
NI1 (4. 5. 2020) – 7. in 8. razred 

Hallo! 

 

Danes so pred vami naloge za PREVERJANJE ZNANJA. 

V zvezek napiši datum in naslov: PREVERJANJE ZNANJA. 

Naloge reši v zvezek, ni jih potrebno natisniti. 

Če bi ti bilo lažje odgovarjati ustno, mi piši (blanka.gombac@gmail.com), pa so dogovoriva. 

Ocenjevanje bo naslednji ponedeljek potekalo na enak način in s podobnimi nalogami. 

 

Pred teboj so 4 naloge. 

PREVERJANJE ZNANJA 

1. Preberi besedilo in reši nalogo. Ugotovi, ali je izjava glede na besedilo pravilna ali napačna.   

Richtig (R) pomeni pravilno, falsch (F) pomeni napačno. V zvezek napiši npr. G. R. 

 

Hallo Michi, 
danke für deine E-Mail. Meine Schule ist neu und toll. Mein Stundenplan ist super. Am Montag beginnt 
der Unterricht erst um 9 Uhr. Am Mittwoch ist es aber schreklich: Der Unterricht beginnt schon um 7.30 
Uhr. Das ist blöd! Ich mag die Pausen. Die große Pause dauert 30 Minuten, die kleinen Pausen sind 5 
Minuten lang. In der großen Pause spielen wir Basketball auf dem Schulhof und essen. 
Am Freitag endet die Schule um 12.30 Uhr. Das ist klasse. Am Donnerstag haben wir Wahlfächer: Ich lerne 
Spanisch. Das finde ich cool. 
Mein Liebliengsfach ist Geografie, ich finde Mathe cool, aber Biologie ist so öde. 
Und du? Wie ist dein Stundenplan? 
LIEBE GRÜSSE 
Markus 

 

A. Markus findet den Stundenplan schrecklich.   R F  

B. Am Mittwoch beginnt der Unterricht um sieben Uhr dreißig.  R  F 

C. Markus findet Biologie super.   R F 

D. Markus Lieblingsfach ist Spanisch. R F  

E. Die große Pause dauert fünfundzwanzig Minuten.  R F 

 

 

2. Poimenuj šolske potrebščine. Zapiši tudi člen: der, die, das.             

ravnilo  _________________________  knjiga ______________________________ 

škarje  __________________________  žepno računalo _____________________________ 

mapa  __________________________  kuli __________________________________ 

svinčnik   __________________________  radirka  ________________________________ 
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3. Poveži in v zvezek napiši smiselne povedi. 

In Chemie      turnen wir. 

In Mathe       experimentieren wir.  

In Slowenisch, Deutsch und Englisch  hören wir Mozart und singen. 

In Sport       programmieren wir. 

In Kunst       lernen wir Grammatik.  

In Musik     rechnen wir.  

In Informatik       malen wir. 

 

4. Katera rešitev je pravilna? V zvezek prepiši pravo poved ali besedo.  Npr. 1. a) Ich bin Anne. 

1. Ich heiße Dimitri.  

a) Wie heißt du? 

b) Wer heißt Dimitri? 

 

2. Ich wohne in Hamburg. 

a) Wo wohnst du? 

b) Wer wohnt in Hamburg? 

 

3. Ich mag Geschichte nicht. Ich finde sie … 

a) super. 

b) blöd. 

c) toll. 

 

4. Viola und Andrej kommen aus der Schweiz. 

a) Woher kommen Viola und Andrej? 

b) Wer kommt aus der Schweiz? 

 

5. Meine Handynummer ist 0151 5462 2290. 

a) Was ist das? 

b) Wie ist deine Handynummer? 

 

  

Rešene naloge pošlji na blanka.gombac@gmail.com. Če želiš ustno, pa mi sporoči na isti naslov. 

Napiši tudi, koliko časa si potreboval/a za reševanje nalog. 
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