GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
Kurs I

Kurs II

Kurs III

Farben
● 6 Farben lernen
● 6 Farben wiederholen
+ weiß und schwarz

Farben
● 6 Farben wiederholen
Fragestellung: Je ovo plavo? –
Da, ovo je plavo.
● 6 andere Farben

Begrüßung (Tiere wiederholen)
● Dobar dan, ki si ti?
● Laku noć.

Obst
● Kade je banana?
● Obst und Farben

Obst
● 8 Obstsorten – Ovo je krumpir.
● Obst und Farben
oder: ● Obst Einzahl – Mehrzahl

Obst
● Dialog: Č a je ovo? –Ovo je
jabuka. –Daj mi prosim jabuku.
Hvala.
● Obst und Zahlen: Ovo je jedna
jabuka. Ovo su tri jabuke.

Nikolaus
● U vrići je jabuka.

Nikolaus
● U vrići su jabuke.

Nikolaus
● Su u vrići dvi jabuke? Ne, u vrići
su tri jabuke.

Sterne und Farben
● Kade je zelena zvijezda?

Sterne Einzahl – Mehrzahl
● Ovo je zelena zvijezda. – Ovo
su zelene zvijezde.

Sterne
● von 1 bis 10
Ovo je jedna zvijezda.
Ovo su dvi zvijezde …

Tiere
● 5 Tiere – Kade je mačka?
● 5 andere Tiere – Kade je ovca?
Plus Gedicht: Slušaj, slušaj, vao,
vao, vao,…

Tiere
● 9 Tiere wiederholen
● Tiere Einzahl – Mehrzahl

Zahlen
● von 1 bis 10 geordnet
● Domino von 0 bis 10
● Zahlenreihe

Fasching
● Kade je klaun?

Fasching
● Da ili ne? Je ovde klaun?

Fasching
● Č a klaun čini. Klaun skače. …

Körper
● Gesicht kleben (Ovo je uho.)
● Kade je glava?

Körper
● 8 Körperteile wiederholen
● Mene boli uho.

Körper
● Kade je tvoja ruka? – Ovo je
moja ruka.
● Č a tebe boli? – Mene boli uho.

Eier
● Eier und Farben – Kade je
č rljeno jaje?

Eier
Eier
● Je ovo č rljeno jaje? – Ne, ovo je ● Č a je u tvojoj košari? – U mojoj
košari je č rljeno jaje.
plavo jaje
Oder: ● Č rljeno jaje leži u košari.

Tiere im Frühling
● Kade je zec?

Tiere im Frühling
● 8 Tiere wiederholen

Tiere im Frühling
● Kad sunce teplo sviti, zbudi se
jež. (zum Lied: Kad nam zima
projde …)

Fahrzeuge
Fahrzeuge
● Kade je auto?
● Vozim se autobusom.
Plus Gedicht: Slušaj, slušaj, ču, ču,
ču …

Wohin ich gehe (Bewegung)
● Ja idem u čuvarnicu. – Mama
ide u čuvarnicu.

Zahlen von 0 bis 5
● Koliko je ovo? –Ovo je jedan.

Schulsachen
● Kade je školska torba? – Ovo je
školska torba.
● Kade je knjiga? –Ovo je knjiga.
● U mojoj školskoj torbi je knjiga.

Zahlen von 0 bis 5 (6)
● Je ovo tri ili pet?
● Pofarbaj jedan zeleno.
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LAUTVERZEICHNIS | POPIS GLASOV
Lautschrift

Aussprache

A

a

in „Mann”

B

b

in „bald”

C

z

in „Zeit”

Č

tsch

in „deutsch”

Ć

tj

weicher als „tsch”

D

d

in „Dach”

Dj

„gy” ungar.

in „Magyare”

Dž

dsch wie engl. „j”

in engl. „j” „John”

Ð

dsch

weicher als „dsch”

E

e

in „letzt”

F

f

in „Farbe”

G

g

in „ganz”

H

ch stimmhaftes h

in „Buch”

I

i

in „viel”

J

j

in „jung”

K

k

in „Kraut”

L

l

in „Land”

Lj

lj

in „Ljuba”

M

m

in „Mutter”

N

n

in „nein”

Nj

nj

wie französisch „gn” „Cognac”

O

o

in „oft”

P

p

in „Pause”

R

r

in „Rad”

S

ss

in „lassen”

Š

sch

in „Schule”

T

t

in „Wetter”

U

u

in „Luft”

V

w

in „Wein”

Z

s

in „Rose”

Ž

„j” franz.

wie französisch „j” „Journal”

Im Kroatischen gibt es kein w, qu, x, y. Es gibt auch keine Buchstabenverbindungen wie: ch, ck, sch.
Ebenso gibt es auch keine Zweilaute wie: ä, ö, ü und keine Dehnungslaute wie: „stummes h” oder „ie”.
Es werden auch keine Buchstaben doppelt geschrieben wie „ss”, „mm”, „nn”, „ll” usw.
Grundsätzlich schreibt man im Kroatischen alles klein, Großbuchstaben gibt es nur am Anfang eines Satzes, bei
Eigennamen, Orts- oder Straßenbezeichnungen.
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Dobro jutro!
(Dobro jutro!)

Guten Morgen!

Dobar dan!
(Dobar dan!)

Guten Tag!

Dobar večer!
(Dobar wetscher!)

Guten Abend!

Laku noć!
(Laku notj!)

Gute Nacht!

Zbogom! (ili Dovidjenja!)
(Sbogom! oder Dowidjenja!)

Auf Wiedersehen!

Kako se ti zoveš?

Moje ime je Petar!

(Kako se ti zowesch?)

(Moje ime je Petar!)

Wie heißt du?

Mein Name ist Peter!

Aufgabe: Klebe in jedes Feld das richtige Bild.
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Laku noc’!

Dobro jutro!

Dobar večer!

Laku noc’!

Dobro jutro!
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Dobar dan!

Dobar večer!

Laku noc’!

Dobro jutro!

Dobar dan!

Dobar dan!

Dobar večer!

Zbogom!

Kako se zoveš? – Moje
ime je Petar!

Zbogom!

Kako se zoveš? – Moje
ime je Petar!

Zbogom!

Kako se zoveš? – Moje
ime je Petar!

Dobar večer!
(Dobar wetscher!)
Guten Abend!

Dobro jutro!
(Dobro jutro!)
Guten Morgen!

Dobar dan!
(Dobar dan!)
Guten Tag!

Laku noć!
(Laku notj!)
Gute Nacht!

Zbogom! (Dovidjenja!)
(Sbogom! – Dowidjenja!)
Auf Wiedersehen!

Moje ime je …!
(Moje ime je …!)
Mein Name ist …!

Würfelspiel: Man benötigt eine Spielfigur für jeden Mitspieler und einen Würfel – sage
bei jedem Bild den richtigen Satz. Ist der Satz falsch, gehe einen Schritt zurück. – Wer
ist als Erster im Ziel?
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Laku noc’!

Dobro jutro!

Dobar večer!

Laku noc’!

Dobro jutro!
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Dobar dan!

Dobar večer!

Laku noc’!

Dobro jutro!

Dobar dan!

Dobar dan!

Dobar večer!

Zbogom!

Kako se zoveš? – Moje
ime je Petar!

Zbogom!

Kako se zoveš? – Moje
ime je Petar!

Zbogom!

Kako se zoveš? – Moje
ime je Petar!

