
 

ČETRTEK, 9. 4. 2020: Frohe Ostern 

1. Najprej si poglej posnetek, ki sem ga pripravila zate: 

https://www.youtube.com/watch?v=c48RphhlGUk  

 

2. In, kaj počneš ti med velikonočnimi prazniki? Lahko mi pošlješ kakšno fotografijo, ki jo 

opremiš z nemško povedjo o dogajanju na fotografiji. 

 

3. V nadaljevanju sem ti pripravila 4 velikonočne izzive (glej naslednje 4 strani). Med njimi 

izberi enega in nalogo reši v zvezek za nemščino. Če želiš lahko rešuješ vse – ne bom 

nič jezna. 😊 

 

 

* Svoj izdelek fotografiraj in pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com 

do tega petka! 
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A. HÖRVERSTEHEN (slušno razumevanje) 
 

 

OSTERN IN 

DEUTSCHLAND 

 

 

 

1. Schau dir das Video genau an. (Poglej si posnetek.) 

https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA 

 

2. Anworte auf die Fragen! (Odgovori na vprašanja!) 

a) Wann feiert man Ostern?  

b) Wer feiert Ostern?  

c) Wie lange nach Aschermittwoch feiert man Ostern? 

d) Wohin hängt man den Osterkranz?  

e) Was symbolisieren das Osterei und der Osterhase? 

f) Was ist die »Fastenzeit«?  

g) Wo versteckt der Osterhase die Eier?  
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B. LESEVERSTEHEN (bralno razumevanje) 

 

Lies den Text! (Preberi besedilo.) 

OSTERN 

Nächstes Wochenende ist Ostern. Es gibt den Karfreitag, Ostersonntag und 

Ostermontag. Das sind Feiertage. Wir können nicht einkaufen. Ostern ist ein sehr 

wichtiges Fest. Die ganze Familie kommt und alle essen zusammen.Alle sind 

glücklich und haben viel Spaß. Christen feiern den Tod und die Auferstehung von 

Jesus. Deutsche sagen: „Frohe Ostern!“ vor Ostern. 

Kinder glauben: Der Osterhase versteckt Ostereier und Süßigkeiten im Garten 

oder im Wald. Die Eltern verstecken die Ostereier und die Kinder suchen sie. Das 

ist Tradition in Deutschland. Deutsche verstecken jedes Jahr Süßigkeiten und 

Ostereier.Es gibt viele Süßigkeiten an Ostern. Viele Deutsche lieben Schoko-

Osterhasen. Sie sind sehr lecker.Die Deutschen verstecken sie sehr gut und  sie 

finden sie manchmal nicht mehr. 

Viele Katholiken fasten vor Ostern. Sie fasten Süßigkeiten, Zigaretten oder 

Alkohol. 

Es ist jetzt Frühling. Es ist nicht mehr so kalt. Die Sonne scheint. Die Deutschen 

mögen den Frühling. Sie mögen die Vögel und die Blumen im Frühling.  

Anworte auf die Fragen! (Odgovori na vprašanja!) 

1. Was machen Kinder an Ostern?  

2. Was essen Deutsche an Ostern?  

3. Wer fastet an Ostern?  

4.  Was fasten sie?  

5. Magst du Ostern? Warum/ Warum nicht? 

6. Was magst du an Ostern?  

7. Wie feierst du in deinem Land Ostern?  

 



C. WIR ÜBEN PRÄPOSITIONEN (vadimo predloge) 

 

Schau dir das Bild an und finde die Sachen! Antworte kurz!  

(Poglej sliko in najdi stvari. Odgovori na kratko!) 

 

Wo ist das lila Ei? 

Wo ist das rot und weiße Ei? 

Wo ist der weiße Osterhase? 

Wo ist das blaue Ei? 

Wo ist der Korb mit den Ostereiern? 

Wo ist das rosa Ei? 

Wo ist der Osterstrauß? 

Wo ist das Küken? 

Wo ist das grüne Ei? 

Wo ist der braune Osterhase? 

Wo ist das gelb und rote Ei? 

Wo ist das bunte



D. WIR SCHREIBEN OSTERKARTEN (pišemo velikonočne voščilnice) 
 

Schau und lies folgende Osterkarten. Dann sei kreativ und mache sie selbst!  

(Oglej si spodnje voščilnice. Potem bodi ustvarjalen/ustvarjalna in naredi svojo voščilnico za veliko noč!) 

 

 

 

  

 


