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Predkladaný glosár je určený ako pomôcka pre učiteľov, ktorí vyučujú na primárnom stupni 
matematiku a/alebo prírodovedu metodikou CLIL. 

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL - Content and Language Integrated 
Learning) integruje výučbu učiva daného predmetu a cudzieho jazyka. Obsah na hodinách 
všeobecnovzdelávacích predmetov je čiastočne sprostredkovaný v cudzom jazyku. Žiak sa tak 
učí cudzí jazyk v reálnom kontexte. Na rozdiel od hodiny cudzieho jazyka, kde sa žiaci prednostne 
zameriavajú na dosahovanie jazykových kompetencií, na hodinách CLIL je podstatné získanie 
vedomostí z predmetu. Učenie sa jazyka je pridanou hodnotou.

Metodika CLIL bola v rokoch 2008 – 2012 experimentálne overovaná v primárnom vzdelávaní 
na takmer dvoch desiatkach škôl na celom Slovensku s dobrými výsledkami. Overovalo sa 
hlavne v predmetoch matematika a prírodoveda. Žiaci v triedach s CLIL metodikou  sa výrazne 
zlepšili sa v počúvaní s porozumením a mali lepšiu slovnú zásobu v cudzom jazyku. Zároveň 
dosahovali veľmi dobré výsledky aj v predmetoch, v ktorých sa overovala metodika CLIL.

Z výsledkov experimentálneho overovania  tiež vyplynulo, že v primárnom vzdelávaní sa 
odporúča integrovanie vyučovania cudzieho jazyka do predmetu najviac/maximálne jednu 
tretinu (33%) týždennej hodinovej dotácie daného predmetu.

Jedným z výstupov experimentu bola požiadavka učiteľov mať k dispozícii materiál, kde 
by si rýchlo mohli vyhľadať slovnú zásobu, potrebnú pri vyučovaní predmetov, pri ktorých 
uplatňujú metodiku CLIL. Predkladaný glosár nie je určený pre žiakov. 

Hlavným cieľom glosára je v prvom rade pomôcť učiteľom pri výbere slovnej zásoby 
v danom predmete a v danom ročníku, pri rozhodovaní sa o rozsahu slovnej zásoby, ako aj pri 
správnom výbere pojmu. 

Prvá časť glosára obsahuje slovnú zásobu v predmetoch matematika a prírodoveda 
v anglickom a nemeckom jazyku, pretože tieto dva jazyky sa najčastejšie u nás používajú pri 
uplatňovaní metodiky CLIL. Slovná zásoba je rozdelená po ročníkoch (1.- 4. ročník). Niektoré 
pojmy sa v jednotlivých ročníkoch opakujú, pretože v učive daného ročníka sa tieto pojmy znova 
vyskytujú. Žiaci ich však používajú na vyššej úrovni. Tento posun je v glosári zohľadnený pri 
modelových vetách a vysvetleniach pojmu. Pojmy sú zoradené abecedne a každý má svoje 
poradové číslo. Pri každom pojme je uvedený preklad, gramatická kategória, vzorová veta, 
v ktorej je pojem použitý a krátka definícia/krátke definície pojmu v cudzom jazyku. Definície 
sú výslovne určené pre učiteľa. 

Druhou časťou je register, kde si učiteľ môže pomocou poradového čísla rýchlo vyhľadať, 
kde v prvej časti daný pojem a s ním súvisiace údaje nachádzajú. 

Súčasťou glosára je audionahrávka s výslovnosťou pojmu a vzorovej vety. Poradové číslo  
pojmu v glosári je rovnaké ako číslo daného pojmu na nahrávke. Na nahrávke spolupracovali 
rodené hovoriace, lektorky z Nemecka a z Ameriky, výslovnosť anglických pojmov je preto 
americká.  

Veríme, že glosár bude dobrou pomôckou všetkým učiteľom, ktorí sa rozhodnú uplatňovať 
metodiku CLIL na svojich hodinách, a želáme im v ich úsilí veľa úspechov. 

Úvod
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1001

1009

simple

add

coin

adjective

verb

noun

jednoduchý
jednoduchá
jednoduché

pridať

minca

The answer is very simple.

Add the correct digit to the number.

Billy has 2 coins. 

easy to understand, do or use; 
not difficult or complicated

to put sth together with sth else, so that 
you increase the size, number, etc.

a piece of money made of metal

simple

added

coins

simpler
the simplest

ANGLICKO - SLOVENSKÝ GLOSÁR 
TERMÍNOV K VYUČOVANIU 

MATEMATIKY A PRÍRODOVEDY
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1001 add 
added

verb pridať Add the correct digit to the number.
to put sth together with sth else, so that you 
increase the size, number, etc.