Dobar večer!
(Dobar wetscher!)
Guten Abend!

Dobro jutro!
(Dobro jutro!)
Guten Morgen!

Dobar dan!
(Dobar dan!)
Guten Tag!

Laku noć!
(Laku notj!)
Gute Nacht!

Zbogom! (Dovidjenja!)
(Sbogom! – Dowidjenja!)
Auf Wiedersehen!

Kako ti je ime? – Moje ime je …
(Kako ti je ime? –
Moje ime je …)
Wie heißt
du? – Mein
Name ist …
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KI SI TI? (Gdo si ti?)

(Ki si ti? – Gdo si ti?)

Dobar dan, ki si ti?

Ja sam ovca.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja sam owtsa.)

Guten Tag, wer bist du?

Ich bin ein Schaf.

Dobar dan, ki si ti?

Ja sam ptica.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja sam ptitsa.)

Guten Tag, wer bist du?

Ich bin ein Vogel.

Dobar dan, ki si ti?

Ja sam mačka.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja sam matschka.)

Guten Tag, wer bist du?

Ich bin eine Katze.

Dobar dan, ki si ti?

Ja sam koza.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja sam kosa.)

Guten Tag, wer bist du?

Ich bin eine Ziege.

Dobar dan, ki si ti?

Ja sam konj.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja sam konj.)

Guten Tag, wer bist du?

Ich bin ein Pferd.

Dobar dan, ki si ti?

Ja sam kucak.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja sam kutsak.)

Guten Tag, wer bist du?

Ich bin ein Hund.

Dobar dan, ki si ti?

Ja sam krava.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja sam krawa.)

Guten Tag, wer bist du?

Ich bin eine Kuh.

Dobar dan, ki si ti?

Ja sam miš.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja sam misch.)

Guten Tag, wer bist du?

Ich bin eine Maus.

Dobar dan, ki si ti?

Ja sam svinja.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja sam swinja.)

Guten Tag, wer bist du?

Ich bin ein Schwein.

Dobar dan, ki si ti?

Ja ne znam.

(Dobar dan, ki si ti?)

(Ja ne snam!)

Guten Tag, wer bist du?

Ich weiß es nicht!

Aufgabe: Tiere in das richtige Feld einkleben.
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WER BIST DU?
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KAMO IDEM

(Kamo idem)

WOHIN ICH GEHE

Ja idem u čuvarnicu.

Mama ide u čuvarnicu.

(Ja idem u tschuwarnitsu.)

(Mama ide u tschuwarnitsu.)

Ich gehe in den Kindergarten.

Mama geht in den Kindergarten.

Ja idem u školu.

Mama ide u školu.

(Ja idem u schkolu.)

(Mama ide u schkolu.)

Ich gehe in die Schule.

Mama geht in die Schule.

Ja idem u trgovinu.

Mama ide u trgovinu.

(Ja idem u trgowinu.)

(Mama ide u trgowinu.)

Ich gehe in das Geschäft.

Mama geht in das Geschäft.

Ja idem u crikvu.

Mama ide u crikvu.

(Ja idem u tsrikwu.)

(Mama ide u tsrikwu.)

Ich gehe in die Kirche.

Mama geht in die Kirche.

Ja idem u krčmu.

Mama ide u krčmu.

(Ja idem u krtschmu.)

(Mama ide u krtschmu.)

Ich gehe in das Gasthaus.

Mama geht in das Gasthaus.

Ja idem na banku.

Mama ide na banku.

(Ja idem na banku.)

(Mama ide na banku.)

Ich gehe auf die Bank.

Mama geht auf die Bank.

Ja idem na opc´inu.

Mama ide na opc´inu.

(Ja idem na optjinu.)

(Mama ide na optjinu.)

Ich gehe auf das Gemeindeamt.

Mama geht auf das Gemeindeamt.

Ja idem domom.

Mama ide domom.

(Ja idem domom.)

(Mama ide domom.)

Ich gehe nach Hause.

Mama geht nach Hause.

Aufgabe: Klebe die Bilder in das richtige Feld.
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ČA ČINIM

(Tscha ja tschinim)

WAS ICH MACHE?

Ja bižim! (Ja bischim!)
Ich laufe!

Ja skačem! (Ja skatschem!)
Ich springe!

Ja pišem! (Ja pischem!)
Ich schreibe!

Ja sidim! (Ja sidim!)
Ich sitze!

Ja ležim! (Ja leschim!)
Ich liege!

Ja spim! (Ja spim!)
Ich schlafe!

Ja se igram! (Ja se igram!)
Ich spiele!

Ja se vozim! (Ja se wosim!)
Ich fahre!

Aufgabe: Klebe die Bilder in das richtige Feld.
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ČA ČINIŠ?

(Tscha tschinisch?)

WAS MACHST DU?

Ča činiš? – Ja bižim.

Ča činiš? – Ja skačem.

(Tscha tschinisch? – Ja bischim.)

(Tscha tschinisch? – Ja skatschem.)

Was machst du? – Ich laufe.

Was machst du? – Ich springe.

Ča činiš? – Ja sidim.

Ča činiš? – Ja ležim.

(Tscha tschinisch? – Ja sidim.)

(Tscha tschinisch? – Ja leschim.)

Was machst du? – Ich sitze.

Was machst du? – Ich liege.

Ča činiš? – Ja pišem.

Ča činiš? – Ja spim.

(Tscha tschinisch? – Ja pischem.)

(Tscha tschinisch? – Ja spim.)

Was machst du? – Ich schreibe.

Was machst du? – Ich schlafe.

Ča činiš? – Ja se igram.

Ča činiš? – Ja se vozim.

(Tscha tschinisch? – Ja se igram.)

(Tscha tschinisch? – Ja se wosim.)

Was machst du? – Ich spiele.

Was machst du? – Ich fahre.

Aufgabe: Klebe die Bilder in die richtigen Felder.
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ČA KANIŠ ČINITI? (Tscha kanisch tschiniti?) WAS WILLST DU MACHEN?
Ča kaniš činiti? – Ja kanim bižati.

Ča kaniš činiti? – Ja kanim skakati.

(Tscha kanisch tschiniti? – Ja kanim bischati.)

(Tscha kanisch tschiniti? – Ja kanim skakati.)

Was willst du machen? – Ich will laufen.

Was willst du machen? – Ich will hüpfen.

Ča kaniš činiti? – Ja kanim siditi.

Ča kaniš činiti? – Ja kanim ležati.

(Tscha kanisch tschiniti? – Ja kanim siditi.)

(Tscha kanisch tschiniti? – Ja kanim leschati.)

Was willst du machen? – Ich will sitzen.

Was willst du machen? – Ich will liegen.

Ča kaniš činiti? – Ja kanim pisati.

Ča kaniš činiti? – Ja kanim spavati.

(Tscha kanisch tschiniti? – Ja kanim pisati.)

(Tscha kanisch tschiniti? – Ja kanim spawati.)

Was willst du machen? – Ich will schreiben.

Was willst du machen? – Ich will schlafen.

Ča kaniš činiti? – Ja se kanim igrati.

Ča kaniš činiti? – Ja se kanim voziti.

(Tscha kanisch tschiniti? – Ja se kanim igrati.)

(Tscha kanisch tschiniti? – Ja se kanim wositi.)

Was willst du machen? – Ich will spielen.

Was willst du machen? – Ich will fahren.

