
                                                                                                                      der Name:                                                                                                                                 
                                                                                                                    die Klasse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Die Schulsachen 

1.Verbinde Gegenteile. Spoj protiklady. 

klein                                        weiß 

dick                                         alt 

jung                                        frech 

schwarz                                  groß 

nett                                         eckig  

schnell                                    lang 

rund                                        schlank  

kurz                                        langsam 

 

2. Zeichne. Nakresli. 

Der Filzstift ist rot.   

 

Der Spitzer ist klein und eckig.  

 

Die Tasche ist groß und schwarz.   

 

Der Bleistift ist braun und lang.  

 

3. Beschreibe das Bild. Popiš obrázek.  

1. ....Das ist das Heft. Es ist klein und weiß...............               

2. ............................................................................... 



3. ............................................................................... 

4. .............................................................................. 

5. ............................................................................. 

6. ............................................................................ 

7. ........................................................................... 

8. .......................................................................... 

9. ......................................................................... 

10. ....................................................................... 
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                                                                                                                          der Name:                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                        die Klasse:                                                                                                                                                                                                             

Die Schulsachen - řešení 

1.Verbinde Gegenteile. Spoj protiklady. 

klein                                        weiß 

dick                                         alt 

jung                                        frech 

schwarz                                  groß 

nett                                         eckig  

schnell                                    lang 

rund                                        schlank  

kurz                                        langsam 

 

2. Zeichne. Nakresli. 

Der Filzstift ist rot.  Fix je červený. 

 

Der Spitzer ist klein und eckig. Ořezávátko je malé a hranaté. 

 

Die Tasche ist groß und schwarz.  Taška je velká a černá. 

 

Der Bleistift ist braun und lang. Tužka je hnědá a dlouhá. 

 

3. Beschreibe das Bild. Popiš obrázek.  

1. ..Das ist das Heft. Es ist klein und weiß.             

2. ..Das ist das Mäppchen. Es ist groß und schwarz. 



3. .Das ist der Klebstoff. Er ist weiß und klein. 

4. .Das ist der Pinsel. Er ist kurz und blau. 

5. ..Das ist das Lineal. Es ist lang und neu. 

6. ..Das ist der Spitzer. Er ist eckig und klein. 

7. .Das ist der Fűller. Er ist grűn und gelb. 

8. . Das ist der Bleistift. Er ist alt und braun. 

9. .Das ist die CD. Sie ist rund und neu. 

10. .Das ist der Spitzer. Er ist nicht groß. 

 

 

 