1002 answer 
answered

verb odpovedať What is the answer? Answer the question. 
to say, write or do something as a reaction 
to a question

1003 big 
big
bigger
the biggest

adjective veľký There are 2 big triangles.
large in size or amount

1004 bigger 
big
bigger
the biggest

adjective väčší Five is bigger than four. 
larger in size or amount

1005 buy 
bought

verb kúpiť John and Sue buy 6 cakes. 
to get sth by paying money for it

1006 call 
called

verb pomenovať, 
nazývať

This shape is called a rectangle. 
to have as your name

1007 circle 
circles

noun kruh, 
kružnica

How many circles can you see? 
a flat, round area

1008 circle 
circled

verb zakrúžkovať, 
krúžiť

Circle eight stars. 
to draw a circle around something

1009 coin 
coins

noun minca Billy has 2 coins. 
a piece of money made of metal

1010 colour 
colours

noun farba What colour are the shapes? 
the fact that sth is red, green, yellow, blue, 
etc.

1011 colour 
coloured

verb vyfarbiť, 
zafarbiť

Colour the four balls red. 
to put colour on sth, for example by painting 
it

1012 compare 
compared

verb porovnať Compare the two shapes. 
Which one is bigger? 
to consider people or things in order to see 
how similar or how different they are

1013 count 
counted

verb počítať Count how many apples there are. 
to say the names of numbers one after the 
other in order, or to calculate the number of 
people or things in a group

1014 divide in half 
divided in half

verb deliť na 
polovicu

Divide the square in half. 
to separate sth into two parts

Vocabulary for CLIL activities | 1st Grade MATHS
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1015 down adverb dole, 
nižšie

Go down four spaces. 
in or towards a low or lower position, from a 
higher one

1016 draw 
drew

verb kresliť, 
nakresliť

Draw six teddies. 
to make a picture of something or someone 
with a pencil or pen

1017 eight number osem Four plus four equals eight. 
(the number) 8

1018 equal 
equalled

verb rovnať sa One plus one equals two. 
to result in something

1019 equal adjective rovný, 
rovnaký

Four is equal to four. 
the same in amount, number or size

1020 estimate 
estimated

verb odhadnúť Estimate how long the line is. 
to guess the cost, size, value, etc. of 
something

1021 even adjective párne číslo, 
párny počet

2 and 4 are even numbers. 
forming a whole number which can be 
divided exactly by two

1022 find 
found

verb hľadať, 
vyhľadať

Find all of the even numbers. 
to discover or search for something

1023 five number päť Two plus three equals five. 
(the number) 5

1024 forward adverb dopredu, 
vpred

Go forward 2 spaces. 
in the direction that is in front of you

1025 four number štyri Four plus one equals five. 
(the number) 4

1026 get 
got

verb dostať, 
obdržať

Jack got 5 balls. 
to receive, obtain or buy sth

1027 give 
gave

verb dávať, 
podať, 
dať

Tom gives Jack two flowers. 
to let sb have sth, especially sth that they 
want or need

1028 have 
had

verb mať, 
vlastniť

They have two pears. 
to own or to hold sth

1029 heavy 
heavier
the heaviest

adjective ťažký How heavy is the rubber? 
weighing a lot; difficult to lift or move

1030 how many? adverb koľko How many bananas did Emma buy? 
used in questions when you are asking 
about the amount, degree, age, etc.

Vocabulary for CLIL activities | 1st Grade MATHS
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1031 left adverb vľavo, 
doľava

Turn to the left. 
on or towards the side of your body that is to 
the west when you are facing north

1032 less determiner / 
adverb

menej 3 is less than 5. 
a smaller amount; not so much

1033 long 
longer
the longest

adjective dlhý How long is the line? 
measuring a large amount in distance or 
time

1034 match 
matched

verb spárovať, 
spájať

Match the number 2 to the word two. 
to find sb/sth that is like or suitable for sb/
sth else

1035 minus preposition mínus Three minus two equals one. 
reduced by a stated number

1036 more determiner / 
adverb

viac 4 is more than 2. 
a larger number or amount of people or 
things

1037 nine number deväť Four plus five equals nine. 
(the number) 9

1038 number 
numbers

noun číslo I have the number 9. 
a word or symbol that indicates a quantity

1039 number (of) 
numbers

noun množstvo, 
počet

What is the total number of apples in this 
picture? 
total or sum

1040 odd 
odder
the oddest

adjective nepárne číslo 1, 3 and 5 are odd numbers. 
(of numbers) not able to be divided exactly 
by two

1041 one number jeden One plus two equals three. 
(the number) 1

1042 paint 
painted

verb maľovať Paint the squares with your paint brush. 
to put paint onto a surface or an object

1043 pair 
pairs

noun pár, 
dvojica

Show me a pair of shoes. 
two things of the same type that are used or 
worn together

1044 pay 
paid

verb zaplatiť John pays 50 cents for the toys. 
to give sb money for work, goods, services, 
etc.