Aufgabe: Klebe die Bilder in die richtigen Felder.
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Kade je črljeno jaje?

Ovo je črljeno jaje.

(Kade je tschrljeno jaje?)

(Owo je tschrljeno jaje.)

Wo ist ein rotes Ei?

Da ist ein rotes Ei.

Kade je plavo jaje?

Ovo je plavo jaje.

(Kade je plawo jaje?)

(Owo je plawo jaje.)

Wo ist ein blaues Ei?

Da ist ein blaues Ei.

Kade je žuto jaje?

Ovo je žuto jaje.

(Kade je schuto jaje?)

(Owo je schuto jaje.)

Wo ist ein gelbes Ei?

Da ist ein gelbes Ei.

Kade je zeleno jaje?

Ovo je zeleno jaje.

(Kade je seleno jaje?)

(Owo je seleno jaje.)

Wo ist ein grünes Ei?

Da ist ein grünes Ei.

Kade je lilasto jaje?

Ovo je lilasto jaje.

(Kade je lilasto jaje?)

(Owo je lilasto jaje.)

Wo ist ein lila Ei?

Da ist ein lila Ei.

Kade je bijelo jaje?

Ovo je bijelo jaje.

(Kade je bijelo jaje?)

(Owo je bijelo jaje.)

Wo ist ein weißes Ei?

Da ist ein weißes Ei.

Kade je zlato jaje?

Ovo je zlato jaje.

(Kade je zlato jaje?)

(Owo je slato jaje.)

Wo ist ein goldenes
Ei?

Da ist ein goldenes Ei.

Kade je šaro jaje?

Onde je šaro jaje.

(Kade je scharo jaje?)

(Onde je scharo jaje.)

Wo ist ein buntes Ei?

Dort ist ein buntes Ei.

Aufgabe: Male das Ei in der richtigen Farbe an.
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Je ovo črljeno jaje?

Ne, ovo je plavo jaje.

(Je owo tschrljeno jaje?)

(Ne, owo je plawo jaje.)

Ist das ein rotes Ei?

Nein, das ist ein blaues Ei.

Je ovo žuto jaje?

Ne, ovo je lilasto jaje.

(Je owo schuto jaje?)

(Ne, owo je lilasto jaje.)

Ist das ein gelbes Ei?

Nein, das ist ein lila Ei.

Je ovo plavo jaje?

Ne, ovo je bijelo jaje.

(Je owo plawo jaje?)

(Ne, owo je bijelo jaje.)

Ist das ein blaues Ei?

Nein, das ist ein weißes Ei.

Je ovo orandžasto jaje ?

Ne, ovo je črljeno jaje.

(Je owo orandschasto jaje?)

(Ne, owo je tschrljeno jaje.)

Ist das ein oranges Ei?

Nein, das ist ein rotes Ei.

Je ovo zeleno jaje?

Ne, ovo je ružasto jaje.

(Je owo seleno jaje?)

(Ne, owo je ruschasto jaje.)

Ist das ein grünes Ei?

Nein, das ist ein rosa Ei.

Je ovo kafecko jaje?

Ne, ovo je žuto jaje.

(Je owo kafetsko jaje?)

(Ne, owo je schuto jaje.)

Ist das ein braunes Ei?

Nein, das ist ein gelbes Ei.

Je ovo ružasto jaje?

Ne, ovo je zeleno jaje.

(Je owo ruschasto jaje?)

(Ne, owo je seleno jaje.)

Ist das ein rosa Ei?

Nein, das ist ein grünes Ei.

Je ovo lilasto jaje?

Ne, ovo je zlato jaje.

(Je owo lilasto jaje?)

(Ne owo je slato jaje.)

Ist das ein lila Ei?

Nein, das ist ein
goldenes Ei.

Aufgabe: Male das Ei in der richtigen Farbe an.
19

GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
ČA JE U KOŠARI?

(Tscha je u koschari?)

WAS IST IM KORB?

Ča je u tvojoj košari?
(Tscha je u twojoj koschari?)
Was ist in deinem Korb?

Ča je u tvojoj košari?
(Tscha je u twojoj koschari?)
Was ist in deinem Korb?

U mojoj košari je plavo jaje.
(U mojoj koschari je plawo jaje.)
In meinem Korb ist ein blaues Ei.

U mojoj košari je žuto jaje.
(U mojoj koschari je schuto jaje.)
In meinem Korb ist ein gelbes Ei.

Ča je u tvojoj košari?
(Tscha je u twojoj koschari?)
Was ist in deinem Korb?

Ča je u tvojoj košari?
(Tscha je u twojoj koschari?)
Was ist in deinem Korb?

U mojoj košari je zeleno jaje.
(U mojoj koschari je seleno jaje.)
In meinem Korb ist ein grünes Ei.

U mojoj košari je lilasto jaje.
(U mojoj koschari je lilasto jaje.)
In meinem Korb ist ein lila Ei.

Ča je u tvojoj košari?
(Tscha je u twojoj koschari?)
Was ist in deinem Korb?

Ča je u tvojoj košari?
(Tscha je u twojoj koschari?)
Was ist in deinem Korb?

U mojoj košari je ružasto jaje.
(U mojoj koschari je ruschasto jaje.)
In meinem Korb ist ein rosa Ei.

U mojoj košari je črljeno jaje.
(U mojoj koschari je tschrljeno jaje.)
In meinem Korb ist ein rotes Ei.

Ča je u tvojoj košari?
(Tscha je u twojoj koschari?)
Was ist in deinem Korb?

Ča je u tvojoj košari?
(Tscha je u twojoj koschari?)
Was ist in deinem Korb?

U mojoj košari je zlato jaje.
(U mojoj koschari je slato jaje.)
In meinem Korb ist ein goldenes Ei.

U mojoj košari je šaro jaje.
(U mojoj koschari je scharo jaje.)
In meinem Korb ist ein buntes Ei.

Aufgabe: Male das Ei in der richtigen Farbe an.
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KADE LEŽI JAJE?

(Kade leschi jaje?)

WO LIEGT DAS EI?

Črljeno jaje leži u košari.

Plavo jaje leži u travi.

(Tschrljeno jaje leschi u koschari.)

(Plawo jaje leschi u trawi.)

Das rote Ei liegt im Korb.

Das blaue Ei liegt im Gras.

Šaro jaje leži u školskoj torbi.

Zlato jaje leži u vrtu.

(Scharo jaje leschi u schkolskoj torbi.)

(Slato jaje leschi u wrtu.)

Das bunte Ei liegt in der Schultasche.

Das goldene Ei liegt im Garten.

Lilasto jaje leži na pisanki.

Zeleno jaje leži na stolu.

(Lilasto jaje leschi na pissanki.)

(Seleno jaje leschi na stolu.)

Das lila Ei liegt auf dem Heft.

Das güne Ei liegt am Tisch.

Žuto jaje leži na stolcu.

Ružasto jaje leži na cesti.

(Schuto jaje leschi na stoltsu.)

(Ruschasto jaje leschi na cesti.)

Das gelbe Ei liegt am Sessel.

Das rosa Ei liegt auf der Straße.

Aufgabe: Klebe das Bild in das richtige Feld und male das Ei in der richtigen Farbe an.
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NAŠE FARBE

(nasche farbe)

UNSERE FARBEN

Kade je črljeno?
(Kade je tschrljeno?)
Wo ist rot?

