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VORWORT 

 

Ljetovanje u Istri – Ein Sommerurlaub in Istrien – aus der Serie Kroatisch leicht 
ist ein Lesebuch in Form eines Mini–Romans und ist für Kroatischlernende 
vorgesehen. Das Buch enthält eine Vokabelliste am Buchende. 

 Level 1 Beginner bis 800 Wörter 

 Level 2 Fortgeschrittene bis 1200 Wörter 

✔ Level 3 Erfahrene bis 1700 Wörter 

 

Kroatisch leicht ist eine Buchserie zum Kroatisch lesen und ist eine wichtige 
Lektüre zur Erweiterung der Vokabel und zur Festigung der Sprachkenntnisse. Die 
Bücher als Mini–Romane sind mit Themen, Grammatik und Grundvokabel in drei 
Stufen des Kroatischlernens aufgeteilt: Beginner, Forgeschrittene und Erfahrene. 
Damit der/die Lernende sich zu einer oder anderen Gruppe richtig einteilen kann, 
dafür dient folgende Orientierungshilfe: 

Beginner – Lernende, die sich von der Grammatik her mit dem Präsens aktiv und 
mit dem Futur I und dem  Perfekt passiv auskennen.  

Fortgeschrittene – Lernende, die von der Grammatik her in Kroatisch Präsens, 
Futur I und Perfekt aktiv verwenden.  

Erfahrene – Lernende, die von der Grammatik her das Präsens, Futur I und Perfekt 
aktiv verwenden und sich mit Verbaspekten passiv auskennen.  

Mehr Infos über weitere Mini Romane findet man im Internet unter: 
www.kroatisch–leicht.com 

 

Ein paar Tipps zum leichteren Lesen 

1. Subjekt ausgelassen – Verb beachten 

In einem Satz soll man immer das Verb und seine Endung beachten, weil das 
Subjekt oft ausgelassen wird. Das ist sehr wichtig, weil es Wörter gibt, die wie ein 
Subjekt aussehen, sind es aber nicht. Das ist der Fall bei den Wörtern «mi» und «ti». 
«Mi» bedeutet neben «wir» auch «mir», und «ti» bedeutet neben «du» auch «dir». 
Also in einem Satz zuerst das Verb finden und durch seine Endung die Person 
erkennen: 

Možeš mi dati knjigu? – Kannst du mir das Buch geben/reichen? 

Šaljemo ti pismo. – Wir schicken dir den Brief.  

2. Vokabelliste/Wörterbuch gleich aufschlagen oder doch nicht?  



Das ist die Frage, ob man den Text als Information liest oder ob man die darin 
enthaltenen Vokabel auch lernen will. Falls man den Text als Information lesen will, 
sollte man nicht gleich nach Hilfe im Wörterbuch suchen: In jedem Satz kennt man 
sicher einige Wörter und den Rest sollte man aus dem Kontext erkennen. Auch 
wenn dann der Satz unverständlich bleibt, sollte man noch einen weiteren Satz 
lesen, damit man aus einem breiteren Kontext den Sinn erkennen kann. Wenn das 
nicht funktioniert, dann das Wörterbuch benutzen. Falls man den Text liest, um 
Vokabel zu lernen, dann sollte man auch neue Wörter nachschlagen, damit man 
keine falschen Bedeutungen der Wörter lernt.  

3. Braucht man eigentlich Eigenschaftswörter? 

Um die grobe Handlung zu verstehen, braucht man Eigenschaftswörter erst an der 
zweiten Stelle. Um den Text richtig zu verstehen und es zu genießen, braucht man 
Eigenschaftswörter unbedingt. 

4. Wörter mit zwei Bedeutungen 

Solche Wörter mögen bei dem/der Lesenden Unruhe stiften. Wie zum Biespiel:  

«i» – und; auch  

I ja želim čitati knjigu. – (wörtlich) Auch ich will das Buch lesen.   

«trebati» – sollen; brauchen 

«vrijeme» – Wetter; Zeit 

«se» – sich; man 

usw.  

Es ist nützlich, sich solche Wörter zu notieren, damit man nicht immer wieder in 
Verwirrung gerät. 

 

  



INHALT – SADRŽAJ 
 

 

1. Dolazak u Hrvatsku 

2. U autobusu za Rovinj 

3. Bila jednom jedna putna torba 

4. U međuvremenu 

5. Nakon večere 

6. Sljedeće jutro 

7. O Marinu 

8. Odluka 

9. U Višnjanu 

10. U gostionici 

11. Kod Marina 

12. Nakon proslave 

13. Opet u gostionici 

14. U Limskom zaljevu 

15. Ponovni susret 

 
  



 

1. DOLAZAK U HRVATSKU 
 
 

Draga Sabine,  
 
 
javljam ti se kratko iz Pule. Ali ne iz grada Pule nego s pulskog aerodroma. Stojim 

s grupom turista i čekam na transfer autobusom s aerodroma do grada Pule, a onda iz 
Pule u Rovinj. Pošto čekamo već pola sata, otvorila sam moj laptop i želim ti se 
kratko javiti. Kakvi su moji prvi dojmovi?... Hm, ne mogu ti puno reći. Aerodrom kao 
aerodrom. Zapravo ne kaže se «aerodrom» nego «zračna luka». Tako svugdje stoji. 
Mala zračna luka. Simpatična.  