1045 plus preposition plus Two plus two equals four. 
added to

1046 price 
prices

noun cena The price for the toys is 20 cents. 
the amount of money that you must pay in 
order to buy sth

Vocabulary for CLIL activities | 1st Grade MATHS
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1047 read 
read

verb čítať Read the numbers. 
to say the words that are printed or written

1048 rectangle 
rectangles

noun obdĺžnik Draw three rectangles. 
a flat shape with four 90° angles and four 
sides, with opposite sides of equal length

1049 result 
results

noun výsledok What is the result? 
the answer to a calculation in mathematics

1050 right adverb vpravo, 
doprava

Turn to the right. 
on or towards the side of your body that is to 
the east when you are facing north

1051 seven number sedem Three plus four equals seven. 
(the number) 7

1052 shape 
shapes

noun tvar What shape can you see? 
the form of the outer edges or surfaces of 
sth

1053 six number šesť Three plus three equals six. 
(the number) 6

1054 small 
smaller
the smallest

adjective malý There are 3 small squares. 
limited in size or amount when compared 
with what is typical or average

1055 smaller
the smallest

adjective menší Three is smaller than five.

1056 solve 
solved

verb riešiť, 
vyriešiť

Can you solve this problem? 
to find a way of dealing with a problem or 
difficult situation

1057 square 
squares

noun štvorec Colour the square pink. 
a flat shape with four sides of equal length 
and four angles of 90°

1058 sum 
sums

noun výsledok, 
suma

Read the sum. 
the amount that you get when you add two 
or more numbers together

1059 take away 
took away

verb zobrať preč, 
ubrať

Take away 5 from 10. 
to remove sth

1060 tall 
taller
the tallest

adjective vysoký The boys are very tall. 
of more than average height; not short

1061 ten number desať Five plus five equals ten. 
(the number) 10

1062 three number tri Three plus two equals five. 
(the number) 3

Vocabulary for CLIL activities | 1st Grade MATHS
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1063 together adverb spolu, 
spoločne

How many balls do they have together? 
with or near each other

1064 triangle 
triangles

noun trojuholník There is one big triangle and two small 
triangles. 
a flat shape with three straight sides

1065 two number dva Two plus two equals four. 
(the number) 2

1066 up adverb hore, 
dohora

Go up three spaces. 
towards a higher position; towards a higher 
value, number or level

1067 wide 
wider
the widest

adjective široký The ruler is 30cm wide. 
measuring a lot from one side to the other

1068 write 
wrote

verb písať Write the number in the box. 
to make marks which represent letters, 
words or numbers

1069 zero number nula Zero plus two equals two. 
(the number) 0; nothing

Vocabulary for CLIL activities | 1st Grade MATHS
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Vocabulary for CLIL activities | 2nd Grade MATHS
1070 2D = two-

dimensional 
(shape)

adjective dvojrozmerný 
(tvar)

A square is a 2D shape.
flat shape, having width and length but not 
depth 

1071 3D = three-
dimensional 
(shape)

adjective trojrozmerný 
(tvar)

A cube is a 3D shape.
having or appearing to have three 
dimensions (= length, width, and height) and 
therefore looking real
 

1072 add 
added

verb sčítať Add the two numbers together.
to put numbers or amounts together so that 
you get a total 

1073 back 
backward

adverb dozadu Go two spaces back.
away from direction you are facing or 
moving in 

1074 banknote 
banknotes

noun bankovka He has one banknote and three coins.
a piece of paper money 

1075 before preposition vopred, pred 19 comes before 20.
earlier than sth; in a position in a front of sth 

1076 between preposition / 
adverb

medzi What number is between nineteen and 
twenty-one?
in or into the space which separates two 
things 

1077 blackboard 
blackboards

noun tabuľa Finish the answers on the blackboard.
piece of dark board used for writing on with 
chalk 

1078 box 
boxes

noun kolónka Write the answer in the box.
an empty square on a form in which you 
have to write sth 

1079 by heart noun naspamäť Today we will learn the names of the shapes 
by heart.
by remembering exactly; from memory 

1080 centimetre (cm) 
centimetres

noun centimeter Measure the line in centimetres (cm).
There are 100 centimetres in a metre 
a measure of length

1081 coin 
coins

minca I have got 3 coins left.
a piece of money made of metal 

1082 colour 
coloured

verb farbiť, vyfarbiť Colour the cube red.
to put colour on sth, for example by painting 
it
 

1083 compare 
compared

verb porovnať Compare the two lines.
to consider people or things in order to see 
how similar or how different they are 
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1084 cone 
cones

noun kužeľ The second shape is a cone.
a shape or an object that has a round base 
and a point at the top 

1085 count 
counted

verb počítať, 
spočítať

Count the number of cones in the picture.
to say the names of numbers one after the 
other in order, or to calculate the number of 
people or things in a group