Ovo je črljeno.
(Owo je tschrljeno.)
Das ist rot.

Kade je plavo?
(Kade je plawo?)
Wo ist blau?

Ovo je plavo.
(Owo je plawo.)
Das ist blau.

Kade je žuto?
(ž = „j“ wie Journal
=„j“uto)
(Kade je schuto?)
Wo ist ein gelb?

Ovo je žuto.
(Owo je schuto.)
Das ist gelb.

Kade je zeleno?
(„z“ wie s bei Vase)
(Kade je seleno?)
Wo ist grün?

Ovo je zeleno.
(Owo je seleno.)
Das ist grün.

Kade je orandžasto?
(Kade je orandschasto?)
Wo ist orange?

Kade je kafecko?
(Kade je kafetsko?)
Wo ist braun?

(1)

Ovo je orandžasto.
(Owo je orandschasto.)
Das ist orange.

Ovo je kafecko.
(Owo je kafetsko.)
Das ist braun.

Aufgabe: Klebe die Farben in das richtige Feld.
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NAŠE FARBE

(nasche farbe)

UNSERE FARBEN

Kade je plavo?
(Kade je plawo?)
Wo ist blau?

Ovo je plavo.
(Owo je plawo.)
Das ist blau.

Kade je kafecko?
(Kade je kafetsko?)
Wo ist braun?

Ovo je kafecko.
(Owo je kafetsko.)
Das ist braun.

Kade je črljeno?
(Kade je tschrljeno?)
Wo ist rot?

Ovo je črljeno.
(Owo je tschrljeno.)
Das ist rot.

Kade je zeleno?
(„z“ wie s bei Vase)
(Kade je seleno?)
Wo ist grün?

Ovo je zeleno.
(Owo je seleno.)
Das ist grün.

Kade je žuto?
(ž = „j“ wie Journal =„j“uto)
(Kade je schuto?)
Wo ist ein gelb?

Ovo je žuto.
(Owo je schuto.)
Das ist gelb.

Kade je orandžasto?
(Kade je orandschasto?)
Wo ist orange?

Ovo je orandžasto.
(Owo je orandschasto.)
Das ist orange.

Kade je črno?
(Kade je tschrno?)
Wo ist schwarz?

Ovo je črno.
(Owo je tschrno.)
Das ist schwarz.

Kade je bijelo?
(Kade je bijelo?)
Wo ist weiß?

Ovo je bijelo.
(Owo je bijelo.)
Das ist weiß.

(2)

Aufgabe: Male jedes Bild in der richtigen Farbe an.
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NAŠE FARBE

(nasche farbe)

Je ovo plavo?
(Je owo plawo?)
Ist das blau?

Da, ovo je plavo.
(Da, owo je plawo.)
Ja, das ist blau.

Je ovo žuto?
(Je owo schuto?)
Ist das gelb?

Da, ovo je žuto.
(Da, owo je schuto.)
Ja, das ist gelb.

Je ovo črljeno?
(Je owo tschrljeno?)
Ist das rot?

Da, ovo je črljeno.
(Da, owo je tschrljeno.)
Ja, das ist rot.

Je ovo kafecko?
(Je owo kafetsko?)
Ist das braun?

Da, ovo je kafecko.
(Da, owo je kafetsko.)
Ja, das ist braun.

Je ovo bijelo?
(Je owo bijelo?)
Ist das weiß?

Da, ovo je bijelo.
(Da, owo je bijelo.)
Ja, das ist weiß.

Je ovo črno?
(Je owo tschrno?)
Ist das schwarz?

Da, ovo je črno.
(Da, owo je tschrno.)
Ja, das ist schwarz.

Aufgabe: Klebe in jedes Feld die richtige Farbe ein.
26

UNSERE FARBEN

(1)

GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
NAŠE FARBE

(nasche farbe)

UNSERE FARBEN

Je ovo zeleno?
(Je owo seleno?)
Ist das grün?

Da, ovo je zeleno.
(Da, owo je seleno.)
Ja, das ist grün.

Je ovo ružasto?
(Je owo ruschasto?)
Ist das rosa?

Da, ovo je ružasto.
(Da, owo je ruschasto.)
Ja, das ist rosa.

Je ovo lilasto?
(Je owo lilasto?)
Ist das lila?

Da, ovo je lilasto.
(Da, owo je lilasto.)
Ja, das ist lila.

Je ovo orandžasto?
(Je owo orandschasto?)
Ist das orange?

Da, ovo je orandžasto.
(Da, owo je orandschasto.)
Ja, das ist orange.

Je ovo suro?
(Je owo suro?)
Ist das grau?

Da, ovo je suro.
(Da, owo je suro.)
Ja, das ist grau.

Je ovo zlato?
(Je owo slato?)
Ist das gold?

Da, ovo je zlato.
(Da, owo je slato.)
Ja, das ist gold.

(2)

Aufgabe: Klebe in jedes Feld die richtige Farbe ein.
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NAŠE FARBE

(nasche farbe)

UNSERE FARBEN

(3)

Ovo je črljeno srce.
(Owo je tschrljeno srtse.)
Das ist ein rotes Herz.

Ovo je zeleno srce.
(Owo je seleno srtse.)
Das ist ein grünes Herz.

Ovo je suro srce.
(Owo je schuto srtse.)
Das ist ein gelbes Herz.

Ovo je črno srce.
(Owo je tschrno srtse.)
Das ist ein schwarzes Herz.

Ovo je bijelo srce.
(Owo je bijelo srtse.)
Das ist ein weißes Herz.

Ovo je plavo srce.
(Owo je plawo srtse.)
Das ist ein blaues Herz.

Ovo je orandžasto srce.
(Owo je orandschasto srtse.)
Das ist ein oranges Herz.

Ovo je ružasto srce.
(Owo je ruschasto srtse.)
Das ist ein rosa Herz.

Ovo je suro srce.
(Owo je suro srtse.)
Das ist ein graues Herz.

Ovo je lilasto srce.
(Owo je lilasto srtse.)
Das ist ein lila Herz.

Ovo je kafecko srce.
(Owo je kafetsko srtse.)
Das ist ein braunes Herz.

Ovo je šaro srce.
(Owo je scharo srtse.)
Das ist ein buntes Herz.

Aufgabe: Klebe in jedes Feld das richtige Herz ein.
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NAŠE FARBE
Je ovo plavo srce?
(Je owo plawo srtse?)
Ist das ein blaues Herz?

(nasche farbe)

Da, ovo je plavo srce.
(Da, owo je plawo srtse.)
Ja, das ist ein blaues Herz.

Je ovo žuto srce?
(Je owo schuto srtse?)
Ist das ein gelbes Herz?
Da, ovo je žuto srce.
(Da, owo je schuto srtse.)
Ja, das ist ein gelbes Herz.
Je ovo črljeno srce?
(Je owo tschrljeno srtse?)
Ist das ein rotes Herz?

Da, ovo je črljeno srce.
(Da, owo je tschrljeno srtse.)
Ja, das ist ein rotes Herz.

Je ovo zeleno srce?
(Je owo seleno srtse?)
Ist das ein grünes Herz?
Da, ovo je zeleno srce.
(Da, owo je seleno srtse.)
Ja, das ist ein grünes Herz.

UNSERE FARBEN

Je ovo kafecko srce?
(Je owo kafetsko srtse?)
Ist das ein braunes Herz?

Je ovo bijelo srce?
(Je owo bijelo srtse?)
Ist das ein weißes Herz?

