
 

 

 
Schuluniform 

 

blau,braun , gelb, grau, grün, rot, schwarz, weiß, lila, orange, rosa 

 

ich trage einen roten/eine rote/ein rotes/rote (m, f, n, pl)  

 

Ich trage (nie) …       

einen Rock , eine Jeans, eine Hose, eine Jacke, eine Krawatte, 

 ein Hemd, ein Kleid, ein T-Shirt, Sportschuhe, Schuhe   

 

 

bequem, langweilig, altmodisch, modern, unbequem, nervig, 

doof, blöd, praktisch, unpraktisch, cool, super, einfach, stinklangweilig, 

irre, schrecklich, toll, fantastisch, billig, teuer, modisch,  

 

sehr, ziemlich, total, wirklich, echt, ganz,nicht, gar nicht, ein bisschen,zu

     

 

 

In der Schule 

 
der Computerraum       

der Schulhof        

die Aula        

die Bibliothek        

die Kantine     Es gibt einen....   

die Sporthalle                   Es gibt eine...    

das Klassenzimmer                  Es gibt ein....    

das Labor     Es gibt viele/zwei...   

das Lehrerzimmer       

die Toiletten El aire está contaminado 

 

 

 

 

 

 
 

Das Schulsytem 

 

Ich besuche …    

   

die Grundschule, die Gesamtschule  

die Hauptschule, die Realschule   

das Gymnasium, die Oberstufe   

die Ganztagsschule, das Internat 

    

   

der mittlere Schulabschluss, das Abitur 

gemischt, privat, staatlich   

Man hat … (k)einen Stundenplan 
(k)eine Schuluniform, (keine) 

Hausaufgaben     

Man hat tolle / keine Computerräume. 

Die Schule ist prima / schlecht 

ausgestattet. 

Ich bin sitzen geblieben.  

    

Ich muss das Jahr wiederholen. 
Ich bekomme einn 

gutes/schlechtes Zeugnis 

 

 

 
Der Schultag 

 

Was hat (die Klasse 9) in der(ersten) Stunde am (Montag)?  

   

zweite(n)/dritte(n)/ vierte(n)/ fünfte(n)/ sechste(n)/ siebte(n)  

      

Die Schule beginnt / endet um …     

die (kleine) Pause / die Mittagspause     

  

Wir haben … Stunden pro Tag. /Jede Stunde dauert … Minuten.  
  . 

Ich habe vier Stunden pro Woche (Erdkunde).    

    

Ich habe viermal pro Woche (Mathe).    

Mein Lieblingsfach ist (Physik) 

Die Schulregeln 

Wir dürfen nicht …    

  

Wir dürfen weder … noch …   

   

schlagen/ mobben   

     

(auf dem Schulgelände) rauchen 

   

Essen/ trinken / Sportschuhe tragen 

      

Handball spielen   

    

Wir dürfen keine Schimpfwörter sagen.  

    

Wir dürfen keinen Kaugummi kauen. 

Wir müssen …      

den Müll trennen/ immer Hochdeutsch 

sprechen/ ruhig sein/ höflich sein/ pünktlich 

sein respektvoll sein    

   

streng/ ärgerlich/(un)gerecht /(un)fair   

ich finde, dass es….ist 
ich denke , dass es… ist  

Meiner Meinung nach…   

  

locker   

 

 

 

Auf Klassenfahrt 

 

Was werden wir am (Mittwoch) machen? 

Ich werde … Deutsch sprechen/ einen Schultag erleben/ einen Tagesausflug machen/  

eine Fahrradtour machen/ ein Kunstprojekt machen/ den Abend bei einer Gastfamilie 

verbringen/ das (Zirkus-)Museum besuchen/ den Freizeitpark besuchen/ die 

Sehenswürdigkeiten besichtigen/ ins Hallenbad / Freibad gehen / in der Altstadt bummeln 

/ Andenken kaufen/ (wieder) nach Hause fahren   

    

Es wird … kosten. / Das wird Spaß machen.      

Heimweh haben       

reisekrank sein       

Die Reise hat … gedauert.      

Das war eine Katastrophe!      

Es gab (kein) WLAN.   

 

          
Es war/es gab/wir konnten/wir durften/wir sollten/ wir mussten/ wir hatten/ 

wir waren/ ich konnte/ich durfte/ich sollte/ich musste/ ich hatte/ich war 

 

In der Grundschule…und jetzt 

Früher hatte ich…/in dem Grundschule gab es…/ Ich hatte…/ Als ich kleiner 
war konnte ich… 

Jetzt/In dieser Schule/In der neunten Klasse  

habe ich/ muss ich/ freue ich mich (nicht) auf … / gibt es/  
den Druck/ die Klassenfahrt/ das Zeugnis/ die Hausaufgaben/ die 

(Sport-)AG(s)/ die Klassenarbeiten/ die Prüfungen/ neue Fächer/ meine 

Freunde/Freundinnen/ die Noten  

viel/ mehr/ am meisten  

 

KO:  Module 1 In der Schule 

Imperfect tense 


