
ČETRTEK, 14. 5. 2020: UTRJEVANJE *(SAMO 7. RAZRED) 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 iz opisa izluščiš ključne informacije o določenem poklicu, 

 s pomočjo ključnih informacij tvoriš povedi in na kratko opišeš poklic. 

****************************** 

 

1. Najprej preberi spodnje 4 predstavitve oseb na slikah in v zvezek prepiši tabelo in jo izpolni:  

 

A 

 

 

 

B 

 

 

Hallo!  

Ich heiße Bernd und ich bin 45 

Jahre alt. Mein Beruf ist Bauer. 

Ich arbeite auf einem 

Bauernhof und kümmere mich 

um die Hühner, um die Kühe, um 

die Schafe und um die Pferde.  

Hallo! 

Ich heiße Dieter. Ich bin 47 

Jahre alt und ich wohne in 

Rendsburg. Hier arbeite ich als 

Feuerwehrmann. Ich liebe 

meinen Beruf. Ich lösche Feuer 

und helfe Menschen in Not. 



 

C 

 

 

D 

 

 

 A B C D 
NAME      

ALTER     

BERUF      

WO     

WAS     

 

Hallo!  

Ich heiße Sarah und ich bin 

25 Jahre alt. Mein Beruf ist 

Friseurin. Ich schneide und 

färbe den Menschen die 

Haare in meinem Salon. 

Hallo! 

Ich heiße Ulli und ich bin 42 

Jahre alt. Mein Beruf ist der 

Automechaniker. Ich arbeite in 

einer Werkstatt und repariere 

Autos. Bei der Arbeit werde ich 

manchmal schmutzig. 



 

2. S pomočjo miselnega vzorca (ki si ga zapisal prejšnji teden – dodan je tudi spodaj pod tem 

zapisom) ustno predstavi eno od oseb (A, B, C, D) v tretji osebi ednine: »Das ist ...« Pri tem pazi 

na uporabo glagolskih oblik v 3. osebi ednine (končnica –t) ter ustrezno rabo zaimkov (er, sie, 

sein, ihr) ter tvori smiselne povedi. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sedaj opis osebe in njenega poklica še zapiši v zvezek pod izponjeno tabelo. 

*Svoj zapis fotografiraj in mi ga do petka pošlji na moj elektronski naslov 

suza.kosec@gmail.com. 
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PETEK, 15. 5. 2020: Berufe vorstellen 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 s pomočjo ključnih informacij tvoriš povedi in na kratko opišeš osebo in njen poklic. 

 Uporabiš ustrezne glagolske oblike in ustrezne oblike zaimkov. 

****************************** 

1. Ponovno poglej posnetek prejšnjega tedna: https://www.youtube.com/watch?v=cqYyG6ffYrM  

Ponovi pomembne vprašalnice in spodnji zapis prepiši v zvezek:  

Berufe vorstellen 

WER? → Name und Beruf (der Lehrer, der Polizist, der Bauer, die Sekretärin, der Postbote, der 

Feuerwehrmann, die Frisörin, der Metzger, der Arzt, der Koch …) 

WO? → Arbeitsplatz (in der Schule, auf dem Bauernhof, im Supermarkt, im Büro, bei der Post, 

bei der Polizei, bei der Feuerwehr, im Friseursalon, im Cafe, im Krankenhaus, in dem Restaurant, 

im Fotostudio, in der Bäckerei, in der Metzgerei …) 

WAS? → Arbeit (unterrichten, sich um die Tiere kümmern, verkaufen, am Computer arbeiten, 

Feuer löschen, Haare schneiden und föhnen, Gäste bedienen, Menschen heilen, Essen kochen, 

fotografieren, Brot backen, Fleisch verkaufen …) 

WANN? → Arbeitszeit (von Montag bis Freitag, jeden Tag 8 Stunden, in Schichten, vormittags, 

nachmittags, in der Nacht …) 

 

2. Preberi informacije v spodnji tabeli, izberi osebo in jo ustno predstavi. Pri tem pazi na tvorbo 

celih smiselnih povedih in rabo ustreznih oblik glagolov in zaimkov. Uporabi vse dane podatke o 

osebi. Svoj govor posnami. 

 Heiko Lehmann Simone Pihler Wolfgang Kohl Sonia Seefeld 
ALTER 45 32 61 28 

BERUF  Fotograf Krankenschwester Mechaniker  Verkäuferin 

WO im Fotostudio im Krankenhaus in der Werkstatt im Geschäft H&M 

WAS fotografieren, 

Fotobücher und 

Kalender machen 

kranke Menschen 

pflegen, Injektionen 

geben 

Autos reparieren, 

Autoreifen wechseln 

Kleider verkaufen, 

Kunden beraten, 

Rechnungen stellen 

WANN von Montag bis 

Samstag, machmal 

auch am Sonntag 

in Schichten von Montag bis 

Freitag, vormittags 

8 Stunden pro Tag, 

vormittags oder 

nachmittags 

 

* Svoj zvočni posnetek pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com do 

konca tega dne! 

https://www.youtube.com/watch?v=cqYyG6ffYrM
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