Je ovo suro srce?
(Je owo suro srtse?)
Ist das ein graues Herz?

Je ovo ružasto srce?
(Je owo ruschasto srtse?)
Ist das ein rosa Herz?

(Wiederholung)

Da, ovo je kafecko srce.
(Da, owo je kafetsko srtse.)
Ja, das ist ein braunes Herz.

Da, ovo je bijelo srce.
(Da, owo je bijelo srtse.)
Ja, das ist ein weißes Herz.

Da, ovo je suro srce.
(Da, owo je suro srtse.)
Ja, das ist ein graues Herz.

Da, ovo je ružasto srce.
(Da, owo je ruschasto srtse.)
Ja, das ist ein rosa Herz.

Je ovo orandžasto srce?
Je ovo črno srce?
(Je owo orandschasto srtse?)
(Je owo tschrno srtse?)
Ist das ein oranges Herz?
Ist das ein schwarzes Herz?
Da, ovo je orandžasto srce.
Da, ovo je črno srce.
(Da, owo je orandschasto srtse.)
(Da, owo je tschrno srtse.)
Ja, das ist ein oranges Herz.
Ja, das ist ein schwarzes Herz.
Je ovo zlato srce?
(Je owo slato srtse?)
Ist das ein goldenes Herz?
Da, ovo je zlato srce.
(Da, owo je slato srtse.)
Ja, das ist ein goldenes Herz.

Je ovo šaro srce?
(Je owo scharo srtse?)
Ist das ein buntes Herz?

Da, ovo je šaro srce.
(Da, owo je scharo srtse.)
Ja, das ist ein buntes Herz.

Aufgabe: Bemale das Herz in der richtigen Farbe.
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VOZIM SE!

(Wosim se!)

ICH FAHRE!

Ovo je auto.
(Owo je auto.)
Da ist ein Auto.

Vozim se autom.
(Wosim se autom.)
Ich fahre mit dem Auto.

Ovo je teretnjak.
(Owo je teretnjak.)
Da ist ein Lastkraftwagen.

Vozim se teretnjakom.
(Wosim se teretnjakom.)
Ich fahre mit dem Lastkraftwagen.

Ovo je bicikl.
(Owo je bitsikl.)
Da ist ein Fahrrad.

Vozim se biciklom.
(Wosim se bitsiklom.)
Ich fahre mit dem Fahrrad.

Ovo je traktor.
(Owo je traktor.)
Da ist ein Traktor.

Vozim se traktorom.
(Wosim se traktorom.)
Ich fahre mit dem Traktor.

Ovo je autobus.
(Owo je autobus.)
Da ist ein Autobus.

Vozim se autobusom.
(Wosim se autobussom.)
Ich fahre mit dem Autobus.

Ovo je vlak.
(Owo je wlak.)
Da ist ein Eisenbahn.

Vozim se vlakom.
(Wosim se wlakom.)
Ich fahre mit der Eisenbahn.

Ovo je avion.
(Owo je awion.)
Da ist ein Flugzeug.

Letim se avionom.
(Letim awionom.)
Ich fliege mit dem Flugzeug.

Aufgabe: Schneide die Bilder aus und klebe sie in das richtige Feld.
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VOZILA

Kade je auto?
(Kade je auto?)
Wo ist das Auto?
Kade je teretnjak?
(Kade je teretnjak?)
Wo ist der Lastkraftwagen?

Kade je bicikl?
(Kade je bitsikl?)
Wo ist das Fahrrad?

Kade je traktor?
(Kade je traktor?)
Wo ist der Traktor?

Kade je autobus?
(Kade je autobus?)
Wo ist der Autobus?

(wosila)

FAHRZEUGE
Ovo je auto.
(Owo je auto.)
Da ist das Auto.

Ovo je teretnjak.
(Owo je teretnjak.)
Da ist der Lastkraftwagen.

Ovo je bicikl.
(Owo je bitsikl.)
Da ist das Fahrrad.

Ovo je traktor.
(Owo je traktor.)
Da ist der Traktor.

Ovo je autobus.
(Owo je autobus.)
Da ist der Autobus.

Kade je vlak?
(Kade je wlak?)
Wo ist die
Eisenbahn?

Ovo je vlak.
(Owo je wlak.)
Da ist die Eisenbahn.

Kade je avion?
(Kade je awion?)
Wo ist das
Flugzeug?

Ovo je avion.
(Owo je awion.)
Da ist das Flugzeug.

Aufgabe: Schneide die Fahrzeuge aus und klebe sie in das richtige Feld.
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PJESMA

(pjesma)

EIN GEDICHT

Slušaj, slušaj,
tu, tu, tu,
auto, auto,
tu, tu, tu!
Slušaj, slušaj,
ču, ču, ču,
vlak, vlak,
ču, ču, ču!
Auto, vlak,
a onde je avion,
odletio je u zrak!
Pfffffffffffff!

Slušaj, slušaj,
tu, tu, tu,
auto, auto,
tu, tu, tu!
Slušaj, slušaj,
ču, ču, ču,
vlak, vlak,
ču, ču, ču!
Auto, vlak,
a onde je avion,
odletio je u zrak!
Pffffffffffff!
36

Sluschaj, sluschaj,
tu,tu, tu,
auto, auto,
tu, tu, tu!
Sluschaj, sluschaj,
tschu, tschu, tschu,
wlack, wlack,
tschu, tschu, tschu!
Auto,wlack,
a onde je awion,
odletio je u zrak!
Pffffffffffff!

Höre, höre,
tü, tü, tü,
ein Auto, ein Auto,
tü, tü, tü!
Höre, höre,
tschu, tschu, tschu,
ein Zug, ein Zug,
tschu, tschu, tschu!
Ein Auto, ein Zug,
und dort ist ein Flugzeug
in der Luft!
Pfffffffffffffff!
(Übersetzung sinngemäß)
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VOZIM SE!

(Wosim se!)

ICH FAHRE!

Vozim se autom.
(Wosim se autom.)
Ich fahre mit dem Auto.

Vozim se biciklom.
(Wosim se bitsiklom.)
Ich fahre mit dem Fahrrad.

Vozim se vlakom.
(Wosim se wlakom.)
Ich fahre mit der Eisenbahn.

Vozim se traktorom.
(Wosim se traktorom.)
Ich fahre mit dem Traktor.

Vozim se autobusom.
(Wosim se autobussom.)
Ich fahre mit dem Autobus.

Vozim se teretnjakom.
(Wosim se teretnjakom.)
Ich fahre mit dem Lastwagen.

Letim avionom.
(Letim awionom.)
Ich fliege mit dem Flugzeug.

Aufgabe: Schneide die Bilder aus und klebe sie in das richtige Feld.
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MESOPUST

(mesopust)

FASCHING

Kade je klaun?
(Kade je klaun?)
Wo ist der Clown?

Ovo je klaun.
(Owo je klaun.)
Da ist der Clown.

Kade je princeska?
(Kade je printseska?)
Wo ist die Prinzessin?

Ovo je princeska.
(Owo je printseska.)
Da ist die Prinzessin.

Kade je kuhar?
(Kade je kuchar?)
Wo ist der Koch?

Ovo je kuhar.
(Ovo je kuchar.)
Da ist der Koch.

Kade je viška?
(Kade je wischka?)
Wo ist die Hexe?

Ovo je viška.
(Owo je wischka.)
Da ist die Hexe.