1086 cube 
cubes

noun kocka There are six blue cubes.
a solid shape that has six equal square 
sides 

1087 cylinder 
cylinders

noun valec There are three yellow cylinders.
shaped like a tube 

1088 divide 
divided

verb rozdeliť Divide the sweets into 3 groups.
to separate into different parts 

1089 dot 
dots 

noun bodka Join the dots together.
a small, round mark, like a full stop 

1090 down adverb dole, 
nižšie

Go down three squares.
in or towards a low or lower position, from a 
higher one 

1091 draw 
drew

verb kresliť, 
nakresliť

Draw a line to the right answer.
to make a picture of something or someone 
with a pencil or pen 

1092 easy 
easier 
the easiest

adjective ľahký What do you think about this lesson? Is it 
easy or hard? 
not difficult 

1093 eighteen number osemnásť There are eighteen toys. 
(the number) 18 

1094 eleven number jedenásť I can see eleven horses. 
(the number) 11 

1095 equal 
equalled

verb rovnať sa Seven plus twenty equals twenty-seven.
to result in something 

1096 example 
examples

noun príklad Look at this example on the board.
fact that illustrates or represents a general 
rule 

1097 exercise 
exercises

noun cvičiť Have you finished exercise 4?
a piece of work that is intended to help you 
learn or practise sth 

1098 fifteen number pätnásť Ten plus five is fifteen. 
(the number) 15 

1099 finish 
finished

verb doplniť, 
dokončiť

I have finished.
to complete sth or reach the end of sth 

Vocabulary for CLIL activities | 2nd Grade MATHS
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1100 first ordinal 
number

prvý The first answer is seven.
coming before all others; that has not 
happened before 

1101 fold 
folded

verb skladať First, fold the square in half.
to bend one part of sth over another part in 
order to make it smaller, tidier, etc.
 

1102 fourteen number štrnásť Fourteen is more than twelve. 
(the number) 14 

1103 guess 
guessed

verb predpokladať, 
odhadnúť

Guess! What do you think the answer will 
be?
to try and give the answer or make a 
judgement about sth without being sure of 
all the facts 

1104 hard 
harder 
the hardest

adjectve ťažký This question is hard.
difficult to do or understand; not easy 

1105 has (to have) 
had

auxiliary verb má (mať) Jenny has seven toys.
to own or to hold sth 

1106 have 
had

auxiliary verb má (mať) I have seven toys.
to own or to hold sth 

1107 homework noun domáca úloha Your homework is exercise 8.
work that is given by teachers for students to 
do at home 

1108 how many? adverb koľko How many cylinders are there?
used in questions when you are asking 
about the amount, degree, age, etc.
 

1109 check 
checked

verb kontrolovať Check all of your answers to see if there are 
any mistakes.
to examine or test sth in order to make sure 
that it is correct 

1110 interactive board 
interactive boards

noun interaktívna 
tabuľa

Come to the interactive board.
a large interactive display that connects to a 
computer and projector 

1111 label 
labelled

verb označovať Label the shapes on the worksheet.
to fix a label or write information on sth 

1112 leave 
left

verb zostať, 
zostávať, 
ponechať

How much is left?
remain; to not use sth 

1113 left adverb vľavo, doľava Turn left.
on or towards the side of your body that is to 
the west when you are facing north 

Vocabulary for CLIL activities | 2nd Grade MATHS
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1114 less determiner / 
adverb

menej Twelve is less than seventeen.
a smaller amount; not so much 

1115 match 
matched

verb spojiť Match the sums with the same answers.
to connect with line 

1116 measure 
measured

verb merať Use your ruler to measure the line.
to find the size, weight, quantity, etc.of sb/sth 
in standard units by using an instrument 

1117 millimetres (mm) 
millimetres

noun milimeter The line is 33 millimetres (mm).
a measure of length. There are 1000 
millimetres in a metre. 

1118 minus preposition mínus Twenty-seven minus nine equals eighteen.
less; take away 

1119 missing adjective chýbajúci What is the missing number in this example?
lost, or not in the right or usual place 

1120 mistake 
mistakes

noun chyba, 
omyl

I made two mistakes.
an action, decision or judgment which 
produces an unwanted or unintentional 
result 

1121 more determiner / 
adverb

viac Twenty-one is more than nineteen.
a larger number or amount of people or 
things 

1122 next  adjective / 
adverb

ďalší, 
ďalej

The next two numbers are twenty-five and 
twenty-six.
coming immediately after sth in order 

1123 next to preposition vedľa, 
blízko

The cube is next to the pyramid.
in or into a position immediately to one side 
of (sb / sth); beside 

1124 nineteen number devätnásť Nineteen is a two-digit number. 
(the number) 19 

1125 number line 
number lines

noun číselná os I have finished the number line.
a drawing that represents all the numbers 
that exist, including those greater than and 
less than zero and irrational numbers 

