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 No. 1 Finde die Wörter! Find the words! 
 Taschenrechner calculator 
 Kugelschreiber pen 
 Bleistift pencil 
 Heft exercise book 
 Filzstift texta 
 Radiergummi eraser 
 Lineal ruler 
 Ordner binder 
 Spitzer sharpener 
 Federmäppchen pencil case 
 Terminkalender diary 
 Schulranzen backback 
 Schulbuch book 
 Textmarker highlighter 
 Schere scissors 

 No. 2 Memoryspiel Memory Game 
 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 backpack 
 das Schulbuch school book 
 der Textmarker highlighter 
 die Schere scissors 
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 No. 3 Singular und Plural Singular and plural 
 der Taschenrechner the calculator 
 ein Taschenrechner a calculator 
 die Taschenrechner calculators 
 die Schere the scissors 
 eine Schere a pair of scissors 
 die Scheren scissors 
 der Ordner the folder 
 ein Ordner a folder 
 die Ordner folders 
 das Federmäppchen the pencil case 
 ein Federmäppchen a pencil case 
 die Federmäppchen pencil cases 
 der Bleistift the pencil 
 ein Bleistift a pencil 
 die Bleistifte pencils 
 der Textmarker the highlighter 
 ein Textmarker a highlighter 
 die Textmarker highlighters 
 der Radiergummi the eraser 
 ein Radiergummi an eraser 
 die Radiergummis erasers 
 das Lineal the ruler 
 ein Lineal a ruler 
 die Lineale rulers 
 der Terminkalender the diary 
 ein Terminkalender a diary 
 die Terminkalender diaries 
 der Spitzer the sharpener 
 ein Spitzer a sharpener 
 die Spitzer sharpeners 
 der Kugelschreiber the pen 
 ein Kugelschreiber a pen 
 die Kugelschreiber pens 
 der Schulranzen the backpack 
 ein Schulranzen a backpack 
 die Schulranzen backpacks 
 das Heft the exercise book 
 ein Heft an exercise book 
 die Hefte exercise books 
 der Filzstift the texta 
 ein Filzstift a texta 
 die Filzstifte textas 
 das Schulbuch the school book 
 ein Schulbuch a school book 
 die Schulbücher school books 
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 No. 4 Was ist in meinem Schulranzen? What's in my  school backpack? 
 In meinem Schulranzen habe ich einen Ordner, ein kleines  In my school backpack I have a folder, a small school  
 Schulbuch, zwei Hefte, einen Terminkalender, ein kleines  book, two exercise books, a diary, a small pencil case,  
 Federmäppchen, zwei Textmarker, zwei Kugelschreiber  two highlighters, two pens and two textas. 
 und zwei Filzstifte.  
   
 In meinem Schulranzen habe ich zwei Ordner, einen  In my school backpack I have two folders, a calculator, an 
 Taschenrechner, einen Radiergummi, einen   eraser, a diary, five pencils, a sharpener and a pair of  
 Terminkalender, fünf Bleistifte, einen Spitzer und eine  scissors. 
 Schere.  
   
 In meinem Schulranzen habe ich ein Heft, ein grünes  In my school backpack I have an exercise book, a green  
 Federmäppchen, ein Lineal, zwei Radiergummis, zwei  pencil case, a ruler, two erasers, two pencils, two pens,  
 Bleistifte, zwei Kugelschreiber, zwei Textmarker und eine  two highlighters and a pair of scissors. 
 Schere.  
   
