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Téma:  Školské potreby / Schulsachen 

 

Pracovný list 

               der Rechner                                       das Papier 

            der Kleber                                        das Lineal 

        der Bleistift                                         die Schere 

           der Kugelschreiber                                  der Füller    

    das Mäppchen                                       die Farbstifte 

 die Filsstifte                                   das Radiergummi 

    die Schultasche                           der Kleber 

           der  Pinsel                                      das Buch 

              der Spizer                                      das Heft 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cv3o0eF-5bWf5M&tbnid=-D62xCvlzROpDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.volf.sk/papier-a-vyrobky-z-papiera/zosity-skolske-zaznamove-knihy-zosity-s-tvrdymi-doskami-priepisniky:strana-6&ei=5apoU7_MLYaEO8qGgJAD&bvm=bv.66111022,d.ZGU&psig=AFQjCNH4Rw-6MSmp1Frn1JYSknugqGVE_Q&ust=1399454787638121
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ugUmyx62BXiGAM&tbnid=mUvJunYrp5mAQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jovi.sk/produkty/kreslenie/553293-fixky.html&ei=Q6toU-fzA8HFPPi6gagG&bvm=bv.66111022,d.ZGU&psig=AFQjCNEGdlHXfGdH92shH3-yH4gbaqOHLw&ust=1399454887359196
http://www.belickova.sk/obchod_homedir/data/1308/obrazky/lepiaca_paska_priesvitna.jpg
http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IHvl5NvbRxFYVM&tbnid=tg5I6ao325yOTM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.tomaschorvat.com/grafika/inkscape-maliarsky-stetec/&ei=vL9oU9L8Iaf17Aa-qoGQCw&psig=AFQjCNH0uZ4vDzpv7wZPjx6VFn3AoCNUew&ust=1399460156614631
http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aJniNXzgwBk3VM&tbnid=SpvTPrb7mQG3XM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.spsstt.sk/casopis/&ei=NcFoU5T3I-au7Ab_8YG4BQ&psig=AFQjCNFZuFZbYF1ZxBCb-QrvvJST9DD6kw&ust=1399460533665388


5 
 

2) Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben und Artikel. / Doplňte chýbajúce písmenka 

a členy. 

  d_ _     Sp_ _ _ _ r            /         ei_    Sp_ _ _ _r  

      d_ _    B _ _ _                  /           ei_   B _ _ _ 

            d_ _   Pin_ _ _                /            ei_   Pin_ _ _ 

 d_ _  Mä_ _ chen          /              ei_   Mä_ _ chen           

       d_ _   Kle_ _ r               /                ei_  Kle_ _ r 

       d_ _   Sch_ _e                /                 ei_ _   Sch_ _e 

          d_ _   Kuge_schr_ _ _ _ _   /            ei_    Kuge_schr_ _ _ _ _ 

         d_ _    Bl_ _ sti_ _                 /          ei _    Bl_ _ sti_ _   

       d _ _    Li_ _ _l                      /           ei_     Li_ _ _ l 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aJniNXzgwBk3VM&tbnid=SpvTPrb7mQG3XM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.spsstt.sk/casopis/&ei=NcFoU5T3I-au7Ab_8YG4BQ&psig=AFQjCNFZuFZbYF1ZxBCb-QrvvJST9DD6kw&ust=1399460533665388
http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IHvl5NvbRxFYVM&tbnid=tg5I6ao325yOTM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.tomaschorvat.com/grafika/inkscape-maliarsky-stetec/&ei=vL9oU9L8Iaf17Aa-qoGQCw&psig=AFQjCNH0uZ4vDzpv7wZPjx6VFn3AoCNUew&ust=1399460156614631
http://www.belickova.sk/obchod_homedir/data/1308/obrazky/lepiaca_paska_priesvitna.jpg
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3) Zuordnen. / Priraďovanie  

 der     die    das    Lineal                         der     die    das    Pinsel 

der     die    das    Bleistift                       der     die    das    Füller 

der     die    das    Kugelschreiber          der     die    das    Farbstifte  

der     die    das   Spitzer                         der     die    das    Rechner 

der     die    das   Schere                         der     die    das    Mäppchen 

der     die    das  Heft                              der     die    das    Buch 

der     die    das   Kleber                         der     die    das    Schultasche 

der     die    das   Radiergummi             der     die    das    Filzstifte 

der     die    das   Papier                         der     die    das    Wasserfarben 

