
Deutsche Sprache 1 

Die siebte Woche 

Lektion 6 

Familienleben 



Vokabular / Seite 68/ 

der Führerschein, e   - vozacka dozvola 

unterschreiben  - potpisati 

feiern   - slaviti 

besonders  - narocito 

rund  - okrugao 

gehören, gehörte, gehört  - pripadati 

die Kerze, n  - sveca 

blasen, blies, hat geblasen  - duvati 

das Glück   - sreca 

die Zeitung, en  - novine 

gratulieren  - cestitati 

einladen, lud ein, eingeladen  - pozvati (u goste, zabavu, izlozbu itd.) 

der Gast, ‘‘, e  - gosti 

das Fest, e  - slavlje 

weggehen, ging weg, ist weggegangen  - otici 

das Eislaufen  - klizanje  



Zusammengesetzte Wörter / složenice/ 
mit Geburstag(s) 
 
das Geburtstagskind (rođendansko dete) 
die Geburtstagtorte (rođendanska torta) 
das Geburtstagsgeschenk (rođendanski poklon) 
die Geburtstagskerze (rođendanska svećica) 
die Geburtstagskinder (rođendanska deca) 
der Geburtstagskaffee (sedeljka uz kafu za rođendan) 
die Geburtstagsanzeige (oglas povodom rođendana) 
der Geburtstagskuchen (rođendanski kolač, torta) 

 
 
 
 
 



Die Familie vorstellen /predstaviti porodicu/ 
 
die Großeltern (baba i deda)  die Cousine, n (sve sestre koje nisu rodjene) 

die Großmutter, “, -  ( baba)  der der Cousin, s (sva braca koja nisu rodjeni) 

die Oma, s (baka)    die Enkelkind, der (unuce) 

der Großvater, “,-  (deda)   die Enkelin, nen (unuka) 

der Opa, s  (deka)    der Enkel, - (unuk) 

die Eltern (roditelji) 

die Mutter, “, -  (majka) 

der Vater, “, -  (otac) 
die Schwester, n (sestra) 

der Bruder, “, -  (brat) 

die Geschwister (braca i sestre) 

die Tante, n (tetka, strina, ujna ...) 

der Onkel, - (teca, stric, ujak...) 
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Übung 1.1 
1. Am Sonntag machen wir oft Picknick. 

2. Wir nehmen Essen und Trinken mit. 

3. Die Erwachsenen reden und die Kinder spielen. 

4. Mein Sohn ist 13. 

5. Er findet Picknick langweilig. 

 

Übung 1.2 
1. bin 2. erziehe 3. ist, geht, ist 4. arbeite 5. kaufe, ein, mache 6. macht 7. sind 

 

Übung 1.3 
1. Familie, Erwachsene, Kinder  2. Eltern, Mutter, Vater  3. Kinder, Mädchen, Jungen, Töchter, 

Sohn  4. Opa, Tochter, Sohn  5. Ehepaar, Frau, Kind, Tochte, Familie. 

 

 

 



Übung 2.1 
Grossmutter, verheiratet, Partner, ledig, Freundin 

Schwester, Sohn, Vater, Tante, alleinstehend, Mutter 

Geschwister, Erwachsene, Freund, Kind, Bruder, Partnerin 

Grossvater, Mann, Tochter, Ehepaar, Eltern, Onkel, Frau 

 

Übung 3.1 
ich mein Bruder, meine Schwester, meine Eltern 

du dein Bruder, deine Schwester, deine Eltern 

er/es sein Bruder, seine Schwester, seine Eltern 

sie ihr Bruder, ihre Schwester, ihre Eltern 

wir  unser Bruder, unsere Schwesterm unsere Eltern 

ihr euer Bruder, eure Schwester, eure Eltern 

sie/Sie ihr/Ihr Bruder, ihre/Ihre Schwester, ihre/Ihre Eltern 

 

 



Übung 3.2 
1. er, er, seine, seine, sein 

2. sie, ihre, ihr, sie, ihr 

3. sie, ihre, ihr 

 

Übung 3.3 
1. deine, meine, meine, mein 

2. eure, unsere, unsere 

3. deine, meine, ihr, meine, seine, sein 

 

Übung 3.4 
1. ihren, ihre, ihre 

2. eure, unseren, unsere 

3. meinen, unseren, seine, seine, sein 

 


