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die Schulsachen školska oprema 

das Buch – die Bücher knjiga, knjige 
das Schreibheft – die Schreibhefte sveska, sveske 
das Matheheft – die Mathehefte kockasta svekska za matematiku  
der Schnellhefter – die Schnellhefter heftalica – heftalice  
  
rot crven – crvena - crveno 
grün zelen – zelena - zeleno 
blau plav – plava - plavo 
gelb žut - žuta - žuto 
weiß beo – bela - beli 
orange narandžast – narandžasta - 

narandžasto 
lila  lila 
schwarz crn – crna - crno 
  
der Bleistift – die Bleistifte olovka – olovke 
der Buntstift – die Buntstifte drvena boja – drvene boje 
der Anspitzer mit Behälter resac za olovke 
           - die Anspitzer mit Behälter resaci za olovke 
  
das Radiergummi – die Radiergummi guma za brisanje – gume za brisanje 
das Lineal – die Lineale lenjir - lenjiri 
der Klebestift – die Klebestifte lepilo - lepila 
die Schere – die Scheren makaze -  
das Etui – die Etuis fotrola za olovke – fotrole  
der Zeichenblock – die Zeichenblöcke blok za crtanje 
die Knete glina za modeliranje 
der Wasserfarbkasten die 
Wasserfarbkästen 

vodena boja  
vodene boje 

der Pinsel – die Pinsel četkica – četkice  
  
der Turnschuh – die Turnschuhe patika - patike 
das Turnzeug sportska oprema 
der Turnbeutel – die Turnbeutel tašna za sport 
  
der Tornister = die Schultasche školski ranac = školska tašna 
die Tornister = die Schultaschen školski ranci = školske tašne 
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die Hausaufgaben domaći zadatak 
die Seite – die Seiten stranica - stranice 
die Aufgabe – die Aufgaben zadatak - zadatci 
die Nummer – die Nummern broj - brojevi 
das Schulbuch – die Schulbücher školska knjiga - školske knjige 
  
schreiben pisati 
lesen čitati 
rechnen računati 
  
die Hausaufgabe – die Hausaufgaben domaći zadatak – domaći zadatci 
das Hausaufgabenheft – die 
Hausaufgabenhefte 

sveska za  domaći zadatak 
 

das Übungsheft – die Übungshefte sveska za vežbanje 
  
der Schultag školski dan  
heute danas  
morgen sutra 
schulfrei slobodno  
  
die Lehrerin – die Lehrerinnen nastavnica - nastavnice 
der Lehrer – die Lehrer nastavnik - nastavnika 
der Stundenplan – die Stundenpläne raspored časova – rasporedovi … 
die Pause – die Pausen pauza - pauze 
das Frühstück doručak 
die Ferien (pl.) raspust 
  
der Klassenraum – die Klassenräume školsko odeljenje – školskih odeljenja 
der Schulhof – die Schulhöfe školski teren – školski tereni 
die Turnhalle – die Turnhallen sportska hala – sportske hale 
die Toilette – die Toiletten toalet – toalete  
  
  
im Unterricht na nastavi  
Guten Morgen alle zusammen Dobro jutro! 
Darf ich zur Toilette gehen? Smem li ići na toalet  
Pack aus! Ispakuij stvari! 
Räum alles weg! Skloni stvari! 
Die Stunde fällt aus. Čas je odkazan. 
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das Aufnahmegespräch uputni intervju 
Herzlich willkommen Dobro došli!  
Bitte Molim 
Danke Hvala 
  
die Ausweispapiere lična dokumenta 
der Pass pasoš 
  
der Name – die Namen ime – imena  
die Anschrift – die Anschriften adresa – adrese  
das Telefon telefon 
das Geburtsdatum datum rođenja  
der Geburtsort mesto rođenja 
die Staatsangehörigkeit državljanstvo 
die Religion religia, vera  
  
der Name der Mutter majčino ime 
der Name des Vaters očevo ime  
erziehungsberechtigt/sorgeberechtigt starateljstvo 
  
Der Ansprechpartner (jemand, der 
übersetzen kann) 

prevodilac  

  
die Anzahl der Geschwister broj braće i sestara  
  
Wieviele Jahre war das Kind bereits in 
de Schule? 

Koliko godina je dete išlo u školu? 

Wieviele Jahre war das Kind im 
Kindergarten? 

Koliko godina je dete išlo u vrtić? 

  
die Liste mit Schulsachen lista sa školskom opremom 
  
die Lehrerin – die Lehrerinnen učiteljica - učiteljice 
der Lehrer učitelj  
  
heute danas 
morgen sutra  
Beginn um 08.10 Uhr početak u osam sati i deset minuta 
Abholen um ………..Uhr Pokupiti decu … sati. 
 