4) Schreiben Sie die Wörter aus der Übung  3 unter die Artikel mit der richtigen Farbe. 

/ Napíšte slovíčka z cvičenia 3 pod správny člen  príslušnou farbou. 

          DER                                      DIE                                   DAS 

 .............................               .............................             ................................ 

.............................               .............................             ................................ 

.............................               .............................             ................................ 

.............................               .............................             ................................ 

.............................               .............................             ................................ 

.............................               .............................             ................................ 

.............................               .............................             ................................ 
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5 ) Schreiben Sie die Schulsachen, welche hat Heidi in ihrer Schultasche. / Napíšte 

školské pomôcky, ktoré má Heidi v taške. 

 

Heidi hat in seiner Schultasche einen B................., ein L................, einen F...................., 

einen P............., viele B...................., einen  F..............., zwei  B........................., einen  

R................................, eine  S................................ und  ein H....................... . 

6) Welche Farben  haben die Schulsachen aus der  Übung 2. / Akej  farby sú školské 

potreby z cvičenia č. 2. 

der  B........................... ist  b..................... . 

der L............................ ist  h................ b.......................... . 

der F............................ ist h............... b................ und  g.................. . 

der P........................... ist  r..............., g................. und  g....................... . 

die Bu......................... sind  ....................................................................... . 

der F........................... ist  g............, b.................. und r.................. . 

die B............................ sind g................, sch................. und  w............... . 

der R........................... ist b.................. und  r................. . 

die S............................ ist r.................., g............... und  g............... . 

das H................ ist  g................ und  w..................... . 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=wdJ3E5Ol-B_ceM&tbnid=C86dPh1UGJOSNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.chello.at/traude.aumann/Pages/blitzchen3.html&ei=LKdoU5r7Lo3_PNbSgeAP&bvm=bv.66111022,d.ZGU&psig=AFQjCNEloKDJfqdDbeqp1jED9DeFG3j7gQ&ust=1399453719309719
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7) Ergänzen Si eden Artikel. / Doplňte člen 

.........Bleistift ist blau und neu.    .......... Heft ist schon alt.    .......... Buch habe ich in meiner 

Schultasche.   ...........Schultasche ist sehr groß, aber bequem.   .......... Papier ist sauber und 

weiß.   

............. Mäppchen habe ich von meiner Großmutter.  ............ Kugelschreiber ist rot.     

.............. Farbstifte sind blau, rot, schwarz und barun.  ..........Filzstifte sind orange, rosa, lila 

und gelb.   ........... Wasserfarben  habe ich  zu Hause vergessen. .......... Pinsel ist auf dem 

Tisch.  ........Kleber klebt sehr fest und gut.  ...........Radiergummi radiert  sauber. 

8) Male die Sachen  nach  der Anleitung aus. / Vymaľujte tieto veci podľa návodu. 

a) die Bücher sind grün und rot. 

b) der Füller ist gelb. 

c) die Lineals  sind  hellblau und dunkelblau. 

d) das Heft ist weiß. 

e) der Papierblock ist hellbraun. 

f) die  Buntstifte sind orange, rot, grau, gelb, blau, grün und braun. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3s-8hBvfyNuwTM&tbnid=rbc7SjpIu60WGM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.i-creative.cz/2008/08/20/omalovanky-skola/&ei=0JJwU8WTJ8Ku7AaCqIHgDw&psig=AFQjCNESbdz1Fj7oxjDa-_Ish-gXydXb6w&ust=1399972944717602
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9) Was ist das? / Čo je to? 

