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die Schulsachen  

das Buch – die Bücher le livre, les livres 
das Schreibheft – die Schreibhefte le cahier, les cahiers 
das Matheheft – die Mathehefte le cahier de mathematik 
der Schnellhefter – die Schnellhefter la chemise, les chemises 
  
rot rouge 
grün vert (e) 
blau bleu 
gelb jaune 
weiß blanc 
orange orange 
lila   
schwarz noir 
  
der Bleistift – die Bleistifte le crayon, les crayons 
der Buntstift – die Buntstifte le crayon de couleur 
der Anspitzer mit Behälter  
           - die Anspitzer mit Behälter  
  
das Radiergummi – die Radiergummi la gomme, l’éface 
das Lineal – die Lineale la règle, les règles 
der Klebestift – die Klebestifte la colle, les colles 
die Schere – die Scheren les ciseaux (pl) 
das Etui – die Etuis l’étui, les étuis 
der Zeichenblock – die Zeichenblöcke le bloc à dessin, les blocs à dessin 
die Knete la pâte à modeler 
der Wasserfarbkasten die 
Wasserfarbkästen 

la boîte de couleurs, les boites de 
couleurs 

der Pinsel – die Pinsel le pinceau, les pinceaus 
  
der Turnschuh – die Turnschuhe les chaussures de sport 
das Turnzeug les affaires de sport 
der Turnbeutel – die Turnbeutel le sac de sport 
  
der Tornister = die Schultasche la serviette 
die Tornister = die Schultaschen les serviettes 
  
die Hausaufgaben  

die Seite – die Seiten la page, les pages 
die Aufgabe – die Aufgaben le devoir, les devoirs 
die Nummer – die Nummern le numéro, les numéros 
das Schulbuch – die Schulbücher Le livre, ,les livres 
  
schreiben écrire 
lesen lire 
rechnen compter 
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die Hausaufgabe –die Hausaufgaben les devoirs 
das Hausaufgabenheft – die 
Hausaufgabenhefte 

le cahier pour noter les devoirs 

das Übungsheft – die Übungshefte le cahier d’exercices 
  
der Schultag  

heute aujourd’hui 
morgen demain 
schulfrei sans école, n’avoir pas classe demain 
  
die Lehrerin – die Lehrerinnen l’enseignante,  la professeur 
der Lehrer – die Lehrer le professeur 
der Stundenplan – die Stundenpläne l’emploi du temps 
die Pause – die Pausen faire une pause 
das Frühstück petit déjeuner, prendre son petit 

déjeuner 
die Ferien (pl.) les vacances 
  
der Klassenraum – die Klassenräume la salle de classe 
der Schulhof – die Schulhöfe la cour de récréation 
die Turnhalle – die Turnhallen le gymnase 
die Toilette – die Toiletten les toilettes 
  
  
  
im Unterricht  

Guten Morgen alle zusammen Bonjour à tous ! 
Darf ich zur Toilette gehen? Est-ce que je peux aller aux toilettes ? 
Pack aus! Ouvre ta serviette, prends ton 

livre/cahier… 
Räum alles weg Range tes affaires ! 
Die Stunde fällt aus L'heure est supprimée(tombe en panne) 
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das Aufnahmegespräch  

Herzlich willkommen bienvenue 
  
die Ausweispapiere les papiers 
der Pass le passeport 
  
der Name – die Namen le nom 
die Anschrift – die Anschriften l’adresse 
das Telefon le numéro de téléphone 
das Geburtsdatum la date de naissance 
der Geburtsort la lieu de naissance 
die Staatsangehörigkeit la nationalité 
die Religion la religion 
  
der Name der Mutter Le nom de la mère 
der Name des Vaters Le nom du père 
erziehungsberechtigt/sorgeberechtigt Qui a l’autorité parentale 
  
Der Ansprechpartner (jemand, der 
übersetzen kann) 

Un personé qui peut traduire 

  
die Anzahl der Geschwister Combien des frères et sœurs a-t-il/elle? 
  
Wie viele Jahre war das Kind bereits in 
de Schule? 

Combien des années scolaires a ……. 

Wie viele Jahre war das Kind im 
Kindergarten? 

Combien de temps l'enfant était-il  dans 
le jardin d'enfants ? 

  
die Liste mit Schulsachen La liste des affaires scolaires 
  
  
  
  
heute aujourd’hui 
morgen demain 
Beginn um 08.10 Uhr A partir de huit heures, Les  leçons 

commencent a huit heures dix. 
Abholen um ………..Uhr Venez chercher (Monika) a …. heures. 

Vous pouvez venir chercher votre 
fis/fille a …. heures. 

 


