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die Hausaufgaben домашни работи 
die Seite – die Seiten страница-страници 
die Aufgabe – die Aufgaben задача-задачи 
die Nummer – die Nummern номер-номера 
das Schulbuch – die Schulbücher учебник-учебници 
  
schreiben пиша 
lesen чета 
rechnen смятам 
  
die Hausaufgabe –die Hausaufgaben домашна работа-домашни работи 
das Hausaufgabenheft – die 
Hausaufgabenhefte 

тетратка за домашна работа- 
тетратки за домашни работи 

das Übungsheft – die Übungshefte упражнителна тетратка- 
 упражнителни тетратки 
  
der Schultag учебен ден 
heute днес 
morgen утре 
schulfrei свободен 
  
die Lehrerin – die Lehrerinnen учителка- учителки 
der Lehrer – die Lehrer учител- учители 
der Stundenplan – die Stundenpläne учебна програма- учебни програми 
die Pause – die Pausen междучасие- междучасия 
das Frühstück закуска 
die Ferien (pl.) ваканция- ваканции 
  
der Klassenraum – die Klassenräume учебна стая- учебни стаи 
der Schulhof – die Schulhöfe училищен двор- училищни дворове 
die Turnhalle – die Turnhallen спортен салон- спортни салони 
die Toilette – die Toiletten тоалетна- тоалетни 
  
  
  
im Unterricht в час 
Guten Morgen alle zusammen Добро утро на всички 
Darf ich zur Toilette gehen? Мога ли да отида до тоалетната? 
Pack aus! Извади! 
Räum alles weg Подреди всичко 
Die Stunde fällt aus Часът отпада 
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das Aufnahmegespräch разговор за прием 
Herzlich willkommen Добре дошли 
  
die Ausweispapiere документи за самоличност 
der Pass паспорт 
  
der Name – die Namen име-имена 
die Anschrift – die Anschriften адрес- адреси 
das Telefon телефон 
das Geburtsdatum дата на раждане 
der Geburtsort родно място 
die Staatsangehörigkeit националност 
die Religion религия 
  
der Name der Mutter името на майката 
der Name des Vaters името на бащата 
erziehungsberechtigt/sorgeberechtigt родител-настойник 
  
Der Ansprechpartner (jemand, der 
übersetzen kann) 

някой за контакт (който може да 
превежда) 

  
die Anzahl der Geschwister броя на братя и сестри 
  
Wie viele Jahre war das Kind bereits in 
de Schule? 

колко години е било детето на 
училище 

wie viele Jahre war das Kind im 
Kindergarten? 

колко години е било детето на детска 
градина 

  
die Liste mit Schulsachen списъка с учебните неща 
  
die Lehrerin – die Lehrerinnen учителка- учителки 
der Lehrer учител 
  
heute днес 
morgen утре 
Beginn um 08.10 Uhr започва в  08.10    часа 
Abholen um ………..Uhr вземане в ….     часа 
 


