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German Section 33 - Online activitites 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 No. 01 Was kostet das? How much does that cost? 
 der Taschenrechner  calculator 
 der Kugelschreiber  pen 
 der Bleistift  pencil 
 das Heft  exercise book 
 der Filzstift  texta 
 der Radiergummi  eraser 
 das Lineal  ruler 
 der Ordner folder 
 der Spitzer  sharpener 
 das Federmäppchen  pencil case 
 der Terminkalender  diary 
 der Schulranzen  school backpack 
 das Schulbuch  school book 
 der Textmarker  highlighter 
 die Schere scissors 

 No. 02 Drei gewinnt! Tic Tac Toe 
 der Taschenrechner calculator 
 der Kugelschreiber pen 
 der Bleistift pencil 
 das Heft exercise book 
 der Filzstift texta 
 der Radiergummi eraser 
 das Lineal ruler 
 der Ordner folder 
 der Spitzer sharpener 
 das Federmäppchen pencil case 
 der Terminkalender diary 
 der Schulranzen school backpack 
 das Schulbuch school book 
 der Textmarker highlighter 
 die Schere scissors 

 No. 03 der, die oder das ? Which definite article? 
 Das Heft ist grün. The exercise book is green. 
 Der  Radiergummi ist klein. The eraser is small. 
 Das Federmäppchen ist groß. The pencil case is large. 
 Die Filzstifte sind schön. The textas are nice. 
 Die Scheren sind klein. The scissors are small. 
 Die Textmarker sind neu. The highlighters are new. 
 Das Lineal ist aus Plastik. The ruler is plastic. 
 Der Terminkalender gehört mir. The diary belongs to me. 
 Der Schulranzen ist teuer. The school backpack is expensive. 
 Das Schulbuch ist alt. The school book is old. 
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 No. 04 ist oder sind? ist or sind? 
 Der Spitzer ist klein. The sharpener is small. 
 Die Spitzer sind klein. The sharpeners are small. 
 Der Bleistift ist rot. The pencil is red. 
 Die Bleistifte sind rot. The pencils are red. 
 Der Ordner ist neu. The folder is new. 
 Die Ordner sind neu. The folders are new. 
 Der Taschenrechner ist alt. The calculator is old. 
 Die Taschenrechner sind alt. The calculators are old. 
 Der Textmarker ist gelb. The highlighter is yellow. 
 Die Textmarker sind gelb. The highlighters are yellow. 
 No. 05 Finde die Wörter! Find the words! 
 der Taschenrechner calculator 
 der Kugelschreiber pen 
 der Bleistift pencil 
 das Heft exercise book 
 der Filzstift texta 
 der Radiergummi eraser 
 das Lineal ruler 
 der Ordner folder 
 der Spitzer sharpener 
 das Federmäppchen pencil case 
 der Terminkalender diary 
 der Schulranzen school backpack 
 das Schulbuch school book 
 der Textmarker highlighter 
 die Schere scissors 

 No. 06 Auf dem Tisch On the table 
 Was hast du auf deinem Tisch? What do you have on your table? 
 Ich habe ein Heft auf meinem Tisch. I have an exercise bookon my table. 
   
 Was hast du auf deinem Tisch? What do you have on your table? 
 Ich habe drei Kugelschreiber. I have three pens. 
   
 Was hat er auf seinem Tisch? What does he have on his table? 
 Er hat zwei Lineale auf seinem Tisch. He has two rulers on his table. 
   
 Was hast du auf deinem Tisch? What do you have on your table? 
 Ich habe ein Federmäppchen auf meinem Tisch. I have a pencil case on my table. 
   
 Was hat er auf seinem Tisch? What does he have on his table? 
 Er hat drei Spitzer. He has three sharpeners. 
   
 Was hast du auf deinem Tisch? What do you have on your table? 
 Ich habe einen Terminkalender. I have a diary. 
   
 Was hat er auf seinem Tisch? What does he have on his table? 
 Er hat vier Ordner auf seinem Tisch. He has four folders on his table. 
   
 Was hast du auf deinem Tisch? What do you have on your table? 
 Ich habe ein Schulbuch auf meinem Tisch. I have a school book on my table. 
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 No. 07 Schlag die Maschine! Beat the machine! 
 der Taschenrechner calculator 
 der Kugelschreiber pen 
 der Bleistift pencil 
 das Heft exercise book 
 der Filzstift texta 
 der Radiergummi eraser 
 das Lineal ruler 
 der Ordner folder 
 der Spitzer sharpener 
 das Federmäppchen pencil case 
 der Terminkalender diary 
 der Schulranzen school backpack 
 das Schulbuch school book 
 der Textmarker highlighter 
 die Schere scissors 

 No. 08 Was ist auf dem Tisch? What's on the table? 
 Was hast du auf deinem Tisch? What do you have on your table? 
 Ich habe ein schwarzes Federmäppchen. I have a black pencil case. 
   