 

                                                                               

......................              .........................         .........................                .................................. 

 

                                                                                              

...........................          ............................                 ............................                ......................... 

                              

.............................        ............................... 

10) Zu den Substantiven ordnen Sie die Verben zu. /  K podstatným menám priraďte 

slovesá. 

 

 

                                          

 

schreiben      malen    zeichnen    lesen    kleben    radieren  schneiden  rechnen 

 

                            

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IHvl5NvbRxFYVM&tbnid=tg5I6ao325yOTM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.tomaschorvat.com/grafika/inkscape-maliarsky-stetec/&ei=vL9oU9L8Iaf17Aa-qoGQCw&psig=AFQjCNH0uZ4vDzpv7wZPjx6VFn3AoCNUew&ust=1399460156614631
http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aJniNXzgwBk3VM&tbnid=SpvTPrb7mQG3XM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.spsstt.sk/casopis/&ei=NcFoU5T3I-au7Ab_8YG4BQ&psig=AFQjCNFZuFZbYF1ZxBCb-QrvvJST9DD6kw&ust=1399460533665388
http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IHvl5NvbRxFYVM&tbnid=tg5I6ao325yOTM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.tomaschorvat.com/grafika/inkscape-maliarsky-stetec/&ei=vL9oU9L8Iaf17Aa-qoGQCw&psig=AFQjCNH0uZ4vDzpv7wZPjx6VFn3AoCNUew&ust=1399460156614631
http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aJniNXzgwBk3VM&tbnid=SpvTPrb7mQG3XM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.spsstt.sk/casopis/&ei=NcFoU5T3I-au7Ab_8YG4BQ&psig=AFQjCNFZuFZbYF1ZxBCb-QrvvJST9DD6kw&ust=1399460533665388
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11) Schreiben Sie Sätze  aus der Übung 5. Konjugieren Sie das passende Verb. / Napíšte 

vety z cvičenia 5. Vyčasujte príslušné sloveso 

Ich schreibe mit dem Kugelschreiber.            Wir  schreiben mit dem Kugelschreiber.             

Ich .................... mit dem Füller.                     Wir ...................... mit dem Füller. 

Ich ................... mit der Schere.                       Wir ...................... mit der Schere. 

Ich .................. mit dem Kleber.                      Wir ...................... mit dem Kleber. 

Ich .................. mit dem Pinsel.                       Wir ...................... mit dem Pinsel. 

Ich .................. das Buch.                                Wir ...................... das Buch. 

Ich ................. mit dem Rechner.                    Wir ........................ mit dem Rechner. 

Ich ................. mit dem Bleistift.                      Wir .....................  mit dem Bleistift.     

Ich ................mit den Farbstiften.                    Wir .................... mit den farbstiften.  

Ich ..................... mit dem Radiergummi.        Wir ....................... mit dem Radiergummi. 

12) Was ist das ? / Čo je to? 

wir malen mit den  B...................................... 

wir kleben mit dem K................................... 

wir schreiben mit dem K............................... und  dem   F................................... 

wir zeichnen mit dem B................................................... 

wir  messen mit dem L.................................. 

wir rechnen mit dem R................................... 

wir schneiden mit der S.................................. 

wir schreiben in das H.................................... 

wir lesen das B............................................... 

wir malen auf das P....................................... 

die Schulsachen haben wir in  der  S............................................... 
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13) Korrigieren Sie die Fehler. / Opravte chyby. 

Der Bliestift  ist klein und schvarz. - ........................................................................................... 

Der heft ist braun und das papier ist wieß.- ................................................................................. 

Der Kugelschrieber ist neu.- ........................................................................................................ 

Die Linael ist sehr lang.- .............................................................................................................. 

