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die Schulsachen
das Buch
das Heft
das Englischbuch
das Deutschheft
das Vokabelheft
das Wörterbuch
der Kugelschreiber
der Füller
der Bleistift
der Farbstift
der Stift
der Marker
der Pinsel
der Malkasten
der Zettel
der Zeichenblock
das Lineal
der Zirkel
der Kleber
die Schere
der Spitzer
der Radiergummi
der Taschenrechner
der Atlas
der Globus
die Mappe
das Mäppchen
der Ordner
die Schultasche
der Rucksack
das Klassenzimmer
die Tafel
die Kreide
der Schwamm
der Papierkorb
die Landkarte
die Bank
der Stuhl
der Beamer
die Leinwand
die Turnhalle
das Turnzeug
die Schuluniform
der Unterricht
die Pause
die Aufgabe
die Übung
die Seite
die Frage
die Antwort
der Fehler
die Note
die Notizen
die Vokabeln
die Grammatik
die Aussprache
der Spickzettel
die Hausaufgaben
die Klassenarbeit
der Test
die Prüfung
das Abitur
das Zeugnis
die Klasse
der Schüler
der Lehrer
der Klassenkamerad
der Klassenlehrer
der Streber
der Schulleiter
der Schulmeister

przybory szkolne
książka
zeszyt
książka do angielskiego
zeszyt do niemieckiego
zeszyt na słówka
słownik
długopis
pióro
ołówek
kredka
pisak
marker
pędzel
farbki
kartka
blok rysunkowy
linijka
cyrkiel
klej
nożyczki
temperówka
gumka
kalkulator
atlas
globus
teczka papierowa
piórnik
segregator
tornister
plecak
klasa lekcyjna
tablica
kreda
gąbka
kosz
mapa
ławka
krzesło
rzutnik
ekran
sala gimnastyczny
strój gimnastyczny
mundurek
lekcja
przerwa
zadanie
ćwiczenie
strona
pytanie
odpowiedź
błąd
ocena
notatki
słówka
gramatyka
wymowa
ściągawka
zadania domowe
praca klasowa
test
egzamin
matura
świadectwo
klasa
uczeń
nauczyciel
kolega z klasy
wychowawca
kujon
dyrektor szkoły
woźny
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