelo v svoj zvezek! 

SINGULAR PLURAL 

Ich werde morgen in die Schule gehen.  Wir werden morgen in die Schule gehen. 

Du wirst morgen in die Schule gehen. Ihr werdet morgen in die Schule gehen. 

Er / Sie / Es wird morgen in die Schule gehen. Sie werden morgen in die Schule gehen.  

 

4. Folge dem Link! Odpri povezavo! 

https://eucbeniki.sio.si/nem9/2971/index8.html 

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