Das Schultashe ist sehr gorß und neu.- ........................................................................................ 

Die Schulbucher habe ich in miener Schultashe.- ........................................................................ 

Der kleber ist schon alt und trocken.- .......................................................................................... 

Die shere ist neu und schneidet serh gut.  - .................................................................................. 

 

14) Lesen Sie den Text. /  Prečítajte si text. 

In meiner Schultasche 

In meiner Schultasche habe ich viele Sachen. Manche sind praktisch und manche sind 

unpraktisch.  Ich habe dort viele Bücher, Bücher für Mathe, Slowakische Sprache, Deutsch, 

Englisch, Biologie, Chemie, Geografie, Physik und Geschichte. Ich habe auch Hefte, viele 

Hefte, für jeden Fach ein Heft. Die Hefte sind groß , aber auch klein. Und ich habe auch ein 

Mäppchen und eine Mappe. Im Mäppchen habe ich Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, 

Radiergummi und Spitzer. Zum Malen habe ich zwei Pinseln, Wasserfarben, Kleber  und 

Filzstifte. Für Mathe habe ich Lineals.  In der Mappe habe ich meine Papiere, Hefte und 

Arbeitsbücher. Ich habe in meiner Tasche auch mein Pausenbrot und das ist ein Käsebrot, 

eine Flasche Tee, zwei Äpfel und einen Schokoriegel. 

a) Beantworte die Fragen. / Odpovedzte na otázky. 

Was habe ich in meiner Tasche ? 

a) Schulsachen                          b) Hefte 

Für  welche  Fächer habe ich ein Buch ? 
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a) für Mathe                           b) für  Sportstunde 

Wie sind die Hefte ? 

a) groß                                 b) groß und klein 

Was habe ich nicht in meinem Mäppchen ? 

a)  Lineal                             b) Heft 

Was brauche ich zum Malen ? 

a) Kleber                           b) Pinsel 

Was brauche ich zum Rechnen ? 

a) Buch                            b) Rechner 

 

15)  Ergänzen Sie die fehlenden Wörter . / Doplňte chýbajúce slová. 

In meiner  S_ _ _ _ _ _ _ _ _ e  habe ich  einen roten Ku_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r, einen  neuen  

gelben  Bl _ _ _ _ _ _ _ , einen  blauen  F_ _ _ _ e  mit  Atrament, einen  Sp_ _ _ _ _  zum 

spitzen, viele farbige Fa_ _ _ _ _ _ _ _ , zum Malen habe ich dort zwei P _ _ _ _ _ _ , einen 

großen Kl_ _ _ _ ,  zum Radieren einen  schwarz-weißen   R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  einen langen  

L_ _ _ _ _  und einen schnellen und praktischen  Re_ _ _ _ _ . 

16) Kreuzen Sie die richtige Bedeutung des Bildes an. / Zakrúžkujte správny význam.  

             die Schultasche                die Schere              das Lineal       

                  der Kugelschreiber       die Farbstifte        der Bleistift 

                 der Bleistift            der Kugelschreiber     der Füller   

                  der Kugelschreiber       der Füller       der Filzstift 
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                  der Filzstift            die Bleistifte         die Farbstifte 

                     die Schere                   das Heft          der Kleber 

                     die Schultasche       das Mäppchen     das Lineal 

 

 

17) Was hast du in deinem Mäppchen ? Bilden Sie Satze nach dem Muster. / Čo máš 

v peračníku. Tvorte vety podľa vzoru. 

In meinem Mäppchen habe ich:    (der Kugelschreiber / der Bleistift)   

                                                    einen Kugelschreiber, aber keinen Bleistift. 

