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die Schulsachen school equipment 
das Buch – die Bücher book 
das Schreibheft – die Schreibhefte exercise book for writing 
das Matheheft – die Mathehefte exercise book for maths 
der Schnellhefter – die Schnellhefter report file 
  
rot red 
grün green 
blau blue 
gelb yellow 
weiß white 
orange orange 
lila  purple 
schwarz black 
  
der Bleistift – die Bleistifte pencil 
der Buntstift – die Buntstifte colouring pencil 
der Anspitzer mit Behälter pencil sharpener with container 
           - die Anspitzer mit Behälter  
  
das Radiergummi – die Radiergummi eraser 
das Lineal – die Lineale ruler 
der Klebestift – die Klebestifte glue stick 
die Schere – die Scheren pair of scissors - scissors 
das Etui – die Etuis pencil case 
der Zeichenblock – die Zeichenblöcke sketch pad 
die Knete modelling clay 
der Wasserfarbkasten die 
Wasserfarbkästen 

watercolour paint box  

der Pinsel – die Pinsel paint brush 
  
der Turnschuh – die Turnschuhe sports shoes  
das Turnzeug sports clothes 
der Turnbeutel – die Turnbeutel sports bag 
  
der Tornister = die Schultasche 
die Tornister = die Schultaschen 

school bag 
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die Hausaufgaben homework 
die Seite – die Seiten page 
die Aufgabe – die Aufgaben task 
die Nummer – die Nummern number 
das Schulbuch – die Schulbücher school book 
  
schreiben to write 
lesen to read 
rechnen to calculate / to compute / to add up 
  
die Hausaufgabe –die Hausaufgaben homework 
das Hausaufgabenheft – die 
Hausaufgabenhefte 

exercise book for homework 

das Übungsheft – die Übungshefte exercise book 
  
der Schultag the school day 
heute today 
morgen tomorrow 
schulfrei no school (today /on Monday etc) 
  
die Lehrerin – die Lehrerinnen (female) teacher 
der Lehrer – die Lehrer (male) teacher 
der Stundenplan – die Stundenpläne time table 
die Pause – die Pausen break 
das Frühstück breakfast 
die Ferien (pl.) holiday 
  
der Klassenraum – die Klassenräume classroom 
der Schulhof – die Schulhöfe school yard 
die Turnhalle – die Turnhallen sports hall 
die Toilette – die Toiletten toilet 
  
  
  
im Unterricht in the lesson 
Guten Morgen alle zusammen Good morning all 
Darf ich zur Toilette gehen? Can I go to the toilet 
Pack aus! Get your things out 
Räum alles weg Put everything away 
Die Stunde fällt aus This lesson is cancelled 
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das Aufnahmegespräch admission interview 
Herzlich willkommen welcome 
  
die Ausweispapiere identity paper 
der Pass passport 
  
der Name – die Namen your name 
die Anschrift – die Anschriften address 
die Telefonnummer telephone number 
das Geburtsdatum date of birth  
der Geburtsort birth place 
die Staatsangehörigkeit nationality 
die Religion religion 
  
der Name der Mutter Mother’s name 
der Name des Vaters Father’s name 
erziehungsberechtigt/sorgeberechtigt Guardian / Carer 
  
Der Ansprechpartner (jemand, der 
übersetzen kann) 

a person that could translate for you 

  
die Anzahl der Geschwister number of brothers & sisters 
  
Wieviele Jahre war das Kind bereits in 
de Schule? 

Which year did your child start school? 

Wieviele Jahre war das Kind im 
Kindergarten? 

Which year was your child in playgroup? 

  
die Liste mit Schulsachen list of things you need for school 
  
die Lehrerin – die Lehrerinnen teacher(female) 
der Lehrer teacher(male) 
  
heute today 
morgen tomorrow 
Beginn ist um 08.10 Uhr 08.10 hr start 
Abholen um ………..Uhr 16.00hr finish  
 


