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die Schulsachen  

das Buch – die Bücher Kitap – Kitaplar 
das Schreibheft – die Schreibhefte Yazi defteri – yazi defterleri 
das Matheheft – die Mathehefte Matamatik defteri – matamatik 

defterleri 
der Schnellhefter – die Schnellhefter Dosya - dosyalar 
  
rot Kirmizi 
grün yesil 
blau Mavi 
gelb Sari 
weiß beyaz 
orange Portakal rengi 
lila  Acik mor 
schwarz siyah 
  
der Bleistift – die Bleistifte Kursun kalem – kursun kalemler 
der Buntstift – die Buntstifte Renkli kalem – renkli kalemler 
der Anspitzer mit Behälter Kutulu kalemtras – kutulu kalemtraslar 
           - die Anspitzer mit Behälter  
  
das Radiergummi – die Radiergummi Silgi – silgiler 
das Lineal – die Lineale Cetvel – cetveller 
der Klebestift – die Klebestifte Tutkal oder Yapisgan - yapisganlar 
die Schere – die Scheren Makas – makaslar 
das Etui – die Etuis Kalem kutusu – kalem kutulari 
der Zeichenblock – die Zeichenblöcke Resim defteri- resim defterleri 
die Knete macun 
der Wasserfarbkasten die 
Wasserfarbkästen 

Sulu boya – sulu boyalar 

der Pinsel – die Pinsel Firca - fircalar 
  
der Turnschuh – die Turnschuhe Spor ayakkabisi – spor ayakkabilari 
das Turnzeug Spor esyasi 
der Turnbeutel – die Turnbeutel Spor cantasi – spor cantalari 
  
der Tornister = die Schultasche Okul cantasi 
die Tornister = die Schultaschen Okul cantalari 
  
die Hausaufgaben Ev ödevleri 

die Seite – die Seiten Sayfa - sayfalar 
die Aufgabe – die Aufgaben Ödev - ödevler 
die Nummer – die Nummern Numara - numaralar 
das Schulbuch – die Schulbücher Okul kitabi – okul kitaplari 
  
schreiben Yazmak 
lesen olumak 
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rechnen Hesap yapmak 
  
die Hausaufgabe –die Hausaufgaben Ev ödevi – ev ödevleri 
das Hausaufgabenheft – die 
Hausaufgabenhefte 

Ev ödevi defteri – ev ödevi defterleri 

das Übungsheft – die Übungshefte Egsersiz defteri – egzersiz defterleri 
  
der Schultag Okul günü 
heute Bugün 
morgen Yarin 
schulfrei Okul yok 
  
die Lehrerin – die Lehrerinnen Bayan ögretmen-bayan ögretmenler 
der Lehrer – die Lehrer Ögretmen - ögretmenler 
der Stundenplan – die Stundenpläne Dersplani – dersplanlari 
die Pause – die Pausen Tenevüs - tenevüsler 
das Frühstück kahvalti 
die Ferien (pl.) Tatiller 
  
der Klassenraum – die Klassenräume Sinifodasi - sinifodalari 
der Schulhof – die Schulhöfe Okul bahcesi – okul bahceleri 
die Turnhalle – die Turnhallen Sporsalono - sporsalonlari 
die Toilette – die Toiletten Tuvalet - tuvaletler 
  
  
  
im Unterricht derste 
Guten Morgen alle zusammen Hepinize iyi sabahlar 
Darf ich zur Toilette gehen? Tuvalete gidebilirmiyim? 
Pack aus! Esyalarini cikar 
Räum alles weg Esyalarini topla 
Die Stunde fällt aus Ders yok 
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das Aufnahmegespräch Kayit konusmasi 
Herzlich willkommen hosgeldiniz 
  
die Ausweispapiere Kimlik belgesi 
der Pass pasaport 
  
der Name – die Namen Isim – isimler 
die Anschrift – die Anschriften Adres – adresler 
das Telefon Telefon 
das Geburtsdatum Dogum tarihi 
der Geburtsort Dogum yeri 
die Staatsangehörigkeit vatandaslik 
die Religion Dini 
  
der Name der Mutter Anna adi 
der Name des Vaters Baba adi 
erziehungsberechtigt/sorgeberechtigt veli 
  
Der Ansprechpartner (jemand, der 
übersetzen kann) 

               ( tercüme edecek kimse) 

  
die Anzahl der Geschwister  kardessayisi 
  
Wieviele Jahre war das Kind bereits in 
de Schule? 

Cocuk kac sene okula gitti? 

Wieviele Jahre war das Kind im 
Kindergarten? 

Cocuk kac sene anaokuluna gitti? 

  
die Liste mit Schulsachen Okul malzemesi listesi 
  
die Lehrerin – die Lehrerinnen Bayan ögretmen – bayan ögretmenler 
der Lehrer Ögretmen 
  
heute Bugun 
morgen Yarin 
Beginn um 08.10 Uhr Sekizi on gece basliyor 
Abholen um ………..Uhr Saat …. alabilirsiniz 
 