Kade je čarobnjak?
(Kade je tscharobnjak?)
Wo ist der Zauberer?

Ovo je čarobnjak.
(Owo je tscharobnjak.)
Da ist der Zauberer.

Kade je kauboj?
(Kade je kauboj?)
Wo ist der Cowboy?

Ovo je kauboj.
(Owo je kauboj.)
Da ist der Cowboy.

Aufgabe: Schneide die Bilder aus und klebe sie in das richtige Feld.
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MESOPUST

Je ovde klaun?
(Je owde klaun?)
Ist hier ein Clown?
da

FASCHING

(mesopust)

Je ovde mačka?
(Je owde matschka?)
Ist hier eine Katze?
ne

da

Je ovde snigović?
(Je owde snigovitj?)
Ist hier ein Schneemann?
ne

da

ne

Da, ovde je klaun.
(Da, owde je klaun.)
Ja, hier ist ein Clown.

Da, ovde je mačka.
(Da, owde je matschka.)
Ja, hier ist eine Katze.

Da, ovde je snigović.
(Da, owde je snigovitj.)
Ja, hier ist ein Schneemann.

Je ovde kompjutor?
(Je owde kompjutor?)
Ist hier ein Computer?

Je ovde kuhar?
(Je owde kuchar?)
Ist hier ein Koch?

Je ovde princeska?
(Je owde printseska?)
Ist hier eine Prinzessin?

da

ne

da

ne

da

ne

Da, ovde je kompjutor.
(Da, owde je kompjutor.)
Ja, hier ist ein Computer.

Da, ovde je kuhar.
(Da, owde je kuchar.)
Ja, hier ist ein Koch.

Da, ovde je princeska.
(Da, owde je printseska.)
Ja, hier ist eine Prinzessin.

Je ovde sunce?
(Je owde suntse?)
Ist hier eine Sonne?

Je ovde učiteljica?
(Je owde utschiteljitsa?)
Ist hier eine Lehrerin?

Su ovde sana?
(Su owde sana?)
Ist hier ein Schlitten?

da

ne

Da, ovde je sunce.
(Da, owde je suntse)
Ja, hier ist eine Sonne.

da

ne

Da, ovde je učiteljica.
(Da, owde je utschiteljitsa.)
Ja, hier ist eine Lehrerin.

(zur Er
klärung: Schlitten ist im Kroatischen
ein Mehrzahlwort, daher „su“)

da
ne
Da, ovde su sana.
(Da, owde su sanna.)
Ja, hier ist ein Schlitten.

Aufgabe: Male „da“ an, wenn du das Wort auf dem oberen Faschingsbild siehst,
male „ne“ an, wenn du es nicht siehst.
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MESOPUST

Je ovde klaun?
(Je owde klaun?)
Ist hier ein Clown?
da

FASCHING

(mesopust)

Je ovde mačka?
(Je owde matschka?)
Ist hier eine Katze?
ne

da

Je ovde snigović?
(Je owde snigovitj?)
Ist hier ein Schneemann?
ne

da

ne

Da, ovde je klaun.
(Da, owde je klaun.)
Ja, hier ist ein Clown.

Ne, ovde nij mačka.
(Ne, owde ni matschka.)
Nein, hier ist keine Katze.

Nein, hier ist kein Schneemann.

Je ovde kompjutor?
(Je owde kompjutor?)
Ist hier ein Computer?

Je ovde kuhar?
(Je owde kuchar?)
Ist hier ein Koch?

Je ovde princeska?
(Je owde printseska?)
Ist hier eine Prinzessin?

da

ne

da

ne

Ne, ovde nij kompjutor.
Da, ovde je kuhar.
(Nein, owde ni kompjutor.) (Da, owde je kuchar.)
Nein, hier ist kein Computer. Ja, hier ist ein Koch.
Je ovde učiteljica?
(Je owde utschiteljitsa?)
Ist hier eine Lehrerin?

Je ovde sunce?
(Je owde suntse?)
Ist hier eine Sonne?
da

ne

Da, ovde je sunce.
(Da, owde je suntse)
Ja, hier ist eine Sonne.

da

ne

Da, ovde je učiteljica.
(Da, owde je utschiteljitsa.)
Ja, hier ist eine Lehrerin.

Ne, ovde nij snigović.
(Ne, owde ni snigovitj.)

da

ne

Da, ovde je princeska.
(Da, owde je printseska.)
Ja, hier ist eine Prinzessin.
Su ovde sana?
(Su owde sana?)
Ist hier ein Schlitten?

(zur Er
klärung: Schlitten ist im Kroatischen
ein Mehrzahlwort, daher „su“)

da
ne
Da, ovde su sana.
(Da, owde su sanna.)
Ja, hier ist ein Schlitten.

Aufgabe: Male „da“ an, wenn du das Wort auf dem oberen Faschingsbild siehst,
male „ne“ an, wenn du es nicht siehst.
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Klaun se plače!
(Klaun se platsche!)
Der Clown weint!

Klaun se smije!
(Klaun se smije!)
Der Clown lacht!

Aufgabe: Klebe jeden Clown in das richtige Feld.

Klaun skače!
(Klaun skatsche!)
Der Clown springt!

Klaun se igra!
(Klaun se igra!)
Der Clown spielt!

Klaun se vozi!
(Klaun se vosi!)
Der Clown fährt!

Klaun jači!
(Klaun singt!)
Der Clown singt!

WAS DER CLOWN MACHT

Klaun hodi!
(Klaun hodi!)
Der Clown geht!

(Tscha klaun tschini)

Klaun tanca!
(Klaun tantsa!)
Der Clown tanzt!

ČA KLAUN ČINI

GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
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MI PROSTIRAMO STOL (Mi prostiramo stol) WIR DECKEN DEN TISCH

Daj mi prosim žlicu.
(Daj mi prosim schlitsu.)

Daj mi prosim nož.
(Daj mi prosim nosch.)

Daj mi prosim salvetu.
(Daj mi prosim salwetu.)

Daj mi prosim pladanj.
(Daj mi prosim pladanj.)

Daj mi prosim stakaoce.
(Daj mi prosim stakautse.)

Daj mi prosim vilice.
(Daj mi prosim wilitse.)

Aufgabe: Klebe die Bilder in das richtige Feld.
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Ovo je žlica.
(Owo je schlitsa.)
Da ist der Löffel.

Ovo je nož.
(Owo je nosch.)
Da ist das Messer.

Ovo je salveta.
(Owo je salweta.)
Da ist die Serviette.

Ovo je pladanj.
(Owo je pladanj.)
Da ist der Teller.

Ovo je stakaoce.
(Owo je stakautse.)
Da ist das Trinkglas.

Ovo su vilice.
(Owo su wilitse.)
Da ist die Gabel.
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NAŠE TIJELO

(nasche tijelo)

UNSER KÖRPER

Kade je glava?
(Kade je glawa?)
Wo ist der Kopf?

Ovo je glava.
(Owo je glawa.)
Da ist der Kopf.

Kade je uho?
(Kade je ucho?)
Wo ist das Ohr?

Ovo je uho.
(Owo je ucho.)
Da ist das Ohr.

Kade je oko?
(Kade je oko?)
Wo ist das Auge?

Ovo je oko.
(Owo je oko.)
Da ist das Auge.

Kade je nos?
(Kade je nos?)
Wo ist die Nase?