 

In meinem Mäppchen habe ich .............................................................(der Bleistift/ der Füller)  

In meinem Mäppchen habe ich .............................................................(das Lineal/ die Schere) 

In meinem Mäppchen habe ich .............................................................(der Kleber/  der Kuli) 

In meinem Mäppchen habe ich ........................................................(der Filzstift/ der Farbstift) 

In meinem Mäppchen habe ich .........................................................(die Bleistifte/ das Lineal) 

In meinem Mäppchen habe ich .............................................................(die Schere/ der Kleber) 

In meinem Mäppchen habe ich .............................................................(der Kuli/ die Filzstifte) 

In meinem Mäppchen habe ich ..................................................(der Radiergummi/ der Spitzer) 

18) Ergänzen Sie ein, eine, einen. / Doplňte ein, eine, einen 

Der Spitzer von meiner Schwester ist sehr gut.  Martin möchte auch so .......... Spitzer.  

Meine Schultasche ist sehr groß.  Eva möchte auch so  ................. Schultasche. 
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Henrichs Kleber klebt sehr gut.  Ich möchte auch so ............... Kleber. 

Vaters Lineal ist sehr praktisch.  Mein Bruder möchte auch so  ................ Lineal. 

Mein Heft ist blau und rot.  Henriete möchte auch so  .............. Heft. 

Mein Mäppchen ist neu und groß.  Heidi möchte auch so ............... Mäppchen.  

Fridrichs Bleistift ist sehr praktisch und spitz. Wir möchten auch so  ..............Bleistift. 

Tinas Buch ist neu. Ich möchte auch so  ............. Buch. 

Uwes Kugelschreiber ist sehr schön. Ich möchte auch so  ................. Kugelschreiber. 

Hildes  Radiergummi radiert sehr gut. Ich möchte auch so  ............ Radiergummi. 

19) Plural. / Množné číslo. 

Ich habe ein Heft, aber meine Freundin hat  drei ..........................  . 

Ich habe ein Lineal, aber meine Freundin hat  vier  ......................... . 

Ich habe einen Kugelschreiber, aber meine Freundin hat zwei  ......................... . 

Ich habe einen Pinsel, aber meine Freundin hat  drei  ......................... . 

Ich habe ein Mäppchen, aber meine Freundin hat  drei  ......................... . 

Ich habe eine Schultasche, aber meine Freundin hat  zwei  ......................... . 

Ich habe einen Radiergummi, aber meine Freundin hat  drei  ......................... . 

20) Schreiben Sie es richtig. / Napíšte to správne 

 die escher  - ....................................                 der pitzers - ................................ 

der lbeitsift - ...................................                 der nselpi - ................................. 

das ilnael  - .....................................                  der lkebre - ............................... 

die ulschetasch - ..............................                das  ehtf  - ................................. 

das ubch  - .......................................                der liku - ................................... 
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21) Finden Sie 10 Wörter. / Nájdite 10 slov 

 

 

 

  

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... .................

.................................................................................................................. ..................................... 

...................................................................................................................................................... 

22) Ergänzen Sie den, die, das. / Doplňte určité členy den, die, das.  

Ich suche meinen Bleistift, ich brauche  ........  Bleistift. 

Ich suche mein Buch, ich brauche  ........  Buch. 

Ich suche meine  Schultasche, ich brauche  ........  Schultasche. 

Ich suche meinen Kugelschreiber, ich brauche  ........  Kugelschreiber. 

Ich suche meine Schere, ich brauche  ........  Schere. 

Ich suche meinen Kleber, ich brauche  ........  Kleber. 

Ich suche mein Mäppchen, ich brauche  ........  Mäppchen. 

Ich suche meine Farbstifte, ich brauche  ........  Farbstifte. 

Ich suche meinen Pinsel, ich brauche  ........  Pinsel. 

Ich suche meine Wasserfarben, ich brauche ................. Wasserfarben. 

Ich suche meinen Füller, ich brauche  ............... Füller. 

Ich suche mein Heft, ich brauche  ........... Heft.  