1126 number pyramid 
number pyramids

noun číselná 
pyramída

Complete the number pyramid.
example with numbers having the shape of 
pyramid 

1127 one-digit (number) adjective jednociferné 
číslo

Circle all of the one-digit numbers.
any of the numbers from 0 to 9 

1128 picture 
pictures

noun obrázok, 
ilustrácia

There are four houses in the picture.
a painting, drawing or photograph 

1129 plus preposition plus Sixteen plus eight equals twenty-four.
and; added to 

Vocabulary for CLIL activities | 2nd Grade MATHS
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1130 point 
points

noun bod Draw the line to point B.
a particular place, position 

1131 put 
put

verb položiť, 
uložiť

Put your ruler on the desk.
to move sth into a particular place or 
position 

1132 pyramid 
pyramids

noun pyramída Draw a pyramid in the box.
a shape with a flat base and three or four 
sides in the shape of triangles 

1133 remain 
remained

verb zostať There are 5 coins that remain.
to rest, left behind 

1134 repeat 
repeated

verb opakovať Repeat exercise 2.
to say, write or do sth again or more than 
once 

1135 right adverb vpravo, 
doprava

Turn right.
on or towards the side of your body that is to 
the east when you are facing north 

1136 ruler 
rulers

noun pravítko Measure the line with your ruler.
a straight piece of wood, plastic, etc. marked 
with centimetres, that you use for measuring 
sth or for drawing straight lines 

1137 seventeen number sedemnásť Seventeen is less than twenty. 
(the number) 17 

1138 shape 
shapes

noun tvar What shapes can you see?
the form of the outer edges or surfaces of 
sth 

1139 simple 
simple
simpler
the simplest

adjective jednoduchý The answer is very simple.
easy to understand, do or use; not difficult or 
complicated 

1140 sixteen number šestnásť Write sixteen in the table. 
(the number) 16 

1141 sphere 
spheres

noun guľa Circle all of the spheres. 
any round object shaped like a ball 

1142 start 
started

verb začať Ok, you can start.
to begin doing sth 

1143 step 
steps

noun krok, 
opatrenie

Step 1 is to draw a triangle.
one action in a series of actions that you 
take in order to achieve sth 

1144 straight  
straight
straighter
the straightest

adjective rovný Make sure your line is straight.
with no bends or curves; going in one 
direction only 

Vocabulary for CLIL activities | 2nd Grade MATHS
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1145 straight ahead adverb rovno Go straight ahead.
not in a curve or at an angle; in a straight 
line 

1146 subtract 
subtracted

verb odčítať Subtract eight from twenty.
to take one number or quantity away from 
another

1147 table 
tables

noun stôl Put the book on the table.
a piece of furniture with a flat top supported 
by legs 

1148 table, chart 
tables, charts

noun tabuľka Look at the table and count how many two-
digit numbers there are.
a list of facts or figures, usually arranged in 
rows and coloumns down a page 

1149 ten number desať What is twenty-six minus ten? 
(the number) 10 

1150 thirteen number trinásť The line is thirteen centimetres long. 
(the number) 13 

1151 thirty number tridsať Thirty minus six is twenty-four. 
(the number) 30 

1152 together adverb spolu Add the numbers together.
with or near each other 

1153 twelve number dvanásť Twelve plus nine equals twenty-one. 
(the number) 12 

1154 twenty number dvadsať Draw a line that is twenty millimetres long.
(the number) 20 

1155 twenty-eight number dvadsaťosem Twenty-eight is more than eighteen. 
(the number) 28 

1156 twenty-five number dvadsaťpäť What is bigger twenty-five or twenty-seven? 
(the number) 25 

1157 twenty-four number dvadsaťštyri There are twenty-four shapes in the picture. 
(the number) 24 

1158 twenty-nine number dvadsaťdeväť Count to twenty-nine.
(the number) 29 

1159 twenty-one number dvadsaťjeden The next number in the line is twenty-one. 
(the number) 21 

1160 twenty-seven number dvadsaťsedem Write the number twenty-seven on the 
whiteboard. 
(the number) 27 

1161 twenty-six number dvadsaťšesť My answer is twenty-six. 
(the number) 26 
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1162 twenty-three number dvadsaťtri I think it is twenty-three. 
(the number) 23 

1163 twenty-two number dvadsaťdva Eleven plus eleven is twenty-two. 
(the number) 22 

1164 under preposition pod Write 1 under the number 7. 
in or to a position that is below sth 

1165 unit of measure 
units of measure 

noun merná 
jednotka

What unit of measure do we use for 
measuring this line?
a fixed amount or number used as a 
standard of measurement 

1166 up preposition hore, 
dohora

Go up two squares.
towards a higher position; towards a higher 
value, number or level 

