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                   Nominativ 

        Wer? - Ko?     Was? - Šta? 

Männlich 
(muški rod) 

Weiblich 
(ženski rod) 

Neutrum 
(srednji rod) 

Plural 
(množina) 

Bestimmter 

Artikel 

(određeni član) 

DER DIE DAS DIE 

Unbestimmter 

Artikel 

(neodređeni 
član) 

EIN EINE EIN / 

Negation 

(negacija) 

KEIN KEINE KEIN KEINE 



 Akkusativ 

        Wen? - Koga?     Was? - Šta? 

Männlich 
(muški rod) 

Weiblich 
(ženski rod) 

Neutrum 
(srednji rod) 

Plural 
(množina) 

Bestimmter 

Artikel 

(određeni član) 

DEN DIE DAS DIE 

Unbestimmter 

Artikel 

(neodređeni 
član) 

EINEN EINE EIN / 

Negation 

(negacija) 

KEINEN KEINE KEIN KEINE 

*Nominativ i Akkusativ se razlikuju samo u muškom rodu. 



Vrste članova i kako ih razlikovati 

 

 
 U nemačkom jeziku član uvek prati imenicu, tj. stoji ispred nje. 

 Član određuje rod imenica i padež imenice. 

 Neodređeni član koristimo kada nešto po prvi put spominjemo ili kada pričamo 
neodređeno o nekom objektu ili osobi, kao predstavniku vrste. Neodređeni član nema 
oblike za množinu. 

 

        Primer: Das ist ein Hund.  

                    (To je jedan pas.) 

       Mi o ovom psu ništa ne znamo i prvi put ga spominjemo. 

 

            Ich möchte einen Hamburger essen.  

                (Želeo bih pojesti jedan hamburger.) 

      Prvi put smo spomenuli da želimo da jedemo hamburger. 

 
   



Vrste članova i kako ih razlikovati 

 Određeni član koristimo kada smo nešto već pominjali i imamo neku informaciju o 
biću, pojmu ili predmetu koji ta imenica predstavlja. 

 

       Primer: Das ist der Hund von Stefan und Tina. 

                    (To je Stefanov i Tinin pas.) 

        U ovom primeru imamo dodatnu informaciju o psu. 

 

 Negativni član koristimo kada govorimo da nešto nije, ne volimo, nemamo…  

 

       Primer: Das ist kein Hund, sondern eine Katze. 

                   (To nije pas, nego mačka.) 

                  Ich trinke keine Cola. 

                   (Ne pijem kolu.) 



Domaći zadatak: 

 Ergänze bestimmten Artikel im Nominativ oder im Akkusativ! (der, die, 
das, die, den)  

1. _____ Frau kauft _____ Tisch, _____ Stühle und ____ Lampe.  

2. Hat _____ Bruder _____ Buch? 

3. _____ Lehrerin fragt _____ Schüler. 

4. ______ Großvater ist sehr alt, aber klug.  

5. Wo ist _____ Computer? 

6. Das sind _____ Eltern von Tina und Stefan. 

7. _____ Wohnzimmer ist gemütlich. 

8. Ich sehe morgen _____ Film “Batman”. 

9. _______ Garten ist sehr groß. Ich finde _____ Garten schön. 

10. Das ist ____ Kaffee für _____ Mutter. 

 

 

 



Domaći zadatak: 

 Ergänze unbestimmten Artikel und Negation im Akkusativ! (einen, 
eine, ein, \, keinen, keine, kein, keine)  

 

1. Ich habe _____ einen Hund, aber ich habe _____Katze. 

2. Hast du ______ Hamster? Nein, ich habe _____ Papagei. 

3. Wir haben _______ Kanarienvogel und Pferd. 

4. Tina hat ______ Fische, aber sie möchte Fische kaufen.  

5. Er hat ________ Schildkröte und ______ Goldfisch, aber er hat ______ 

Meerschweinchen. 

 





Perfekat     

prošlo vreme  

 Prof. Ivana Andrić 

 OŠ ”14. oktobar”, Draginac 



Gradi se na sledeći način:  

 sein ili haben u prezentu          +          particip II (particip perfekta) 

      sein              haben                        ge + koren glagola + T/EN 

1. ich bin          1. ich habe 

2. du bist           2. du hast 

3. er,sie,es ist.   3. er,sie,es hat 

1. Wir sind          1. wir haben 

2. Ihr seid.          2. ihr habt 

3. sie, Sie sind.    3. sie,Sie haben 



Pravilne glagole gradimo sa haben i oni se 
uvek završavaju na nastavak -T. 

        

        HABEN                                             GE + KOREN GLAGOLA + T 

 

Prezent: Ich kaufe ein Auto.                         Glagol: kaufen 

Perfekat: Ich habe ein Auto gekauft.             Koren glagola: kauf 



Nepravilni glagoli perfekat grade i sa haben i 
sa sein, a particip II učimo napamet. 

