
NEMŠČINA-9.RAZRED 

TEMA: PERFEKT 

 

Pozdravljeni učenci, 

kako ste?  Upam, da zdravi in vsaj malo motivirani za delo. Verjamem, 

da ste uspešno opravili zastavljene naloge.  

Nadaljujemo z našo temo: preteklikom. Razložili smo pravila, sedaj ga 

bomo utrjevali. 

1.) Pošiljam vam REŠITVE prejšnjih vaj: 

 

a) TABELA: 

GELESEN   HABEN 

GEGANGEN   SEIN 

GEKOMMEN   SEIN 

GEFLOGEN   SEIN 

GESPROCHEN   HABEN 

GESTORBEN   SEIN 

GENOMMEN   HABEN 

GEFAHREN   SEIN 

GEBLIEBEN   SEIN 

STUDIERT   HABEN 

REPARIET   HABEN 

GEGEBEN   HABEN 

GETROFFEN   HABEN 

UMGEZOGEN   SEIN (PRESELITI SE) 

GEWESEN   SEIN 

BEGONNEN   HABEN 

GEDACHT   HABEN 

GEGESSEN   HABEN 



GETRUNKEN   HABEN 

GEFUNDEN   HABEN 

GEHOLFEN   HABEN 

GESCHWOMMEN  SEIN 

GESUNGEN   HABEN 

GESPRUNGEN   SEIN 

GETAN    HABEN 

VERLOREN   HABEN 

GEWUSST   HABEN 

GEWASCHEN   HABEN 

GESTANDEN   SEIN 

GERUFEN   HABEN 

GERITTEN   SEIN 

GELAUFEN   SEIN 

GEBRAUCHT   HABEN 

 

b) PRAVILNI GLAGOLI: 

gemacht, gewohnt, gefragt, gespielt, gearbeitet, gelebt, gekauft, gelernt, 

gelacht, geheiratet, gehört 

Vsi glagoli potrebujejo kot 1. del-pomožni glagol HABEN. 

 

c) POVEDI: 

Ich habe einen Test geschrieben. 

Tina hat eine Dose Cola getrunken. 

Peter ist um 7.oo Uhr aufgestanden. 

Wir haben Fußball gespielt. 

Ich habe einen Pullover gekauft. 

Petra hat Tina zur Party eingeladen. 

 

d) HABEN ali SEIN (imeti ali biti): V povedih morate spremeniti tudi 

VRSTNI RED. Rešitve: 

1. Wir sind im Sommer in Japan gewesen. 2. Hat Joseph früher einen Hund 

gehabt? 3. Wir haben noch nie eine Espressomaschine gehabt. 4. Ich habe 

großes Glück gehabt! 5. Seid ihr schon einmal in diesem Hotel gewesen? 6. 



Unser Chef ist schon einmal hier gewesen. 7. W obist du gestern gewesen? 

8. Ich bin krank gewesen. 9. Ich habe gestern keine Zeit gehabt. 10. Am 

Vormittag haben wir Vorlesungen gehabt. 11. Wann hast du den Test 

gehabt? 12. Claudia hat vor einer Stunde einen Vortrag gehabt. 13. Wo 

bist du so lange gewesen? 14. Wir sind  vorgestern im Theater gewesen. 

15. Die Touristen sind gestern im Schloss Moritzburg gewesen. 16. Die 

Kellnerin ist sehr freundlich gewesen. 

Perfekt tvorite za glagola biti in imeti: 

SEIN: BIN/BIST/IST/SIND/SEID/SIND + GEWESEN 

HABEN: HABE/HAST/HAT/HABEN/HABT/HABEN + GEHABT 

 

2.) Danes bomo pogledali pretekle oblike za dva glagola; in sicer 

SEIN (BITI) in HABEN (IMETI): 

Oglejte si tabelo. V tabeli lahko vidite, kako tvorimo PERFEKT in kako 

PRÄTERITUM: 

SEIN-BITI (sem bil, si bil, je bil, smo bili, ste bili, so bili) 

PERFEKT  PRÄTERITUM 

ich bin gewesen  ich war 

du bist gewesen  du warst 

er/sie/es ist gewesen  er/sie/es war 

wir sind gewesen  wir waren 

ihr seid gewesen  ihr wart 

sie/Sie sind gewesen  sie/Sie waren 

 

HABEN-IMETI (sem imel, si imel, je imel, smo imeli, ste imeli, so 

imeli) 

PERFEKT  PRÄTERITUM 

ich habe gehabt  ich hatte 

du hast gehabt  du hattest 

er/sie/es hat gehabt  er/sie/es hatte 

wir haben gehabt  wir hatten 



ihr habt gehabt  ihr hattet 

sie/Sie haben gehabt  sie/Sie hatten 

 

Rekli smo, da v pogovorni nemščini uporabljamo Perfekt in v 

pisni/formalni različici Präteritum. Vendar pa to ne velja za glagola 

biti in imeti. Prateritum glagolov biti in imeti (rdeč zapis) 

uporabljamo tudi v pogovorni nemščini. Zakaj? 

Zelo preprosto; ker so oblike krajše in lažje za uporabo: 

Ich bin in Ljubljana gewesen. (Perfekt) 

Ich war in Ljubljana. (Präteritum) 

Oba stavka pomenita enako: Bil sem v Ljubljani. Vendar pa je poved s 

Präteritum obliko krajša in lažja za uporabo. 

Oglejmo si še druge PRIMERE: 

Včeraj sem bil doma.   Ich war gestern zu Hause. 

Peter je imel psa.   Peter hatte einen Hund. 

Moja mama je bila v pekarni. Meine Mutter war in der Bäckerei. 

Moj oče je imel rojstni dan. Mein Vater hatte Geburtstag. 

Tudi mi bomo za izražanje preteklosti uporabljali Präteritum oblike 

za glagola sein in haben. 

Pravila in tabele pod točko 2 si prepišite v zvezek. 

3.) Za vajo, bomo sedaj še enkrat rešili spodnje primere, in sicer 

tako, da bomo uporabili oblike za Präteritum. Prvi primer je 

že rešen. V oklepaju vam piše, kateri glagol uporabiti…da vam 

bo lažje. 

 

1. Wir waren im Sommer in Japan. (sein) 

2. _____________ Joseph früher einen Hund? (haben) 



3. Wir ___________ noch nie eine Espressomaschine. (haben) 

4. Ich___________ großes Glück! (haben) 

5. ____________ ihr schon einmal in diesem Hotel? (sein) 

6. Unser Chef _____________ schon einmal hier. (sein) 

7. Wo_____________ du gestern? (sein) 

8. Ich____________ krank. (sein) 

9. Ich ____________ gestern keine Zeit. (haben) 

10. Am Vormittag ____________ wir Vorlesungen. (haben) 

11. Wann _____________ du den Test? (haben) 

12. Claudia _____________ vor einer Stunde einen Vortrag. (haben) 

13. Wo _____________ du so lange? (sein) 

14. Wir ___________ vorgestern im Theater. (sein) 

15. Die Touristen_____________ gestern im Schloss Moritzburg. 

(sein) 

16. Die Kellnerin _____________ sehr freundlich. (sein) 

 

 

Vem, da boste zmogli! 

 

4.) Za dodatne vaje in tiste, ki raje vadite na spletu, lahko 

poskusite naloge: 

 
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index_z.htm 

(Poiščite Lerneinheit 4: Ubung 8, 9, 10, 11) 

 

https://www.lehrerlenz.de/perfekt_mit_sein.html 

 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index_z.htm
https://www.lehrerlenz.de/perfekt_mit_sein.html