   
 Hier sind die Dinge, die ich in meinem Schulranzen habe: Here are the things which I have in my school backpack:: 

 No. 5 Finde die Unterschiede! Find the differences! 
 1. Es gibt keine Scheren. 1. There are no scissors. 
 2. Der Spitzer ist anders. 2. The sharpener is different. 
 3. Es gibt drei Kugelschreiber. 3. There are three pens. 
 4. Es gibt drei Radiergummis. 4. There are three erasers. 
 5. Es gibt fünf Bleistifte. 5. There are five pencils. 
 6. Es gibt vier Hefte. 6. There are four exercise books. 
 7. Das Lineal ist anders. 7. The ruler is different. 
 8. Der Taschenrechner ist groß. 8. The calculator is big. 
 9. Das Schulbuch ist kleiner. 9. The school book is smaller. 
 10. Es gibt zwölf Filzstifte. 10. There are twelve textas. 
 11. Es gibt keinen Textmarker. 11. There is no highlighter. 
 12. Der Schulranzen ist anders. 12. The backpack is different. 
 13. Es gibt zwei Ordner. 13. There are two folders. 
 14. Es gibt ein Federmäppchen. 14. There is a pencil case. 
 15. Der Terminkalender ist kleiner. 15. The diary is smaller. 

 No. 6 Wieviel kostet das? How much does that cost? 
 Wieviel kostet der Kugelschreiber? How much does the pen cost? 
 Er kostet drei Euro zehn. It costs three euros ten cents. 
 Wieviel kostet der Bleistift? How much does the pencil cost? 
 Er kostet sechzig cents. It costs sixty cents. 
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 No. 7 Ein Rollenspiel A role play 
 Frau Petersen:  Guten Morgen Klasse 7. Heute werden  Ms. Petersen: Good morning Year 7. Today we’re having  
 wir einen Mathe-Test schreiben. Seid ihr alle bereit? a maths test. Are you all ready? 
 Schüler A:  Ich habe keinen Taschenrechner! Student A: Miss, I don’t have a calculator. 
 Frau Petersen:  Du kannst meinen Taschenrechner  Ms. Petersen: You can use my calculator. 
 benutzen. Student B: Miss, should we use a pen or a pencil? 
 Schüler B:  Frau Petersen, sollen wir einen Kugelschreiber  
  oder einenBleistift benutzen? Ms. Petersen: Use the pencils which are on the table. 
 Frau Petersen:  Benutzt die Bleistifte, die auf dem Tisch  Student C: A, Can I borrow your exercise book? 
 sind. Student A: Sorry, I don’t have one. 
 Schüler C:  A, Kann ich dein Heft ausleihen? Student B: Miss, I can’t find my ruler! 
 Schüler A:  Es tut mir leid, ich habe keins. Student C: A’s got your ruler. 
 Schüler B:  Ich kann mein Lineal nicht finden. Student A: No, I haven’t, that ruler is mine. Look in your  
 Schüler C:  A hat dein Lineal. pencil case. 
 Schüler A:  Nein, habe ich nicht. Das ist mein Lineal.   
 Schau in deinem Federmäppchen. Student B: Here’s the scissors, the highlighter, the pen, but  
 Schüler B:  Hier ist die Schere, der Textmarker, der  no ruler. 
 Kugelschreiber, aber kein Lineal.  
 Frau Petersen:  Ruhe! Hier sind ganz viele Sachen. Wem  Ms. Petersen: Quiet! Here is a whole lot of stuff. Whose  
 gehört der Filzstift? texta is this? 
   
 Schüler A:  Der rote Filzstift gehört mir. Und der  Student A: The red texta is mine. And the diary is mine too. 
 Terminkalender gehört auch mir.  
   
 Frau Petersen:  Wem gehört das Federmäppchen? Ms. Petersen:  Whose pencil case is this? 
 Schüler B:  Der kleine gehört mir. Student C: The little one is mine! 
 Schüler A:  Das schwarze Lineal gehört mir. Ich habe es  Student B: The black ruler’s mine! I found it! 
 gefunden! Ms. Petersen: You’re all very disorganised! Look, it’s half  
 Frau Petersen:  Ihr seid alle sehr unorganisiert! Seht, es  past ten already! 
 ist schon zehn Uhr dreißig.  
 Schüler C:  Müssen wir immer noch den Test schreiben? Student C: Do we still have to do the test? 
 Frau Petersen:  Nein, wir werden es morgen machen  Ms. Petersen: No, we’ll have to do it tomorrow. 
 müssen. All students: Hooray! 
 Alle Schüler:  Hurraaaaaa!!! 