 

 

 

kugelschreiberbleistiftpinselfilzstiftheftscherekleberlinealfarbstifteschultaschemäppchen  
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23) Korrigieren Sie den Text. / Opravte  text. 

In meinem mäppchen habe ich viele Praktische sachen. Ich habe dort Drei oder Vier 

kugelschreiber. Ich habe zwei blaue, einen  roten und  einen Grünen  kugelschreiber. Ich habe 

auch einen füller mit Atrament. Die kugelschreiber brauche Ich zum Schreiben. Ich Schreibe 

meine hausaufgaben. Ich habe auch zwei bleistifte zum Zeichnen.  Ich zeichne sehr gern tiere, 

wie zum Beispiel kanninchen, pferde oder hunde und Katzen.  Zum Malen habe ich dort 

farbstifte und filzstifte. Zum Zeichnen brauche ich auch einen radiergummi zum Radieren. 

Das lineal  brauche ich zum Zeichnen. Ich habe dort auch einen spitzer zum Spitzen. Ich 

spitze damit meine bleistifte und  farbstifte.  Zum  Kleben habe ich einen kleber. Der kleber 

klebt papier. Also Ich habe dort nur Praktische sachen. 

a) Schreiben Si eden Text richtig. / Napíšte text správne. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... ........... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

b) Unterscheiden Sie. / Rozlišujte. 

schreiben -  písať                                  zum  Schreiben – k písaniu 

zeichnen  -  ...............................        zum  Zeichnen - ....................................... 

malen - .....................................         zum  Malen -  .......................................... 

radieren - .................................         zum Radieren -  ...................................... 

spitzen -  ...................................               zum  Spitzen  - ........................................ 

kleben - ...................................                 zum  Kleben  - ....................................... 
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rechnen - ................................                  zum Rechnen - ....................................... 

schneiden - ...............................               zum Schneiden - .................................... 

c) Ergänzen Sie Verb oder Substantiv. / Doplňte sloveso alebo podstatné meno. 

schreiben / zum Schreiben :   Ich  .....................  eine Postkarte .   In der Schule  ............... 

wir viele Übunge und  .............................. brauchen wir auch einen blauen Kugelschreiber. In 

der 1. Klasse .................. die Kinder mit dem Füller und dem Bleistift.    ......................... 

brauchen wir auch einen Heft oder Papier.  

malen / zum Malen:  In der Schule ............... die Kinder sehr gern.  ................... brauchen sie 

Farbstifte oder Wasserfarben.  Einen  Pinsel brauchen wir auch  ........................... .  Ich  

............................ sehr gern mit den Farbstiften , aber ich  ................... nicht gern mit den 

Filzstiften.  

zeichnen / zum Zeichnen:  ......................... ... brauche ich Bleistifte.  Ich  .................... nicht 

so gern, aber in der Schule  ......................... wir sehr oft.  Meine Schwester besucht die 

Kunstschule und dort  ........................ sie Tiere, Sachen oder Menschen.  .................... 

brauchen sie auch großen Papier oder Zeichenblock. 

radieren / zum Radieren: Wenn ich einen Fehler mache .................... ich es.  

............................. brauche ich Radiergummi. Meine Mutter kauft  mir einen neuen 

Radiergummi  ......................................... . Ich mache oft Fehler, also  ................. ich sehr oft. 

rechnen / zum Rechnen:  In der Mathe  .................... wir. Ich  ...................  sehr gern und 

gut.  Mein Bruder  ........................ nicht so gut.   ......................... braucht er einen Rechner. In 

der Schule  benutzen wir keine Rechner  ................................. . 

kleben / zum Kleben:  Im Kunstunterricht  .................... wir Tiere aus Papier.  

......................... brauchen wir einen guten festen Kleber.  Zu Hause  ..................... ich mein 

Puzzle zusammen.   Ein Kleber ist  ............................ von Papier oder Holz. Mein Vater  

........................... in der Arbeit Spielautos. 

spitzen / zum Spitzen:  Der Spitzer ist ................................ von Bleistiften.  Ich  

..................... meine Bleistifte und Farbstifte zu Hause oder in der Schule.   

