
USMENI ISPIT ZA NEMAČKI 2 

Usmeni ispit podrazumeva konverzaciju na teme koje su obuhvaćene lekcijama 7-12. 

Složeniji odgovori sa bogatijim rečnikom donose više poena. Za najvišu ocenu 

podrazumeva se da je student sposoban da odgovara i na potpitanja u vezi sa zadatom 

temom, kao i da vlada gradivom iz lekcija predviđenih za drugu godinu. 

1. TEMA– STADTORIENTIERUNG- Pitanja se tiču orijentacije u gradu, npr: 

 Izvinite, kako da dođem do železničke stanice/ pošte? 

Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof/ zur Post? 

 Koliko stanica ima do Studentskog trga? 

Wie viele Haltestelle (Stationen) sind es zum Studentenplatz. 

 Idite ovde levo/ desno/ pravo, a onda... 

Gehen Sie hier links/ rechts/geradeaus und dann... 

 Idite ovom ulicom do semafora, raskrsnice, ugla. 

Gehen Sie diese Straße entlang bis zur Ampel /Kreuzung/Ecke. 

 Idite u prvu/drugu/ treću poprečnu ulicu. 
Nehmen Sie die erste/zweite/dritte Querstraße. 

 Idite u prvu paralelnu ulicu. 

Nehmen Sie die erste Parallelstraße. 

 Idite 26-icom do Dorćola 

Nehmen Sie die Linie 26 in Richtung Dorćol. 
 Na prvom/drugom/ trećem semaforu skrenite levo/desno. 

An der ersten/zweiten/dritten Ampel fahren Sie nach links/ rechts. 

 Na prvoj raskrsnici skrenite levo. 

An der ersten Kreuzung fahren Sie nach links. 

 Presednite na Slaviji. Tamo staje tramvaj 2 koji ide direktno do železničke 

stanice. Steigen Sie am Slavia-Patz um. Dort hält die Straßenbahn 2. Die fährt 

direkt zum Hauptbahnhof. 

 
2. TEMA : WAS HABEN SIE AM WOCHENENDE GEMACHT? 

Potrebno je da ispričate šta radite vikendom, ali u prošlom vremenu. Podrazumeva se 

pravilna upotreba perfekta. Npr: 

Am Samstag habe ich lange geschlafen. Ich bin um elf aufgestanden und dann bin ich ins 

Schwimmbad gegangen. Danach habe ich zu Mittag gegessen und am Nachmittag bin ih 

noch zwei Stunden Rad gefahren. Dann habe ich meine Freundin besucht und wir sind ins 

Kino gegangen. Am Sonntag war ich mit meinen Freunden in einem Rock-Konzert. Es war 

toll! Das Konzert hat über 2 Stunden gedauert. Wir hatten viel Spaß. 

 

3. TEMA JE RAZGOVOR O PUTOVANJU- Potrebno je da vladate vokabularom i konstrukcijama koje 

se obrađuju u 12. Lekciji. 

 Imam rezervaciju za dvokrevetnu sobu. 

Ich habe eine Reservierung für ein Doppelzimmer. 

 Rezervisali smo Vam sobu za dve noći. 
Wir haben für Sie zwei Nächte reserviert. 



 Možete li da ispunite ovaj formular? 

Können Sie dieses Formuar ausfüllen? 

 Vaša soba je 210. Sala za doručak je odmah iza recepcije. 

Ihr Zimmer ist 210. Der Frühstücksraum ist gleich hinter der Rezeption. 

 Hoću da putujem na more/na 

planinu. Ich will ans Meer/ in die 

Berge fahren. 

 Kako želite da platite? Gotoviom ili karticom? 

Wie möchten Sie bezahlen? Bar oder mit Kreditkarte? 

 Želim kartu od Beograda do Berlina. 

Ich möchte eine Fahrkarte von Belgrad nach Berlin. 

 U koliko sati želite da putujete? 

Um wie viel Uhr möchten Sie fahren? 

 Morate jedanput da presedate. 

Sie müssen einmal umsteigen. 

 Tri dana u hotelu sa polupansionom košta 199 evra. 

Drei Tage im Hotel mit Halbpension kostet 199 Euro. 

 
4. TEMA– WIE IST DAS WETTER IM WINTER/FRÜHLING/SOMMER/HERBST IN BELGRAD? 

Beispiel: 

Ich finde der Winter in Belgrad ist nicht so kalt wie früher. Es schneit selten, aber es regnet oft. 

Manchmal ist es auch sehr windig und nass. Morgens gibt es Frost. Der Himmel ist grau und 

bedeckt..... 

 
5. TEMA – BESCHREIBEN SIE IHRE WOHNUNG 

Beispiel 

Ich wohne im Zentrum /am Stadtrand in der Straße..... Meine Wohnung ist 80 m2 groß. Das ist 

eine Altbau/Neubau. Wir haben 3 Zimmer-ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein 

Arbeitszimmer, ein Bad und eine Küche. Für die Nebenkosten bezalen wir 150 Euro monatlich. 

Die Heizung ist sehr teuer. In der Nähe von der Wohnung ist ein Supermarkt, ein Park und die 

Haltestelle. Ich wohne mit einen Eltern und meinem Bruder. 

 

 

6. MEINE GESUNDHEIT – ispricati nesto na temu kako brinete o svom zdravlju 

Fitness ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich studiere und sitze viel, deshalb gehe ins 

Fitnessstudio dreimal in der Woche. An den anderen Tagen laufe ich mindenstens eine Stunde. 

Gesunde Ernährung ist auch wichtig. Ich esse viel Obst, Gemüse und Lebensmittel die mit Fasern 

voll sind. Ich mag auch Milchprodukte und Fleisch. Fast food vermeide ich. Ich bin auch 

Nichtraucherin. Viel Schlaf finde ich auch wichtig. Natürlich bin ich manchmal krank oder fühle 

mich schlapp. Dann vereinbare ich einen Termin beim Arzt und nehme ein Rezept für 

Medikamente. Ich mag Medikamente nicht, aber manchmal muss ich sie nehmen.  Wenn ich 

Fieber zum Beispiel habe, dann bleibe ich zu Hause, trinke viel Tee und ruhe mich aus. Dann darf 

ich keinen Sport machen. 
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