1167 verbally adverb ústne Don‘t write. We will answer this verbally.
spoken; not written 

1168 whiteboard 
whiteboards

noun biela tabuľa Stick the shape on the whiteboard.
piece of white board used for writing on with 
markers 

1169 write 
wrote

verb písať Write the answer in the table.
to make marks which represent letters, 
words or numbers  
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1170 accurately adverb presne You must measure accurately. 
exactly and correctly; without mistakes

1171 after preposition po, 
za

What number comes after ninety-nine? 
at a later time; following sth

1172 angle 
angles

noun uhol This shape has a 45° angle. 
the space between two lines or surfaces that 
meet, measured in degrees

1173 answer 
answered

verb odpovedať Answer all of the questions. 
to say, write or do something as a reaction 
to a question

1174 before preposition pred What number comes before thirty-seven? 
earlier than sth; in a position in a front of sth

1175 circle 
circles

noun kruh A circle has no corners. 
a flat, round area

1176 comma 
commas

noun čiarka Put a comma between the two numbers. 
the mark (,) used for dividing parts of a 
sentence or items in a list

1177 compare 
compared

verb porovnať Compare the two numbers, what is bigger? 
to examine or look for the difference 
between two or more things

1178 complete 
completed

verb doplniť, 
dokončiť

Complete exercise 2. 
to finish sth; 
to bring sth to an end

1179 corner 
corners

noun roh, 
vrchol

A triangle has 3 corners. 
a place where two lines, edges, surfaces or 
roads meet

1180 correct adjective správny Answer number 5 is correct. 
with no mistakes; right or true

1181 correct 
corrected

verb prekontrolovať Go through your work and correct the 
mistakes. 
to make a mistake, fault, etc. right or better

1182 cross out 
crossed out

verb vyčiarknuť Cross out the correct answer. 
to draw a line - cross through sth 

1183 difference 
differences

noun rozdiel What is the difference between 15 and 11? 
the way that things are not the same or the 
way that sth has changed

1184 different adjective rozdielny Two of the lines are different lengths.
not the same

1185 divide by 
divided by

verb deliť, 
byť delený

Eight divided by two is four. 
to calculate how many times a number will 
go into another number
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1186 division 
divisions

noun delenie This is a division sum. 
when you calculate how many times one 
number goes into another

1187 equal adjective rovný, 
rovnaký

This shape has three equal sides. 
the same in size, amount, value, number, 
level, etc.

1188 exercise 
exercises

noun cvičenie, 
písomná 
úloha

I have finished exercise 1. 
a piece of work that is intended to help you 
learn or practise sth

1189 false adjective nesprávny Number 7 is false. 
not true; not correct

1190 find 
found

verb hľadať, 
vyhľadať

Find the missing number in the number 
chain. 
to discover sth that you want

1191 finish 
finished

verb dokončiť Have you finished yet? 
to complete sth or reach the end of sth

1192 from - to preposition od - do Complete the exercises from 1 to 4. 
showing the place, direction or time that sb/
sth starts and ends

1193 geometric shape 
geometric shapes

noun geometrický 
tvar

Look at the geometric shapes. 
circles, rectangles, squares, triangles and 
so on - have the clear edges one achieves 
when using tools to create them

1194 geometry noun geometria Today we are doing geometry. 
the study in mathematics of lines, shapes, 
curves, etc.

1195 gram /g/ 
grams

noun gram This weighs 5 grams. 
a measure of weight. 
there are 1000 grams in a kilogram

1196 have 
had

verb mať I have a shape with four sides. 
to own or to hold sth

1197 horizontal adjective horizontálny, 
vodorovný 

Draw two horizontal lines. 
going from side to side, not up and down; 
flat or level

1198 hundred number stovka I’ve got a hundred apples. 
(the number) 100

1199 choose 
chose

verb vybrať si, 
zvoliť si

Choose the true answer. 
to decide which thing or person you want out 
of the ones that are available
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1200 intersection 
intersections

noun priesečnik Draw an intersection in the middle of line 
AB. 
the place where two or more roads, lines, 
etc. meet or cross each other 

1201 kilometre /km/ 
kilometres

noun kilometer /km/ The road is 1 kilometre long. 
a measure of length; 1000 metres

1202 length 
lengths

noun dĺžka What´s the length of line CD? 
how long sth is; the size of sth from one end 
to the other

1203 less determiner / 
adverb

menej 288 is less than 300. 
a smaller amount; not so much

1204 less determiner / 
adverb

menej What is less 89 or 67? 
a smaller amount; not so much

1205 line 
lines

noun čiara Draw line A/B. 
long thin mark on the surface of sth or on 
the ground

1206 middle 
middles

noun stred Draw a square in the middle of the paper. 
the part, point or position that is at about the 
same distance from the two ends or sides 
of sth