........................................ brauchen wir eine Spitzer. Meine Schwester ...................  nicht ihre 

Bleistifte, sie ist faul. Ihre Bleistifte  ...................... ich oder unsere Mutter. 
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24) Trennen Sie die Schulsachen zu den Tätigkeiten. / Roztrieďte školské potreby 

k jednotlivým činnostiam.   

Pinsel        Kleber        Bleistift         Spitzer         Filzstifte     Farbstifte        Kugelschreiber     

Füller     Rechner      Lineal       Radiergummi     Heft       Buch                                    

Wasserfarben      Papier      Schere      Zeichenblock    Fabrpapier 

zum  Malen  zum  Schreiben zum  Basteln zum  Rechnen zum  Zeichnen 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

a) Schreiben Sie Sätze. / Napíšte vety. 

Zum Malen brauche ich ....................................................................................................... ....... 

Zum Schreiben  ...................................................................................................... ...................... 

Zum Basteln ................................................................................................................. ................ 

Zum Rechnen................................................................................................................................ 

Zum Zeichnen................................................................................................................. .............. 

25)Was hat Heidi in ihrem Mäppchen und was nicht. / Čo má Heidi vo svojom 

peračníku a čo nemá. 

Sie hat in ihrem Mäppchen  vier Kugelschreiber einen blauen, einen roten, einen grünen und 

einen schwarzen. Drei Bleistifte, zwei sind schwarz und ein ist rot, zehn Farbstifte, einen 

Kleber, zwei Lineals und einen Spitzer. 

 

 



19 
 

Hat sie Kugelschreiber ?  Ja, sie hat vier Kugelschreiber. 

Hat sie zwei blaue Kugelschreiber?  

............................................................................................................................... 

Hat sie Bleistifte?  

............................................................................................................................... 

Sind die Bleistifte alle schwarz?  

.................................................................................................................................. 

Hat sie Farbstifte und wie viele Farbstifte hat sie? 

................................................................................................................................... 

Hat sie eine Schere? 

.................................................................................................................................. 

Hat sie einen oder drei Lineals? 

................................................................................................................................. 

Hat sie  einen Kleber? 

................................................................................................................................... 

Hat sie einen Spitzer? 

.................................................................................................................................. 

Hat sie einen Radiergummi? 

................................................................................................................................... 

Hat sie in ihrer Tasche auch Pausenbrot? 

................................................................................................................................... 

Was hast du in deinem Mäppchen? 

..................................................................................................................................... 
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26) Was gehört in die Schultasche und was nicht ? / Čo patrí do školskej tašky a čo nie? 

                                                   

Pinsel    Kaninchen    Kleber    Tisch      Bleistift     Stuhl    Spitzer    Bett     Filzstifte     

Farbstifte    Katze   Bild     Kugelschreiber   Haus  Füller     Rechner   Hund   Lineal       

Radiergummi   Apfel   Wasserfarben  Kaffee    Papier  Milch     Schere    Küche      

 

In die Schultasche gehört: ................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

In die Schultasche gehört  kein/ keine:............................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

27) Was stimmt in dem Text nicht. Finden Sie Fehler und ergänzen Sie die richtigen 

Wörter. / Čo nie je správne v tomto texte. Nájdite chyby a doplňte správne slová do 

textu. 

Meine Mutter hat  Sabine und sie ist 37 Tage alt.  Mein Vater  hat   Richard und er ist 39  

Wochen alt. Ich habe Johann und wir schlafen in einem Familienhaus in der Stadt. Das Haus 

hat 5   Klasse: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer und zwei Kinderzimmer.                                     

Ich habe zwei Haustiere. Sie heißen Robert und Fridrich, es sind meine Brüder.  

