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9. lětnik – serbšćina 2plus a šulerjo rěčneje skupiny 3 – skupina knjeni Jenčoweje 

Lubi šulerjo 9. lětnika,  

bohužel njemóžemy we wokomiku naše plakaty za přihotowanje Serbskeho swjedźenja 

skónčić. Ja pak sej waše rjane wudźěłki rady za přichodne šulske lěto zdźeržu – w 

nadźiji, zo móžemy tute pozdźišo wužiwać. Městna toho ja was prošu sćěhowace 

nadawki za serbšćinu spjelnić a dale porjadnje zwučować. Wosebje za Stevena Brězana a 

za Maximiliana Ryćera ja wam zdźěla nadawki dwurěčnje napisam. Nadźijam so, zo wy so 

tež digitalnje mjezsobu skontaktujeće a po potrjebje z małymi pokiwami pomhaće. 

Liebe Schüler der 9. Klasse, 

leider ist es momentan aufgrund der besonderen Situation nicht möglich, unsere Plakate 

für das Sorbische Fest am Gründonnerstag zu beenden. Gerne hebe ich aber eure bisherigen 

Ausarbeitungen auf – in der Hoffnung, diese im nächsten Schuljahr weiter zu verwenden. 

Bitte beschäftigt euch anstelle dessen mit folgenden Lernaufgaben und helft euch digital  

untereinander, besonders bei evt. Übersetzungen für Max und Steven. 

Temy: wospjetowanje preterituma – Wiederholung des Präteritums 

Tempusowa forma zańdźenosće – Zeitform der Vergangenheit 

- w knize na str. 35 nad. 13: Čitajće tekst! Wupisajće z teksta wšitke werby, kiž steja w 
   preteritumje! Lest den Text! Schreibe aus dem Text alle Verben heraus, die im     
   Präteritum stehen! 

- pisomnje: w knize na stronje 35 nad. 14, na stronje 36 nad. 16 



- ertnje a pisomnje: Přihotujće so na interview k temje „Serbske nałožki“! Złožujće so na        
tekst na str. 33/34! (Mysliće wosebje na naše rjane jutrowne a mejske nałožki.) 
- mündlich und schriftlich: Bereitet euch auf ein Interview zum Thema „ Sorbische   

Bräuche“ vor! Bezieht euch dabei auch auf den Text  im Lehrbuch auf den Seiten 
33/34! ( Denkt besonders an die schönen Oster- und Maibräuche!)  

- ein paar Ideen findet ihr bereits im Lehrbuch auf der Seite 37/17 
- Što chce reporter wědźeć? Was möchte der Reporter wissen?  
      (znajmjeńša 10 hesłow/ mindestens 10 Stichpunkte) 
- Napisaj móžne prašenja reportera! Notiere mögliche Fragen des Reporters! 

(znajmjeńša 10 prašenjow/ mindestens 10 Fragen) 

- wokable w knize na str. 37/18 wotpisać z přikładami a nawuknyć 
- Vokabeln im Buch auf der S. 37/18 mit den Beispielen abschreiben und lernen 

- w dźěłowym zešiwku 9/10 str. 49/50 wudospołnić 

- im Arbeitsheft 9/10 die Seiten 49/50 vervollständigen ( SOBLEX verwenden) 

- Steven Bresan: Bitte weiter im Arbeitsheft „ Zwučuju serbsce 6 “ arbeiten 
(mindestens 1 Lektion)! 

- Max und Steven: Ihr könnt das Interview zu den sorbischen Bräuchen zunächst erst 
      einmal zweisprachig vorbereiten.( Im Unterricht können wir das dann gemeinsam 
      sorbisch vervollständigen.) 

Wjele wjesela a wuspěcha při spjelnjenju nadawkow! Wostajće strowi! 

Waša knjeni Jenčowa 
    


