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Vokabular 
 

 
- Pisati kartice sa rijecima 
- Slusati vijesti 
- Gledati filmove 
- Prevoditi rijeci 
- Pjevati pjesme 
- Prepisivati recenice 
- Ispravljati greske 

 

 
- Obnavljati rijeci 
- Cistati novine 
- Puno pricati 
- Crtati slike  
- Ponavljati recenice  
- Rjesavati gramaticke vjezbe 

 
 
 
Gramatika 
 Als ili Wenn - Kada.. 
(PAZNJA- Wann je upitna rijec i moramo je razlikovati od veznika wenn) 
 
Als - koristimo kada govorimo o nekim situacijama koje su se desile u proslosti i ne mogu se 
opet ponoviti 
 
Als ich Kind war, spielte ich viel Fußball (Kada sam bio/bila dijete, igrao/igrala sam puno 
fudbal) 
 
Ich spielte viel Fußball, als ich Kind war.  
 
Wenn - za radnje koje se ponavljaju  
 
Wenn ich in Deutschland bin, spreche ich Deutsch. (kada sam u Njemackoj govorim njemacki) 



Ich spreche Deutsch, wenn ich in Deutschland bin.  
Radna sveska, strana 104, vjezbe 1 i 2.  
Radna sveska, strana 105, vjezbe 5 i 6.  
 
 
Wähle die richtige Konjunktion (wenn oder als) aus. 

1. Ich bekomme immer Herzklopfen,  als/wenn wir uns sehen. 

2.  Als/Wenn ich Paul zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn ziemlich 
arrogant. 

3.  Als/Wenn meine Großmutter jung war, gab es noch kein Internet. 

4. Richte Manuela bitte schöne Grüße aus,  als/wenn du sie triffst. 

5. Jedes Mal,  als/wenn meine Mutter in der Schule eine gute Note hatte, bekam 
sie von ihren Eltern eine Tafel Schokolade. 

Setze die richtige Konjunktion ein (wenn oder als). 

1. ____ ich 20 war, konnte ich die ganze Nacht durchfeiern. 

2.  ____mein Vater 65 wird, geht er in Rente. 

3. Das mache ich, ______  ich zurückkomme. 

4. Jahrelang grüßte er die alte Dame, _____ sie ihm begegnete, obwohl er längst 
vergessen hatte, woher er sie kannte. 

5.  _____ meine Mutter noch in der Schokoladenfabrik arbeitete, hatten wir immer 
viele Süßigkeiten zu Hause. 

Entscheide, ob wann, als oder wenn richtig ist. 

1.  Als/Wenn/Wann ist endlich wieder Sommer? 

2. Kai war sehr traurig,  als/wenn/wann sein Hamster starb. 

3. Wir können uns am Dienstag oder am Mittwoch treffen. Könntest du mir 
schreiben,  als/wenn/wann es dir besser passt? 



4. Melde dich bitte,  als/wenn/wann du Zeit hast! 

5.  Als/Wenn/Wann ich gestern im Bett lag, kam mir eine tolle Idee. 

6.  AlsWennWann meine Oma Lebkuchen bäckt, duftet es in der ganzen Küche 
nach Weihnachten. 

7. Weißt du,  alswennwann Tanja Geburtstag hat? 

8. Jedes Mal,  als/wenn/wann die Schwiegereltern zu Besuch waren, gab es Streit. 

9.  Als/Wenn/Wann ich in der 5. Klasse war, kauften meine Eltern ein Haus. 

10.  Als/Wenn/Wann wir uns wiedersehen, liegt ganz bei dir. 

 