 __________________________________________________________________________________________________________ 
 Languages Online - German Section 33-  Print activities - Page 4 of 6 



 Languages Online - Answers and Translations 

German Section 33 - Print activities 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 No. 8 Im Schreibwarenladen In the stationery shop 
 Guten Tag!  Kann ich Ihnen helfen? Hello.  Can I help you? 
   
 Ja, ich hätte gern          Yes, I'd like 
 einen Ordner. one folder 
 vier Radiergummis. four erasers 
 zwei Federmäppchen. two pencil cases 
 ein Heft. one exercise book 
   
 Ja, gerne.  Sie sind hier auf der rechten Seite.  Welche  Certainly.  They're here on the right.  What size are you  
 Größe suchen Sie denn? looking for? 
   
 Ich brauche I need 
 vier kleine Radiergummis. four small erasers 
 einen großen Ordner. one big folder 
 ein großes und ein kleines Federmäppchen. one big and one small pencil case 
 ein großes Heft. a big exercise book 
   
 Wir haben ganz verschiedene Sorten und Größen. We have lots of different types and sizes. 
   
 Danke.  Ich schaue sie mir an. Thank you.  I'll have a look at them. 
   
 Ach, es tut mir leid.  Wir haben  Oh, I'm sorry.  We have  
 gar keine Federmäppchen mehr.  Ich habe aber mehr  no small pencil cases left.  But I've ordered some more. 
 bestellt. no small erasers.  The big erasers are here in this box. 
 keine kleinen Radiergummis.  Die großen Radiergummis  no large folders left.  They're all sold out! 
 sind hier in dieser Kiste. nly one small exercise book.  Next week we will have the 
 keine großen Ordner mehr.  Alle ausverkauft!!  small exercise books again. 
   
 Das macht nichts.  Ich komme nächste Woche wieder.   That doesn't matter.  I'll come back again next week. 
   
 Jetzt brauche ich nur noch Now I just need 
 ein Heft mit Linien. an exercise book with lines 
 einen kleinen Terminkalender. a small diary 
 einen Schulranzen. a school backpack 
   
  Are you looking for 
 Suchen Sie  an exercise book with sixty or one hundred and twenty  
 ein Heft mit 60 oder 120 Seiten? pages? 
 einen einfachen Terminkalender oder einen mit Bildern? a plain diary or one with pictures? 
 einen bunten oder einfarbigen Schulranzen? a multicoloured or single coloured backpack? 
   
  With one hundred and twenty pages, please. 
 Mit 120 Seiten, bitte. Without photos or pictures.  This black diary looks good. 
 Ohne Fotos oder Bilder.  Dieser schwarze Terminkalender  I'm not exactly sure.  Maybe I'll think about it.  I'll just look  
 sieht gut aus. at this backpack. 
 Ich weiß nicht genau.  Vielleicht überlege ich’s mir noch.    
 Ich schaue mir diese Schulranzen mal an. There you are.  That's _________ euros. 
  Yes, this one is plain and simple and not too big. 
 Bitteschön.  Das macht _________ Euro. Fine.  Next week we'll certainly have a bigger choice. 
 Ja, dieser ist schlicht und einfach und nicht zu groß!  
 Alles klar.  Nächste Woche haben wir sicherlich eine  Please give me a receipt. 
 größere Auswahl. Thanks.  I'll take it. 
  Bye! 
   
 Geben Sie mir bitte eine Quittung dafür. Bye! 
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 Danke. Den nehme ich. 
 Tschüß! 
  
 Tschüß! 

 No. 9 Im Lexicon nachschlagen Consulting a dictionary 
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