
Navodila za delo na daljavo 

NI2 

 

Rešitve nalog opravljenih v času pouka od 30. 3. do 3. 4. – 3. teden 

 

DZ stran 70/naloga 5 

1. Ich habe um Viertel nach sieben gefrühstuckt. 

2. Um zwanzig vor acht bin ich zur Schule gefahren. 

3. Vom 8.00 bis 13.00 Uhr bin ich in der Schule geblieben. (Pazi na vrstni red besed!) 

4. Um zehn nach eins bin ich zurück nach Hause gefahren. 

5. Um halb zwei habe ich zu Mittag gegessen. 

6. Von 14.00 bis 14.30 Uhr habe ich ferngesehen. 

7. Von 14.30 bis 17.00 Uhr habe ich Hausaufgaben gemacht. 

8. Um Viertel nach fünf bin ich zu Elena gegangen und am Computer gespielt. 

9. Um sieben Uhr habe ich zu Abend gegessen. 

10. Von 20.00 bis 21.00 Uhr habe ich ferngesehen. 

11. Um Viertel nach neun bin ich ins Bett gegangen. 

 

DZ stran 71/naloga 6 

Letztes Jahr sind wir nach Venedig gefahren. Wir haben im Hotel Luna gewohnt. Wir sind zwei 

Wochen dort geblieben. Vormittags sind wir spazieren gegangen. (2 možnosti zaradi napake 

v DZ: Nachmittags haben wir mit Roberta Italienisch gelernt. Ali Nachmittags haben wir mit 

Roberta verbracht. Wir haben Italienisch gelernt.) Abends sind wir in die Pizzeria gegangen. 

Es ist sehr schöh gewesen. 

 

DZ stran 71/naloga 8 

1. Ich bin letzten Monat nach Garmisch gefahren. 

2. Der Unfall ist vor drei Tagen passiert. 

3. Letztes Jahr sind wir in Frankreich gewesen. 

4. Dort habe ich mir wehgetan. 



5. Wir sind vor zwei Wochen aus dem Urlaub zurückgekommen. 

6. Ich habe ihn nicht gesehen. 

 

DZ stran 72/naloga 9 

Možni odgovori: 

1. Gestern habe ich für die Schule gelernt. 

2. Letzten Sommer bin ich am Krk gewesen. 

3. Letzte Woche bin ich nach Deutschland gefahren. 

4. Gestern habe ich Peter gesehen. 

5. Letzten Nachmittag habe ich Hausaufgagaben gemacht. 

6. In der Schule habe ich Mojca gesehen. 

 

Učbenik stran 102/naloga 18 

Letzten Sonntag bin ich mit dem Zug nach München gefahren, ich habe dort meine Tante Doris 

besucht. 

Aber dann ist leider etwas passiert. Am Bahnhof habe ich ein Taxi genommen. Aber das Taxi 

ist mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Es was schlimm: Der Radfahrer ist gestürzt und 

hat sich den Arm gebrochen. Er hat große Schmerzen gehabt. 

Der Taxifahrer hat ihn gleich ins Krankenhaus gebracht. Ich bin mitgefahren. Ein Artz hat 

dem Radfahrer den Arm geschien und ich habe meine Tante angerufen. Sie ist gleich 

gekommen und hat mich abgeholt. 

Wir haben dann noch gemütlich Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Es war dann doch 

noch ein schöner Tag gewesen. 

 

Učbenik stran 118/naloga 5 

Timo, erzähl mal: Was hast du am Wochenende gemacht? 

Also, am Samstag bin ich mit Freunden ins Schwimmbad gegangen. Wir sind bis zum Abend 

geblieben. Am Sonntag habe ich lange geschlafen und dann gemütlich mit meinen Eltern 



gefrühstückt. Ich habe dann zwei Stunden im Internet gesurft. Um eins haben wir zu Mittag 

gegessen. Am Nachmittag bin ich auf den Fußballplatz gegangen und habe mit Freunden 

Fußball gespielt. 

 

Učbenik stran 118/naloga 6 

Um 17.00 Uhr bin ich wieder zu Hause gewesen. Meine Eltern und ich haben zusammen Kaffee 

getrunken. Ich habe dann lange mit meinem Onkel in Hamburg telefoniert. Am Abend sind 

noch ein paar Freunde gekommen. Wir haben CDs von Robbie Williams gehört, ferngesehen 

und über Gott und die Welt diskutiert. 

 

 

 

 

 

 