Inače let iz Frankfurta je bio u redu, avion je bio pun turista, ali je brzo prošao. 
Bilo je puno djece u avionu, djeca su bila bučna, naravno, ljeto je i ljetni odmori, pa 
nisam mogla spavati. A ti znaš kako sam umorna. Jedva sam čekala taj godišnji 
odmor! Zadnjih mjeseci sam radila kao luda. No bila sam nagrađena: to ti još nisam 
rekla – prije nego sam krenula na put, dobila sam sve honorare od Norberta. Moj 
urednik mi je uredno platio sve fotografije koje sam mu dala prije dva mjeseca i – 
zamisli! – i fotografije koje sam mu dala prošli tjedan. Počet će voljeti tog Norberta. 
Već sam se pitala što ću jesti na godišnjem odmoru: bukirala sam i platila skupi hotel 
u Rovinju prije šest mjeseci kad sam imala novaca, a nakon toga - ni centa od 
Norberta. Srećom da se on zaljubio prije par tjedana, pa sada sve voli u redakciji.  

Dolazi autobus, moram ići. Znaš, upoznala sam Antona u avionu. Mladi 
poduzetnik iz Frankfurta, porijeklom iz Istre, iz Motovuna. Motovun je mali gradić u 
unutrašnjosti Istre, on mi je puno pričao o njemu. Tamo ima staru kuću koja mu je 
ostala od mame. Interesantan mladić, odsjest će u Poreču tjedan dana, a onda će biti 
tri tjedna u Motovunu. Rekao je da će doći u Rovinj, da me posjeti. To bi bilo lijepo.  

Nadam se da si ti dobro. Kako je mala Karin? Jesu prošle ospice? 
Pozdrav,  
Elli 
 
 

  



2. U AUTOBUSU ZA ROVINJ 
 
 

Draga Sabine,  
 
 
žao mi je što si i ti dobila ospice. To je totalno glupa stvar. Nadam se da ćeš biti 

dobro, dječje bolesti mogu biti jako neugodne za odrasle. Odrasli nisu tako jaki kao 
djeca.  

Sad sam u autobusu za Rovinj. Upravo smo napustili Pulu. Koliko sam mogla 
vidjeti, Pula je prekrasni mediteranski grad. Prošli smo kratko kroz centar i kraj 
Arene, rimskog amfiteatra. Pulska Arena je vrlo mala u odnosu na rimsku Arenu i 
zato mi se jako sviđa. Tamo se održava Pulski filmski festival, vidjela sam na plakatu, 
to je hrvatski nacionalni filmski festival. Uspjela sam fotografirati Arenu u prolazu, a 
kad smo stajali na semaforu, snimila sam i par ljudi. Nasmiješena lica.  

Znaš što mi se još sviđa? U centru Pule je aleja gustog drveća – to je spas za 
vrijeme vrućina. A već sada je 32 stupnja. Uz aleju je stara gradska jezgra. Staru 
gradsku jezgru tj. stari grad – nisam vidjela, tuda autobus nije prolazio, ali sam vidjela 
i usput fotografirala ulaz u stari grad. Na ulazu je trijumfalna kapija. Jako lijepo. Ali 
gužva je. Naravno to su turisti. Samo oni mogu šetati na temperaturi od 32 stupnjeva. 
Srećom naš autobus je klimatiziran.  

Zasada toliko.  
Elli 
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Level 1: Beginner – Vokabelumfang bis 800 Wörter 
 
Ana Bilić: Die außergewöhnliche Herausforderung / Izuzetni izazov  
Taschenbuch und Kindle eBook mit deutscher Einleitung und Vokabelteil 
Kroatisch/Deutsch 
 
Ana Bilić: The Extraordinary Challenge / Izuzetni izazov  
Taschenbuch und Kindle eBook mit englischer Einleitung und Vokabelteil 
Kroatisch/Englisch 
 
Ana Bilić: Die kleine große Entscheidung / Mala velika odluka  
Taschenbuch und Kindle eBook mit deutscher Einleitung und Vokabelteil 
Kroatisch/Deutsch 
 
Level 2: Fortgeschrittene – Vokabelumfang bis 1200 Wörter 

 
Ana Bilić: Neben mir / Kraj mene  
Taschenbuch und Kindle eBook mit deutscher Einleitung und Vokabelteil 
Kroatisch/Deutsch 
 
Level 3: Erfahrene – Vokabelumfang bis 1700 Wörter 
 
Ana Bilić: Ein Sommerurlaub in Istrien / Ljetovanje u Istri  
Taschenbuch und Kindle eBook mit deutscher Einleitung und Vokabelteil 
Kroatisch/Deutsch 
 

 
 
 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
 

www.kroatisch-leicht.com  
 

und erfahren Sie mehr über weitere Mini-Romane und anderes Lernmaterial. Es 
werden laufend neue Bücher und digitale Medien veröffentlicht. 

 
 


