Vokabeln 41
trägt die Schultasche carries the
schoolbag
schwer hard/heavy
das Fach ¨er school subject
das Heft e notebook
sein Kuli his pen
ihr Bleistift her pencil
Mensch! man!(human)
und so weiter (usw) etc.
and so on

das Buch ¨er book
das Papier e paper
die Schule n school
für for
hilft helps
sieht sees
leicht easy/light
der Kugelschreiber  pen
der Kuli s pen
der Bleistift e pencil
die Schultasche n schoolbag
rennt runs
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Vokabeln 42
das Klassenzimmer classroom
der Fachraum ¨e classroom
die Geschichte history
die Stunde n hour
macht sich Notizen takes notes
schreibt an die Tafel writes on the
board
der Unterricht lesson/class
glaubt believes
zuerst first

der Lehrer  teacher
die Lerhrerin nen teacher
der Schüler  student
die Schülerin nen student
interessant interesting
die Klasse n class
zwinkert winks
die Notiz en notes
denkt thinks
die Tafel n whiteboard
unterrichtet teaches
lehrt teaches
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Vokabeln 43
das Deutsch German
faul lazy
langweilig boring
arbeitet works
fast almost
schlägt mit dem Lineal hits with
the ruler
einfach simple
müde tired

lehrt teaches
muss must
das Lineal e ruler
die Arbeit en work
findet finds
gähnt yawns
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Vokabeln 44
während der Pause during the
break
Was hälst du von...? what do you
think of
versteht understands
süss sweet /cute
der Stundenplan ¨e schedule
hasst hates
schade! too bad
so ein Pech! too bad

die Pause n break
der Freund e friend
die Freundin nen friend
Montag Monday
Dienstag Tuesday
Mittwoch Wednesday
Donnerstag Thursday
Freitag Friday
Samstag (Sonnabend) Saturday
Sonntag Sunday
die Mathematik math
Mathe math
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Vokabeln 45
das Pausenbrot e sandwich or
food for the break
meint thinks
die Erdkunde geography
das Französisch French
die Informatik computer science
jeden Tag every day
ausser except for
die Wissenschaft en science
die wissenschaftliche Fächer
scientific subjects

das Englisch English
das Spanisch Spanish
der Sport phy ed
die Sportarten types of sport
die Geographie geography
die Physik physics
die Religion en religion
die Biologie (Bio) biology
nervös nervous
der Kurs e course
die Uhr en clock
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Vokabeln 46
die Chemie chemistry
brennt burns
das Feuer  fire
die Aufgabe n
problems/assignment
verrückt crazy
bleibt sitzen stay back a year
fällt durch fails
hört hears

das Laboratorium laboratory
die Laboratorien laboratories
Labor lab
das Haar e hair
durch through
hundertprozentig/ 100%ig
hundred percent
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Vokabeln 47
die Kunst ¨e art
nach after
die Note n grade
die Woche n week
bekommt receives
Lieblings favorite
flüstert whispers
klatscht claps/talks

das Konzert e concert
der Chor ¨e choir
spricht speaks
das Wochenende n weekend
die Musik music
das Orchester  orchestra
die Gitarre n guitar
die Flöte n flute
die Klarinette n clarinette
die Trompete n trumpet
die Posaune n trombone
die Trommel n drum
das Horn ¨er horn
die Geige n violin
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Vokabeln 48
kriegt das Zeugnis gets a report
card
wahrscheinlich probably
besteht die Prüfung passes the test
liest reads
nichts nothing
ein wenig a little
weiss knows
traurig sad

lernt learns
bringt brings
lächelt smiles
das Zeugnis se report card
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