            HABEN                                                     SEIN 

-uz glagole mirovanja                                -uz glagole kretanja 

                                          

                                                  Primeri: 

Ich habe Spaghetti gegessen.                      Ich bin gestern Rad gefahren. 

Pojeo sam špagete.                                    Juče sam vozio biciklo. 

 

Hast du Cola getrunken?                          Im Mai bin ich nach Deutschland geflogen. 

Da li si pio kolu?                                      U maju sam leteo za nemačku. 



Postavljanje pitanja: 

1. Upitne reči:                                       2. Postavljanje glagola na prvo mesto: 

    Wer? Wann? Wo? Wie? Woher? 

 

Wann ist Garfield nach Spanien geflogen?         Ist Garfield nach Spanien geflogen? 

Kada je Garfild leteo za Španiju?                      Da li je Garfild leteo za Španiju? 



Kod glagola koji se u infinitivu završavaju na –ieren 
u participu perfekta ne dodajemo prefiks GE- i 
uvek se završavaju na –T.  

To su glagoli: organisieren, operieren, telefonieren, passieren, 
disskkutieren, reparieren, renovieren…  
 

Primer: Ich habe mein Auto repariert. 

            Popravio sam auto. 

            Garfield hat eine Party organisiert. 

            Garfild je organizovao žurku. 



Kod glagola sa neodvojivim prefiksom u 
participu perfekta ne dodajemo prefiks GE-. 

To su glagloi koji počinju na: 

 BE-, ZER-, VER-, EMP-, ENT-, ER-, MISS-, GE-. 

(bekommen, besuchen, verstehen, empfehlen, gefallen, zerstören…) 
 

Ich habe ein Geschenk bekommen.  

Dobio sam poklon. 

 



Kod glagola sa odvojivim prefiksom GE- stoji 
između prefiksa i glagola. 

To su glagoli koji počinju na: 

AN-, AUF-, EIN-, MIT-, NACH-,FERN-, TEIL-… 

                                          Primeri:  

aufstehen                                                                        fernsehen 

Ich bin um 7 Uhr aufgestanden.                Garfield hat heute Abend ferngesehen.      

Ustao sam u 7h.                                          Večeras je Garfild gledao televiziju. 

 

 

 



Nepravilni glagoli čije oblike treba da 
naučimo napamet: 

bekommen (dobiti) – hat bekommen 

essen (jesti) - hat gegessen 

trinken (piti)– hat getrunken 

sehen (videti)– hat gesehen 

lesen (čitati)– hat gelesen 

finden (naći, smatrati) – hat gefunden 

geben (dati) – hat gegeben 

helfen (pomoći)– hat geholfen 

nehmen (uzeti) – hat genommen 

singen (pevati) –hat gesungen 

sprechen (govoriti) – hat gesprochen 

treffen (sresti) – hat getroffen 

 

 

sein (biti) – ist gewesen 

*bleiben (ostati) – ist geblieben 

gehen (ići) – ist gegangen 

fliegen (leteti) – ist geflogen 

fahren (voziti, putovati)– ist gefahren 

schwimmen (plivati) - ist geschwommen 

laufen (trčati)–ist gelaufen 

kommen (doći) – ist gekommen 

sa HABEN:                                                                        sa SEIN: 

*Glagol bleiben iako predstavlja mirovanje, perfekat 

gradi sa glagolom sein. 



Domaći zadatak: 

Ergänze die Lücken mit den angegeben Verben! 

1. Die Familie _____ das ganze Wochenende _________. (fernsehen) 

2. Wir _______ die Hausaufgaben __________. (machen) 

3. Ich ______ ein Buch _________. (lesen) 

4. Wann _____ du nach Italien _______? (fliegen) 

5. Gestern _______ ihr 20 neue deutsche Wörter _______. (erlernen) 

6. Die Mutter ____ in der Bank _________. (arbeiten) 

7. Die Kinder _______ ihren Eltern ________. (helfen) 

8. Vor zwei Tagen ____ meine Schwester  die Natur __________. (fotografieren) 

9. Ich _______ mein Fahrrad ________. (fahren) 

10. Der starke Wind _____ einige Häuser _________. (zerstören) 



Domaći zadatak: 

Prevedi sledeći tekst: 

Samstag habe ich mit meinen Freunden bei McDonalds gegessen. 
Danach haben wir im Kino einen Film gesehen. Der 
Film war langweilig, aber danach sind wir durch die Stadt spazieren 
gegangen. Wir haben viele Leute von der Schule getroffen. 
Sonntag haben wir einen Bus genommen. Wir sind zu einem schönen 
Park gefahren. Dort sind wir durch das Gras gelaufen und 
wir haben über die Schule und die Lehrer diskutiert. 
Sonntag sind wir am Fluß Drina gereist und dort haben wir ein 
Picknick gemacht.Wir haben mit dem Ball gespielt. 
Wir sind lange geblieben und wir sind spät nach Hause gekommen. 
Wir haben gar nicht gelernt! 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
und bis nächste Woche! 