Ovo je nos.
(Owo je nos.)
Da ist die Nase.

Kade je brada?
(Kade je brada?)
Wo ist das Kinn?

Ovo je brada.
(Owo je brada.)
Da ist das Kinn.

Kade su vlasi?
(Kade su wlassi? )
Wo sind die Haare?

Ovo su vlasi.
(Owo su wlassi.)
Da sind die Haare.

Kade su usta?
(Kade su usta? )
Wo ist der Mund?

Ovo su usta.
(Owo su usta.)
Da ist der Mund.

Aufgabe: Klebe die Bilder in das richtige Feld.
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NAŠE TIJELO

(nasche tijelo)

UNSER KÖRPER

Kade je vrat?
(Kade je wrat?)
Wo ist der Hals?

Ovo je vrat.
(Owo je wrat.)
Da ist der Hals.

Kade je ramen?
(Kade je ramen?)
Wo ist die Schulter?

Ovo je ramen.
(Owo je ramen.)
Da ist die Schulter.

Kade je ruka?
(Kade je ruka?)
Wo ist die Hand?

Ovo je ruka.
(Owo je ruka.)
Da ist das Hand.

Kade je noga?
(Kade je noga?)
Wo ist der Fuß?

Ovo je noga.
(Owo je noga.)
Da ist der Fuß.

Kade je trbuh?
(Kade je trbuch?)
Wo ist der Bauch?

Ovo je trbuh.
(Owo je trbuch.)
Da ist der Bauch.

Kade je prst?
(Kade je prst?)
Wo ist der Finger?

Ovo je prst.
(Owo je prst.)
Da ist der Finger.

Kade je koljeno?
(Kade je koljeno?)
Wo ist das Knie?

Ovo je koljeno.
(Owo je koljeno.)
Da ist das Knie.

Kade je cijelo tijelo?
(Kade je tsijelo tijelo?)
Wo ist der ganze
Körper?

Ovo je cijelo tijelo.
(Owo je tsijelo tijelo.)
Da ist der ganze
Körper.

Aufgabe: Klebe die Bilder in das richtige Feld.
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NAŠE TIJELO

(nasche tijelo)

UNSER KÖRPER

Ovo je ruka.
(Owo je ruka.)
Das ist eine Hand.

Ovo su ruke.
(Owo su ruke.)
Das sind Hände.

Ovo je noga.
(Owo je noga.)
Das ist ein Fuß.

Ovo su noge.
(Owo su noge.)
Das sind Füße.

Ovo je prst.
(Owo je prst.)
Das ist ein Finger.

Ovo su prsti.
(Owo su prsti.)
Das sind Finger.

Ovo je zub.
(Owo je sub.)
Das ist ein Zahn.

Ovo su zubi.
(Owo su subi.)
Das sind Zähne.

Ovo je oko.
(Owo je oko.)
Das ist ein Auge.

Ovo su oči.
(Owo su otschi.)
Das sind Augen.

Ovo je uho.
(Owo je ucho.)
Das ist ein Ohr.

Ovo su uši.
(Owo su uschi.)
Das sind Ohren.

Aufgabe: Klebe die Bilder in das richtige Feld.
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(moje tijelo)

Moje tijelo
glava

(glawa)

Mein Körper

der Kopf

oko
(oko)
Auge

nos (n

uho
(ucho)
Ohr

os) N
ase

Haare
i)
s
s
la
(w
i
vlas

uho
(ucho)
Ohr

oko
(oko)
Auge

Mund
usta (usta)

vrat (wrat) Hals

ramen
)
(ramen
r
Schulte

ramen
(ramen)
Schulter

Zerschneide das Bild und füge die Teile auf der nächsten Seite wieder zusammen.
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(moje tijelo)

Moje tijelo
glava

Ovo
Ovo
Ovo
Ovo
Ovo
Ovo
Ovo

(glawa)

Mein Körper

der Kopf

je uho. (Owo je ucho.) Das ist das Ohr.
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je nos. (Owo je nos.) Das ist die Nase.
je vrat. (Owo je wrat.) Das ist der Hals.
je ramen. (Owo je ramen.) Das ist die Schulter.
su usta. (Owo su usta.) Das ist der Mund.
su vlasi. (Owo su wlassi.) Das sind die Haare.
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GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
MOJE TIJELO

(moje tijelo)

MEIN KÖRPER

Kade je tvoj jezik?
(Kade je twoj jesik?)
Wo ist deine Zunge?

Ovo je moj jezik.
(Owo je moj jesik.)
Das ist meine Zunge.

Kade je tvoj vrat?
(Kade je twoj wrat?)
Wo ist dein Hals?

Ovo je moj vrat.
(Owo je moj wrat.)
Das ist mein Hals.

Kade je tvoj trbuh?
(Kade je twoj trbuch?)
Wo ist dein Bauch?

Ovo je moj trbuh.
(Owo je moj trbuch.)
Das ist mein Bauch.

Kade je tvoj prst?
(Kade je twoj prst?)
Wo ist dein Finger?

Ovo je moj prst.
(Owo je moj prst.)
Das ist mein Finger.

Kade je tvoja glava?
(Kade je twoja glawa?)
Wo ist dein Kopf?

Ovo je moja glava.
(Owo je moja glawa.)
Das ist mein Kopf.

Kade je tvoja ruka?
(Kade je twoja ruka?)
Wo ist deine Hand?

Ovo je moja ruka.
(Owo je moja ruka.)
Das ist meine Hand.

Kade je tvoja noga?
(Kade je twoja noga?)
Wo ist dein Fuß?

Ovo je moja noga.
(Owo je moja noga.)
Das ist mein Fuß.

Kade je tvoje koljeno?
(Kade je twoje koljeno?)
Wo ist dein Knie?

Ovo je moje koljeno.
(Owo je moje koljeno.)
Das ist mein Knie.

Kade su tvoji zubi?
(Kade su twoji subi?)
Wo sind deine Zähne?

Ovo su moji zubi.
(Owo su moji subi.)
Das sind meine Zähne.

Aufgabe: Klebe die Bilder in das richtige Feld.
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GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
ČA MENE BOLI

(Tscha mene boli)

WAS MIR WEH TUT

Mene boli glava.
(Mene boli glawa.)
Mein Kopf tut weh.

Mene boli oko.
(Mene boli oko.)
Mein Auge tut weh.

Mene boli uho.
(Mene boli ucho.)
Mein Ohr tut weh.

Mene boli zub.
(Mene boli sub.)
Mein Zahn tut weh.

Mene boli vrat.
(Mene boli wrat.)
Mein Hals tut weh.

Mene boli ruka.
(Mene boli ruka.)
Meine Hand tut weh.

Mene boli prst.
(Mene boli prst.)
Mein Finger tut weh.

Mene boli trbuh.
(Mene boli trbuch.)
Mein Bauch tut weh.

Mene boli hrbat.
(Mene boli hrbat.)
Mein Rücken tut weh.

Aufgabe: Klebe die Bilder in das richtige Feld.
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GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
ČA TEBE BOLI?

(Tscha tebe boli?)

WAS TUT DIR WEH?

Ča te boli?

Mene boli vrat.

Ča te boli?

Mene boli prst.

(Tscha te boli?)

(Mene boli wrat.)

(Tscha te boli?)

(Mene boli prst.)

Was tut dir weh?

Mein Hals tut weh.

Was tut dir weh?

Mein Finger tut weh.

Ča te boli?

