
A2    predavanja i vežbe    15. mart 2021. 
 
 
Komparation der Adjektive  -  Poređenje prideva 
 

 

Osnovni oblik prideva se zove pozitiv. Pozitiv je npr. gut, billig, lecker… 

Komparativ gradimo tako što na pozitiv dodamo nastavak –ER. 

U superlativu ispred prideva stavljamo  AM a na pozitiv dodamo nastavak –STEN. 
 
npr. lecker -  leckerer - am leckersten 
 
Ausnahmen  - Izuzeci 
 

 



Übung1 
 
Das esse ich am liebsten! 
(S.10/C1) 
 

a) Hören Sie das Gespräch. Was essen Jo und Katja lieber? 
b) Was essen Sie gern/lieber/am liebsten? Schreiben Sie ein paar Sätze. 

 

 
 
Was essen und trinken Kati und Markus gern? 

a) Hören Sie und kreuzen Sie an. 
b) Und Sie? Wass essen/trinken Sie gern? Schreiben Sie Sätze wie im Beispiel. 

 
Übung 2 
 
Eine Bestellung aufnehmen  - Preuzeti porudžbinu 
 

 Gast bestellt.   - Kellner nimmt auf. 
bestellen – poručiti   aufnehmen – zabeležiti 

 
a) Hören Sie das Gespräch und schauen Sie auf die Speisekarte in B2 auf S.9. 

Was bestellen Katja und Jo? 
 

b) Lesen Sie das Gespräch. 
 

 Haben Sie schon gewählt? 
 Ja. Für mich bitte die Gulaschsuppe und die Rinderroulade. 



 Sehr gern. Und für Sie? Was darf es sein? 
 Ich nehme die Tomatencremesuppe und die Dorade vom Grill. 
 Gut. Und Was möchten Sie trinken? 
 Einen Chardonnay und ein Mineralwasser, bittte. 
 Und für mich ein Bier. 
 Kommt sofort. 

 
wählen – izabrati 
kommt sofort – stiže odmah 

 
c) Schreiben Sie weitere Dialoge. Benutzen Sie auch Beispiele aus der Speisekarte. 

(Napišite druge dijaloge na osnovu ovog primera. Koristite osim navedenih i jela iz 
jelovnika – B2.) 
 
Übung 3 
 
Welche Wörter sind wichtig für Ihre Arbeit? 
Recherchieren Sie im Internet Begriffe die fehlen und stellen Sie eigene Speisekarte 
zusammen. 
( Istražite na internetu pojmove koji nedostaju i sastavite svoj jelovnik.) 
 

 
 
 
Fleisch und Geflügel 

 
Rindfleisch, das - junetina 
Kalbfleisch, das - teletina 
Lammfleisch, das - jagnjetina 
Schweinefleisch, das - svinjetina 

Essen im Restaurant 

In Deutschland geht man zwischen 18 und 20 Uhr ins Restaurant. 

Typisch sind – besonders am Abend – drei Gänge. 

Vorspeise: z.B. eine Suppe oder ein kleiner Salat 

Hauptspeise: z.B. Fleisch/Fisch mit Gemüse und Kartoffeln, 

Nudeln oder Reis 

Nachspeise: z. B. Eis, Obst, Kuchen… 

Es gibt aber auch viele Gäste, die nur eine Hauptspeise bestellen. 

 



Wild, das  - divljač 
Hähnchenfleisch, das - piletina 
Ente, die  - patka 
Pute, die  - ćurka 
 
 
Fleisch- und Geflügelgerichte - jela od mesa i živine 
 
Steak, das  - 
Schnitzel, das  - 
Braten, der  - 
Roulade, die  - 
Gulasch, das  - 
Wurst, die  - 
Putenschnitzel, das - 
Entenbrust, die - 
 
Fisch 
 
Welche Fischsorten sind typisch für Serbien? 
 
Beilagen 
 
Nudeln, die   - testenina 
Kartoffeln, die  - krompir 
Reis, der  - pirinač 
Pommes, die  - pomfrit 
Knödel, die  - knedle 
Gemüse, das  - povrće 
 
Gemüse 
 
Tomaten, die  - 
Karotten, die  - 
Pilze, die  - 
Zwiebel, die  - 
Knoblauch, der - 
Lauch, der  - 
Kohl, der  - 
Bohnen, die  - 
 
 

 



 

 