1207 millimetre /mm/ 
millimetres

noun milimeter My line is 50 millimetres long. 
a measure of length; there are 1000 
millimetres in a metre

1208 minus preposition mínus Seventy-two minus twenty equals fifty-two. 
less; take away

1209 mirror image 
mirror images

noun zrkadlový 
obraz 

Put the mirror on the line and look at the 
mirror image. 
the same picture 

1210 miss 
missed

verb chýbať Try to miss the one-digit numbers. 
to notice that sth is not where it should be

1211 missing adjective chýbajúci The missing number is fifteen. 
lost, or not in the right or usual place

1212 more determiner /
adverb

viac 152 is more than 145. 
a larger number or amount of people or 
things

1213 multiplication 
multiplications

noun násobenie Complete the multiplication sums. 
the act or process of multiplying: the state of 
being multiplied

1214 multiply 
multiplied

verb násobiť Multiply five by four. 
to add a number to itself a particular number 
of times
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1215 number chain 
number chains

verb číselná reťaz Look at the number chain. 
a line of numbers that are joined together 
with some mathematical operation

1216 order noun rad, poradie Put the numbers in the correct order. 
the way in which things are arranged in 
relation to each other

1217 order 
ordered

verb usporiadať Order the numbers from the smallest to the 
biggest. 
making things arranged in relation to each 
other

1218 plus preposition plus Twenty-five plus twenty-five equals fifty. 
added to

1219 possibility 
possibilities

noun možnosť What´s the possibility of choosing a 6? 
the fact that sth might exist or happen, but is 
not likely to

1220 question 
questions

noun otázka What is the answer for question 5? 
a sentence or phrase that asks for an 
answer

1221 read 
read

verb čítať Read the question. 
to say the words that are printed or written

1222 rectangle 
rectangles

noun obdĺžnik The rectangle is bigger than the triangle. 
a flat shape with four 90° angles and four 
sides, with opposite sides of equal length

1223 remainder 
remainders

noun zvyšok, 
zostatok 

He has two apples left so the remainder is 2.  
in mathematics, the amount that is left when 
one number cannot be exactly divided by 
another

1224 rhombus 
rhombuses

noun kosoštvorec A rhombus has 4 equal sides. 
a shape with four straight sides of equal 
length and angles that are not 90°. The 
more usual word is diamond.

1225 right angle 
right angles

noun uhol, 
pravý uhol 

A square has 4 right angles. 
an angle of 90°

1226 shape 
shapes

noun tvar This shape has four corners. 
the form of the outer edges or surfaces of 
sth

1227 side 
sides

noun strana A hexagon has six sides. 
an edge or border of something

1228 sphere 
spheres

noun kruh (guľa) A ball is a sphere. 
any round object shaped like a ball
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1229 square 
squares

noun štvorec A square has 4 equal sides. 
a flat shape with four sides of equal length 
and four angles of 90°

1230 straight line 
straight lines

noun priamka Please draw two straight lines. 
line with no bends or curves

1231 symbol 
symbols

noun symbol, znak Draw the symbol for times. 
a number, letter or sign used in mathematics

1232 symmetrical adjective symetrický Is a rhombus symmetrical? 
having two halves that match each other 
exactly in size, shape, etc.

1233 times preposition krát Six times four is twenty-four. 
multiplied by

1234 together adverb spolu Add the two numbers together. 
with or near each other

1235 triangle 
triangles

noun trojuholník A triangle has 3 sides. 
a flat shape with three straight sides

1236 true adjective pravdivý Put your hand up if you think it is true. 
right or correct

1237 weight 
weights

noun váha The weight of this cube is 1 kg. 
how heavy sth/sb is; the fact of being heavy

1238 without preposition bez Draw a shape without a right angle. 
not having or showing sth

1239 wrong adjective nesprávny I think the answer is wrong. 
not correct;
in a way that is not correct

Vocabulary for CLIL activities | 3rd Grade MATHS

3rd
 G

ra
de

 M
AT

HS





25

1240 addition 
additions

noun sčítanie, 
súčet

Every week the children are tested on a part 
of maths called addition.
the process of adding numbers or amounts 
together

1241 answer 
answered

verb odpovedať Answer all of the questions on the 
worksheet. 
to say, write or do something as a reaction 
to a question

1242 area 
areas

noun obsah The area of a rectangle is 4cm2. 
the size of a flat surface calculated by 
multiplying its length by its width

1243 base 
bases

noun základňa, 
podstava

Point to the base of a cube. 
the bottom part of an object, on which it 
rests.