 Was hat er auf seinem Tisch? What does he have on his table? 
 Er hat einen roten Ordner. He has a red folder. 
   
 Was hast du auf deinem Tisch? What do you have on your table? 
 Ich habe einen großen Schulranzen auf meinem Tisch. I have a big school backpack on my table. 
   
 Was hat er auf seinem Tisch? What does he have on his table? 
 Er hat einen neuen Taschenrechner. He has a new calculator. 
   
 Was hast du auf deinem Tisch? What do you have on your table? 
 Ich habe drei kleine Textmarker. I have three small highlighters. 
   
 Was hat er auf seinem Tisch? What does he have on his table? 
 Er hat zwei braune Lineale auf seinem Tisch. He has two brown rulers on his table. 
   
 Was hast du auf deinem Tisch? What do you have on your table? 
 Ich habe ein altes Schulbuch auf meinem Tisch. I have an old school book on my table. 
   
 Was hat er auf seinem Tisch? What does he have on his table? 
 Er hat fünf neue Filzstifte. He has five new textas. 
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 No. 09 Kann ich etwas ausleihen? Can I borrow something? 
 Kann ich deine Schere ausleihen? Can I borrow your scissors? 
 Tut mir leid, ich habe keine Schere. Sorry, I don't have any scissors. 
   
 Kann ich deinen Spitzer ausleihen? Can I borrow your sharpener? 
 Tut mir leid, ich habe keinen Spitzer. Sorry, I don't have a sharpener. 
   
 Kann ich deinen Textmarker ausleihen? Can I borrow your highlighter? 
 Tut mir leid, ich habe keinen Textmarker. Sorry, I don't have a highlighter. 
   
 Kann ich deinen Radiergummi ausleihen? Can I borrow your eraser? 
 Tut mir leid, ich habe keinen Radiergummi. Sorry, I don't have an eraser. 
   
 Kann ich dein Heft ausleihen? Can I borrow your exercise book? 
 Tut mir leid, ich habe kein Heft. Sorry, I don't have an exercise book. 
   
 Kann ich dein Lineal ausleihen? Can I borrow your ruler? 
 Tut mir leid, ich habe kein Lineal. Sorry, I don't have a ruler. 

 No. 10 Im Schreibwarenladen In the stationery shop 
 Ich hätte gern vier Kugelschreiber. I would like four pens. 
 Bitteschön, das macht zwei Euro. Here you are, that's two euros. 
   
 Ich hätte gern zwei Bleistifte. I would like two pencils. 
 Bitteschön, das macht ein Euro achtundneunzig. Here you are, that's one euro ninety-eight. 
   
 Ich brauche einen neuen Schulranzen. I need a new backpack. 
 Tut mir leid, wir haben keine. Sorry, we don't have any. 
   
 Ich brauche fünf Filzstifte. I need five textas. 
 Fünf Filzstifte, das macht fünf Euro. Five textas, that's four euros. 
   
 Ich hätte gern zwei Radiergummis. I would like two erasers. 
 Zwei Radiergummis, das macht zwei Euro achtunddreißig. Two erasers, that's two euros thirty-eight. 
   
  I need a pair of scissors. 
 Ich brauche eine Schere. Here you are, that's two euros ninety. 
 Bitteschön, das macht zwei Euro neunzig.  
  I would like two rulers. 
 Ich hätte gern zwei Lineale. Here you are, that's two euros fifty. 
 Bitteschön, das macht zwei Euro fünfzig.  
  I need an exercise book. 
 Ich brauche ein Heft. One exercise book, that's one euro forty-nine. 
 Ein Heft, das macht ein Euro neunundvierzig.  
  I need a diary for this year. 
 Ich brauche einen Terminkalender für dieses Jahr. Sorry, we don't have any left. 
 Tut mir leid, wir haben keine mehr.  
  I would like three folders. 
 Ich hätte gern drei Ordner. Here you are, that's six euros eighty-seven. 
 Bitteschön, das macht sechs Euro siebenundachtzig. 
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 No. 11 Tetris Tetris 
 Ich habe einen roten Kugelschreiber. I have a red pen. 
 Ich habe einen grünen Filzstift. I have a green texta. 
 Ich habe einen roten Schulranzen. I have a red school backpack. 
 Ich habe einen gelben Textmarker. I have a yellow highlighter. 
 Ich habe ein graues Federmäppchen. I have a grey pencil case. 
   
 Die Schere kostet € 2,90.    The scissors cost two euros ninety. 
 Ich brauche einen neuen Terminkalender. I need a new diary. 
 Das grüne Lineal gehört mir.        The green ruler belongs to me. 
 Er hat drei Spitzer. He has three sharpeners. 
 Ist das ein Textmarker? Nein, es ist ein Radiergummi. Is that a highlighter. No, it's an eraser. 
   
 der Ordner folder 
 das Heft exercise book 
 das Schulbuch book 
 der Taschenrechner calculator 
 der Bleistift pencil 
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