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Pozdravljeni devetošolci, 

nadaljujte s samostojnim učenjem nemščine. Takšno delo ni zmeraj preprosto, a z 

dobro voljo vam bo uspelo.  Naloge v učbeniku in v delovnem zvezku rešujte tudi 

interaktivno na spletni strani www.irokusplus.si in si tako preglejte rešitve. 

Če imate vprašanja, težave pri delu, mi pošljite mail na naslov: 

marjetka.kafel@gess.si  

 

Danes si še enkrat za utrditev in boljše razumevanje preberite primere stavkov z glagolom 

SEIN in z glagolom HABEN v Präteritumu. Ne pozabite, da je to preteklik in povemo, nekaj 

kar se je že zgodilo. 

Nato rešite obe nalogi kar na ta list. List shranite kot Wordov dokument in mi ga 

pošljite z rešitvami na moj mail, ki je zapisan zgoraj. 

 

1) PREBERITE 

Präteritum: sein-war                                     Präteritum: haben-hatte 

                    biti- sem bil                                                     imeti- sem imel 

  

Vorgestern war ich krank.     Vorgestern hatte ich Fieber.  

Gestern war mein Bruder krank.    Gestern hatte mein Bruder Fieber. 

Heute ist mein Vater krank.    Heute hat mein Vater Fieber. 

Morgen ist meine Mutter krank.                      Morgen hat meine Mutter Fieber. 

 

               sein       haben 

ich war      ich hatte 

du warst      du hattest 

er, sie, es war     er, sie, es hatte 

wir waren      wir hatten 

ihr wart      ihr hattet 

sie, Sie waren     sie, Sie  hatten 
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mailto:marjetka.kafel@gess.si


2) REŠITE 

Ergänze das Verb „sein“ im Präteritum! – Vstavi glagol SEIN/BITI v preteritumu!  

1. Gestern _______________ Sonntag. 

2. Vorgestern _______________ Alex bei den Großeltern. 

3. Wo _______________ du am Wochenende. 

4. _______________ ihr am Samstag im Kino? 

5. Am Vormittag _______________ wir in der Schule. 

6. Der Film _______________ sehr langweilig. 

7. Wo _______________ Sie gestern, Frau Mühlheim? 

8. Ich _______________ gestern krank und _______________ die ganze Zeit zu 

Hause. 

 

Ergänze das Verb „haben“ im Präteritum! – Vstavi glagol HABEN/IMETI v 

preteritumu! 

1. Gestern _______________ wir viele Hausaufgaben und ich -

_______________ keine Zeit. 

2. Wann _______________ Maria Geburtstag? 

3. Paul _______________ am Samstag eine Party. Wir _______________ viel 

Spaß. 

4. Alex _______________ vorgestern Kopfschmerzen.  

5. Ich _______________ leider nie einen Hund. 

6. _______________ ihr  gestern Nachmittag Training? 

7. Was _______________  du gestern? Ich _______________  keine Lust. 

8. _______________  Sie gestern Fieber, Frau Müller? Dann, gute Besserung. 

 