Meine Mutter ißt jeden Tag einen schwarzen Kaffee ohne Salz und mein Vater ißt grünen 

Wasser mit Zucker.  Ich esse Morgen Milch oder Kakao und trinke Brot mit Käse. Meine 

Mutter zeichnet uns einen Pausenbrot in die Schule. Wir haben zum Trinken  Käsebrot oder 

Wurstbrot und zum Essen haben wir Saft oder Mineralkaffee. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AnjGkX0BFDus0M&tbnid=gvhdsq7TyF-4xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/schultasche.html&ei=fqd1U73wA8W-PcysgbgJ&bvm=bv.66699033,d.ZGU&psig=AFQjCNG1iXrsN42_8Mlljs_hucKVpHPfNQ&ust=1400305915380739
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In der Schule haben wir  vier Stunden. Wir haben Mathe und wir brauchen  für  Geometrie ein 

Joghurt und einen  Bleistift.  Zum Schreiben brauche ich einen Apfel oder einen Schokoriegel 

mit Atrament. Ich schreibe in der Schule und zu Hause in das Toilettenpapier . 

a) Ergänzen Sie die Übung richtig. / Doplňte správne cvičenie. 

Meine Mutter............  Sabine und sie ist 37 .............. alt.  Mein Vater  .............  Richard und 

er ist 39  .............. alt. Ich ............ Johann und wir ..............in einem Familienhaus in der 

Stadt. Das Haus hat 5   ............... Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer und zwei 

Kinderzimmer.    Ich habe zwei .............. Sie heißen Robert und Fridrich, es sind meine 

Brüder.  

Meine Mutter ...............jeden Tag einen schwarzen Kaffee ohne ............ und mein Vater 

............. grünen .............. mit Zucker.  Ich ............ Morgen Milch oder Kakao und ............ 

Brot mit Käse. Meine Mutter ............. uns einen Pausenbrot in die Schule. Wir haben zum 

..................  Käsebrot oder Wurstbrot und ............... haben wir Saft oder Mineralkaffee.  

In der Schule haben wir  vier  Stunden.  Wir haben Mathe und wir brauchen  für  Geometrie 

ein .............. und einen  Bleistift.  Zum Schreiben brauche ich einen ........... oder einen 

........................... mit Atrament. Ich schreibe in der Schule und zu Hause in das ...................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Téma: Tajnička  Škola /  Schule 

Pracovný list 

Finden Sie diese Wörter und ergänzen Sie den Satz./ Nájdite tieto slovíčka a doplňte 

vetu.  

 

U N T E R R I CH T S 

CH L N E CH D Ä M I E 

S CH Ü L E R A M S R 

N E U U M T A S CH F 

E T O N F F A E E O 

N E B I E L B S H L 

U H R L K N B U CH G 

H E F T E L U CH S E 

 

Unterricht, bleiben, Klasse, Schüler, Schule, Erfolge, Tafel, Mädchen, Heft, Tasche, Note, 

Buch, lang, neu, Tische, Uhr, um 

In der Schule  war es gut, aber .............................. konnte ich auch zu Hause. 
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Téma: Tajnička  Školské potreby /  Schulsachen 

Pracovný list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) es ist weiß und man schreibt damit auf die Tafel – e. 

2) wir machen damit Linien –s. 

3) die Schüler sitzen darauf – r. 

4) wir waschen uns damit die Hände- e. 

5) es sind nicht die Buntstiffte, aber wir malen damit Bilder –e. 

6) wir öffnen sie jeden Tag und kommen durch sie rein –e. 

7) wir schreiben darauf in der Klasse –e. 

8)  darin  schreiben wir unsere Hausaufgaben – s. 

 

 

Es ist fast schon vergessenes Medium, früher haben die Sänger ihre Lieder darauf  

aufgenommen  - e. ............................ 

 

 

 

 

1 

           

        2   

3        

4         

        5   

6     

7        

  8     
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