
18.  SCHULSACHEN 

AUFGABE 1. Ordnen Sie zu. 

 

     Foto: http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=122674 

 

A. der Buntstift                                G.  die Bücher                                         M.  der Spitzer 

B. das Buch                                       H.  das Lineal                                           N.   die Kugelschreiber 

C. die Schere                                    I.   der Kugelschreiber                           O.   der Radiergummi 

D. die Spitzer                                    J.   die Lineale                                         P.   das Mäppchen 

E. die Schultaschen                         K.  die Landkarte                                    Q.  die Radiergummis 

F. die Mappe                                    L.   das Heft                                             R.   die Schultasche 
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AUFGABE 2. Lesen Sie den Text „Organisiere deine Schulsachen“ und finden Sie die passende 
Überschrift zu den Abschnitten a) – f). 

 Wenn du einen Laptop hast, um mitzuschreiben, räume ihn auf.  

 Sorge dafür, dass du ein Notizbuch für jedes Fach hast.  

 Räume dein Schließfach und/oder deinen Rucksack auf.  

 Ein Mäppchen zu haben, ist eine gute Idee.  

 Mach eine Liste der Dinge, die du brauchst. 

 Kaufe dir einen großen Ordner, oder kauf dir viele kleine Ordner, so dass du einen für jedes 
deiner Fächer hast.  

 

 

AUFGABE 3. Lesen Sie den Text noch einmal und markieren Sie: richtig oder falsch. 

 
a) Wenn man ordentlich ist und richtige Schulsachen hat, bekommt man 

bessere Noten. 
 
b) Alte Unterlagen, die man nicht mehr braucht, sollte man 

wegschmeißen. 
 
c) Beim Schreiben sollte man auf die Sauberkeit achten. 

 
d) Auch wenn man die Stifte nicht mehr braucht, sollte man sie 

aufbewahren. 
 
e) Im Schließfach sollte man ein Regal haben. 

 
f) Im Computer sollte man mehrer Ordner anlegen. 

 

 

richtig    falsch                                                                

 

richtig    falsch                                                                                                              

 

richtig    falsch                                                                                                              

 

richtig    falsch                                                                                                              

 

richtig    falsch                                                                                                              

 

richtig    falsch                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



Organisiere deine Schulsachen 

Hausaufgaben fallen immer leichter, wenn man die richtigen Schulsachen dazu gekauft hat. Der 
Schlüssel dazu ist, dass man sich richtig gut organisiert und weiß, wo sich alles befindet. Die 
richtigen Schulsachen verschaffen dir bessere Noten, weil du immer weißt, wo du nach etwas 
suchen musst. 

a) 
 Buntstifte 
 Bleistiftspitzer 
 Stifte 
 Lineale in verschiedenen Längen 
 Radiergummi 
 Highlighter 
 Klebstoff 
 Schere 
 Geometrie-Set 
 Kleiner Taschenrechner 

b)  

Bewahre deine Blätter gut auf. Sei nicht faul, ordne sie immer neu, wenn sie durcheinander 
geraten. Wenn du zum Unterricht gehst, musst du nur den Ordner herausnehmen. Du solltest all 
deine alten Aufzeichnungen in einer Schachtel aufbewahren, du brauchst sie vielleicht später noch 
einmal. 

c)    

Bring deine Notizen nicht durcheinander, sonst fällt es dir schwerer, zu finden, was du suchst. 
Sorge dafür, dass du sauber schreibst, so dass du es später verstehst. 

d) 

Du kannst all deine Bleistifte, Stifte usw. zusammen aufbewahren. Du wirst wissen, wo sie sind, 
und du musst nicht nach dem einen Bleistift suchen. In deinem Mäppchen kann ein ziemliches 
Durcheinander entstehen, wirf also alle kaputten Bleistifte und alles, was du nicht mehr brauchst, 
weg. 

e) 

So wird alles einfacher, wenn du etwas spät zur Schule gehst: Wenn du ein Regal in deinem 
Schließfach hast, hilft dir das, mehr Bücher und Ordner aufzubewahren. Wenn du deine Bücher 
nach Fächern geordnet an einer Stelle aufgestellt hast, schnapp dir einfach den ganzen Stapel. 
Bewahre alle Bücher und Ordner in dem größten "Fach" deines Rucksacks auf. 

f) 

Lege einen Ordner namens "Schule" an und mach darin einen weiteren Ordner mit dem Namen 
des Faches, für das du ihn verwenden wirst. Lege alle Dokumente an der richtigen Stelle ab. 

 

Nach:  http://de.wikihow.com/Organisiere-deine-Schulsachen 

 

http://de.wikihow.com/Organisiere-deine-Schulsachen


AUFGABE 4. Bilden Sie die Pluralform. 

Singular Plural 

 

1. das Buch 

2. der Bleistift 

3. der Farbstift 

4. das Lineal 

5. der Radiergummi 

6. der Kugelschreiber 

7. die Tafel 

8. die Schere 

9. das Übungsheft 

10. das Mäppchen 

11. der Filzstift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUFGABE 5. Bilden Sie zusammengesetzte Nomen. 

 

 

a) radieren 

b) die Feder 

c) der Rücken 

d) das Blei 

e) die Farbe 

f) üben 

g) die Kugel 

h) die Wörter 

 

 

das Gummi 

die Tasche 

der Sack 

der Stift 

der Stift 

das Heft 

schreiben 

das Buch 

 

 

 

 



LÖSUNGEN 

18. SCHULRÄUME UND SCHULUMGEBUNG 

Aufgabe 1 

A. 5 

B. 16/6 

C. 13/10 

D. 21 

E. 17 

F. 18 

G. 24 

H. 15 

I. 12 

J. 1 

K. 8 

L. 4 

M. 9 

N. 22 

O. 3 

P. 18 

Q. 19 

R. 20 

 

Aufgabe 2 

a) Mach eine Liste der Dinge, die du brauchst. 

b) Kaufe dir einen großen Ordner, oder kauf dir viele kleine Ordner, so dass du einen für jedes 
deiner Fächer hast.  

c) Sorge dafür, dass du ein Notizbuch für jedes Fach hast.  

d) Ein Mäppchen zu haben, ist eine gute Idee.  

e) Räume dein Schließfach und/oder deinen Rucksack auf.  

f) Wenn du einen Laptop hast, um mitzuschreiben, räume ihn auf.  

 



Aufgabe 3 

a)  richtig 

b)  falsch 

c)  richtig    

d)  falsch 

e)  richtig    

f)  richtig 

 

Aufgabe 4 

1. die Bücher 
2. die Bleistifte 
3. die Farbstifte 
4. die Lineale 
5. die Radiergummis 
6. die Kugelschreiber 
7. die Tafeln 
8. die Scheren 
9. die Übungshefte 
10. die Mäppchen 
11. die Filzstifte 

 

Aufgabe 5 

a) das Radiergummi 

b) die Federtasche 

c) der Rucksack 

d) der Bleistift 

e) der Farbstift 

f) das Übungsheft 

g) der Kugelschreiber 

h) das Wörterbuch 

 

 