Mene boli glava.

Ča te boli?

Mene boli oko.

(Tscha te boli?)

(Mene boli glawa.)

(Tscha te boli?)

(Mene boli oko.)

Was tut dir weh?

Mein Kopf tut weh.

Was tut dir weh?

Mein Auge tut weh.

Ča te boli?

Mene boli trbuh.

Ča te boli?

Mene boli uho.

(Tscha te boli?)

(Mene boli trbuch.)

(Tscha te boli?)

(Mene boli ucho.)

Was tut dir weh?

Mein Bauch tut weh.

Was tut dir weh?

Mein Ohr tut weh.

Ča te boli?

Mene boli zub.

Ča te boli?

Mene boli ruka.

(Tscha te boli?)

(Mene boli sub.)

(Tscha te boli?)

(Mene boli ruka.)

Was tut dir weh?

Mein Zahn tut weh.

Was tut dir weh?

Meine Hand tut weh.

Aufgabe: Klebe die Bilder in die richtige Sprechblase.
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GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
NAŠE TIJELO

(nasche tijelo)

UNSER KÖRPER

Ja imam ruku.
(Ja imam ruku.)
Ich habe eine Hand.

Ja imam ruke.
(Ja imam ruke.)
Ich habe Hände.

Ja imam nogu.
(Ja imam nogu.)
Ich habe einen Fuß.

Ja imam noge.
(Ja imam noge.)
Ich habe Füße.

Ja imam prst.
(Ja imam prst.)
Ich habe einen Finger.

Ja imam prste.
(Ja imam prste.)
Ich habe Finger.

Ja imam zub.
(Ja imam sub.)
Ich habe einen Zahn.

Ja imam zube.
(Ja imam sube.)
Ich habe Zähne.

Ja imam oko.
(Ja imam oko.)
Ich habe ein Auge.

Ja imam oči.
(Ja imam otschi.)
Ich habe Augen.

Ja imam uho.
(Ja imam ucho.)
Ich habe ein Ohr.

Ja imam uši.
(Ja imam uschi.)
Ich habe Ohren.

Aufgabe: Klebe die Bilder in das richtige Feld.
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GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
LIŠĆE PADA

(lischtje pada)

DIE BLÄTTER FALLEN

Kamo pada lišće?
(Kamo pada lischtje?)
Wohin fallen die Blätter?

Lišće pada na stan.
(Lischtje pada na stan.)
Die Blätter fallen auf das Haus.

Kamo pada lišće?
(Kamo pada lischtje?)
Wohin fallen die Blätter?

Lišće pada na auto.
(Lischtje pada na auto.)
Die Blätter fallen auf das Auto.

Kamo pada lišće?
(Kamo pada lischtje?)
Wohin fallen die Blätter?

Lišće pada na glavu.
(Lischtje pada na glawu.)
Die Blätter fallen auf den Kopf.

Kamo pada lišće?
(Kamo pada lischtje?)
Wohin fallen die Blätter?

Lišće pada na cestu.
(Lischtje pada na tsestu.)
Die Blätter fallen auf die Straße.

Kamo pada lišće?
(Kamo pada lischtje?)
Wohin fallen die Blätter?

Lišće pada u košaru.
(Lischtje pada u koscharu.)
Die Blätter fallen in den Korb.

Kamo pada lišće?
(Kamo pada lischtje?)
Wohin fallen die Blätter?

Lišće pada u vodu.
(Lischtje pada u vodu.)
Die Blätter fallen in das Wasser.

Aufgabe: Schneide die Bilder aus und klebe sie in das richtige Feld.
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GOVORIMO HRVATSKI —
KROATISCH INTENSIV
ČA JE U VRIĆI? (Tscha je u vritji?) WAS IST IM SACK?

U vrići je jabuka.
(U writji je jabuka.)
Im Sack ist ein Apfel.

U vrići je mandarina.
(U writji je mandarina.)
Im Sack ist eine Mandarine.

U vrići je orandža.
(U writji je orandscha.)
Im Sack ist eine Orange.

U vrići je čokolada.
(U writji je tschokolada.)
Im Sack ist eine Schokolade.

U vrići je cukrić.
(U writji je tsukritj.)
Im Sack ist ein Zuckerl.

U vrići je orih.
(U writji je orich.)
Im Sack ist eine Nuss.

U vrići je keks.
(U writji je keks.)
Im Sack ist ein Keks.
Aufgabe: Klebe das richtige Bild in die jeweilige Zeile.
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GOVORIMO HRVATSKI —
KROATISCH INTENSIV
ČA JE U VRIĆI? (Tscha je u vritji?) WAS IST IM SACK?

U vrići su jabuke. U vrići su keksi.
U vrići su orandže.
U vrići su cukrići.
(U writji su jabuke.) (U writji su keksi.)
(U writji su orandsche.) (U writji su tsukritji.)
Im Sack sind Äpfel. Im Sack sind Kekse. Im Sack sind Orangen. Im Sack sind Zuckerl.

U vrići su mandarine.
(U writji su mandarine.)
Im Sack sind Mandarinen.

U vrići su čokolade.
U vrići su orihi.
(U writji su tschokolade.)
(U writji su orichi.)
Im Sack sind Schokoladen. Im Sack sind Nüsse.

Aufgabe: Klebe die Bilder in den richtigen Sack.
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GOVORIMO HRVATSKI — KROATISCH INTENSIV
ČA JE U VRIĆI? (Tscha je u vritji?) WAS IST IM SACK?

Su u vrići dvi jabuke?
(Su u writji su dwi jabuke?)
Sind im Sack zwei Äpfel?
Su u vrići tri orandže?
(Su u writji tri orandsche?)
Sind im Sack drei Orangen?

2

Ne, u vrići su četire jabuke.
(Ne, u writji su tschetire jabuke.)
Nein, im Sack sind vier Äpfel.

3

Ne, u vrići su četire orandže.
(Ne, u writji su tschetire orandsche.)
Nein, im Sack sind vier Orangen.

Su u vrići četiri cukrići?
(Su u writji tschetiri tsukritji?)
Sind im Sack vier Zuckerl?

Ne, u vrići su tri cukrići.
(Ne, u writji su tri tsukritji.)
Nein, im Sack sind drei Zuckerl.

Su u vrići tri keksi?
(Su u writji tri keksi?)
Sind im Sack drei Kekse?

Ne, u vrići su četiri keksi.
(Ne, u writji su tschetiri keksi.)
Ne, im Sack sind vier Kekse.

3

Su u vrići četire mandarine?
(U writji tschetire mandarine?)
Sind im Sack vier Mandarinen?

Ne, u vrići su dvi mandarine.
(Ne, u writji su dwi mandarine.)
Nein, im Sack sind zwei Mandarinen.

Su u vrići dvi čokolade?
2
(Su u writji dvi tschokolade?)
Sind im Sack zwei Schokoladen?

Ne, u vrići su tri čokolade.
(Ne, u writji su tri tschokolade.)
Nein, im Sack sind drei Schokoladen.

Su u vrići tri orihi?
(Su u writji tri orihi?)
Sind im Sack drei Nüsse?

Ne, u vrići su dva orihi.
(Ne, u writji su dwa orihi.)
Nein, im Sack sind zwei Nüsse.

3

Aufgabe: Zähle die Dinge im Sack und klebe in jede Reihe die richtige Anzahl ein.
(Achtung, einiges bleibt über, genau zählen!)
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