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In der Schule
Du wirst auch zu einer deutschen
Schule gehen. Wie ist eine deutsche
Schule? Hier sind ein paar Sätze, die dir
durch den Schultag helfen können.

Begrüßung der Lehrer – Greeting the Teachers
• Guten Morgen, Herr Müller.
• Guten Morgen, Frau Schmidt.
• Ich freue mich Sie kennenzulernen. – I am pleased to meet you.
• Ich bin der / die australische Austauschschüler(in). – exchange student
• Es ist schön hier zu sein. – It’s lovely to be here.

Während des Unterrichts – During Class
• Leider spreche ich nicht so gut Deutsch. – Unfortunately I don’t speak German
very well.
• Ich habe Sie leider nicht ganz verstanden. – Unfortunately I didn’t quite
understand you.
• Können Sie Ihre Frage bitte noch einmal wiederholen? Can you please repeat
your question one more time?
• Können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? – Can you please speak a
little more slowly?
• Ich kann diese Frage leider nicht beantworten. – I’m afraid I can’t answer that
question.
• Welche Seite sollen wir im Buch aufschlagen? – Which page in the book should
we open to?
• Was sollen wir machen? – What are we supposed to do?
• Kann ich bitte kurz auf die Toilette gehen? – May I please go to the toilet?
• Kann ich etwas trinken? – Can I get a drink?
• Entschuldigung, mir ist nicht so gut, kann ich kurz auf die Toilette gehen? –
Excuse me, I’m not feeling very well, can I please go to the toilet?
• Was bedeutet dieses Wort? – What does this word mean?
• Was heißt das? – What is that called?
• Ich habe meine Schulsachen zu Hause vergessen. – I’ve left my school things at
home.
• Ist das die Hausaufgabe für morgen? – Is that homework for tomorrow?
• Danke für den Unterricht. – Thanks for the class.

Ablauf des Schultags – During the School Day
• Was haben wir in der ersten / zweiten / dritten Stunde? – What do we have in
the first / second / third period?
• Wo treffen wir uns in der Pause? – Where shall we meet at recess?
• Gibt es eine Mensa? – Is there a canteen, eating area?
• Wo treffen wir uns nach der Schule? – Where shall we meet after school?
• Wie heißt der Lehrer? – What is the teacher’s name?

Schulalltag in Australien – Everyday School Life in
Australia
• In Australien haben wir jeden Tag von halb 9 bis 15 Uhr Schule. – In Australia
we have school from 8.30 till 3 every day.
• Wir haben 6 Stunden am Tag und eine einstündige Mittagspause. – We have 6
periods per day and a one-hour lunch break.
• Wir haben insgesamt vier Terms in einem Schuljahr und dazwischen immer für
zwei Wochen Ferien. – We have four terms altogether each year and
between each one there are two holiday weeks.
• Wir tragen eine Schuluniform. – We wear a school uniform.
• Wir lernen nicht so viele Fremdsprachen in der Schule. – We don’t learn many
foreign languages at school.
• Wir machen sehr viel Sport in der Schule. – We do a lot of sport at school.
• In Australien gehen alle Schüler auf eine Gesamtschule. Jeder kann das Abitur
machen. – All the students go to a general or comprehensive school.
Everyone can do the VCE or high school certificate.

Über den 1. Schultag berichten – Describing your First
School Day
• Ich fand den ersten Schultag sehr interessant. – I found the first school day very
interesting.
• Ich habe mir das Schulleben in Deutschland so vorgestellt/ganz anders
vorgestellt. – That is how I imagined school life in Germany/ That is quite
different from how I imagined school life in Germany.
• Die Lehrer sind sehr nett. – The teachers are very nice.
• Ich habe kein Wort verstanden. – I didn’t understand a single word.
• Ich freue mich schon auf morgen. – I’m already looking forward to tomorrow.