1244 behind preposition/ 
adverb

za The chair is behind the desk. 
at the back (of)

1245 between preposition/ 
adverb

medzi Four is between three and five. 
in or into the space which separates two 
things

1246 calculate 
calculated

verb počítať, 
vypočítať

Calculate the number of apples that they 
have together. 
to judge the number or amount of something 
by adding, multiplying, subtracting or 
dividing numbers

1247 centimetre (cm) 
centimetres

noun centimeter Measure the line in centimetres. 
a unit of length equal to 0.01 of a metre

1248 comma 
commas

noun čiarka Please put commas between the numbers 
in the list. 
the mark (,) used for dividing parts of a 
sentence or items in a list

1249 compare 
compared

verb porovnať Compare the two numbers and write which 
one is bigger. 
to examine or look for the difference 
between two or more things

1250 convert 
converted

verb meniť, 
premeniť 
(matematické 
a fyzikálne) 
jednotky

Convert the numbers from cm to mm. 
to (cause something or someone to) change 
in form or character

1251 corner 
corners

noun vrchol 
(geom.)

A square has four corners. 
the point, area or line which is formed by the 
meeting of two lines
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1252 day 
days

noun deň There are 24 hours in one day. 
a period of 24 hours. Seven days make up 
a week.

1253 decimal place 
decimal places

noun desatinné 
miesto

Write the number to two decimal places. 
the position of a number after a decimal 
point

1254 decimal point 
decimal points

noun desatinná 
čiarka

Show me the decimal point in this number. 
the . between the two parts of a decimal

1255 denominator 
denominators

noun menovateľ 
(matem.)

In the fraction ¾, 4 is the denominator. 
the number below the line in a fraction.

1256 different adjective rozdielny What is different in this exercise? 
not the same

1257 digit 
digits

noun číslica, 
cifra

There is 1 digit in this number but 2 digits in 
that number. 
any one of the ten numbers 0 to 9

1258 divide by 
divided by

verb deliť, 
byť delený

20 divided by 5 is 4. 
to calculate the number of times by which 
one number fits (exactly) into another

1259 division 
divisions

noun delenie Division is when you divide one number by 
another. 
when you calculate how many times one 
number goes into another

1260 draw 
drew

verb rysovať; 
kresliť, 
nakresliť

Can you draw a shape with 4 corners? 
to make a picture of something or someone 
with a pencil or pen

1261 edge 
edges

noun hrana Draw a line to the edge of the shape. 
the place where sth, especially a surface, 
ends

1262 enlarge 
enlarged

verb zväčšiť I have enlarged the picture. 
to make sth bigger or to become bigger

1263 estimate 
estimated

verb odhadnúť Estimate how many centimetres the line is. 
to guess the cost, size, value, etc. of 
something

1264 even adjective párny 6 is an even number and 7 is an odd 
number. 
forming a whole number which can be 
divided exactly by two

1265 find 
found

verb hľadať, 
vyhľadať

Find the missing number in the line. 
to discover or search for something

1266 flat 
flats

noun byt How many people in the class live in a flat? 
a set of rooms that is used as a home
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1267 formula 
formulas or formulae

noun vzorec, 
rovnica

What is the formula for solving this problem? 
a mathematical rule expressed in a set of 
numbers and letters

1268 fraction 
fractions

noun zlomok ¼ and 0.25 are different ways of 
representing the same fraction. 
a number that results from dividing one 
whole number by another, or a small part of 
something

1269 geometry noun geometria For geometry we need to draw and measure 
points on a line. 
the area of mathematics relating to the study 
of space and the relationships between 
points, lines, curves and surfaces

1270 half 
halves

determiner polovica He gave half of his money to Daniel. 
one of two equal parts of sth

1271 hour 
hours

noun hodina The homework will take 1 hour. 
a period of 60 minutes 

1272 hundreds number stovky How many hundreds are there?
numbers between 100 and 1000 

1273 hundredth 
hundredths

number stotina What is one hundredth of the number 300?
next after ninety-ninth 

1274 check 
checked

verb skontrolovať Check your answers to see if they are 
correct.
to make certain that something or someone 
is correct 

1275 child 
children

noun dieťa How many marbles does the child have left? 
a young boy or girl who is not yet an adult

1276 choose 
chose

verb vybrať, 
zvoliť

Choose the largest number in the circle. 
to decide what you want from two or more 
things or possibilities

1277 largest 
large 
larger
the largest

adjective najväčší What is the largest number in the line? 
greatest in size, amount

1278 length 
lenghts

noun dĺžka What is the length of line AB? 
the measurement of something from end to 
end or along its longest side

1279 length 
lenghts

noun dĺžka The length of this line is 68 mm. 
how long sth is; the size of sth from one end 
to the other

1280 line 
lines

noun čiara Draw a line from A to B. 
long thin mark on the surface of sth or on 
the ground
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1281 line segment 
line segments

noun úsečka Measure the length of the line segment in 
millimetres. 
a section of a line between two points

1282 measure 
measured

verb merať, 
odmerať

Measure the length of these lines and write 
the length in cm. 
to discover the exact size or amount of 
something, or to be of a particular size

1283 millilitre 
millimetres

noun mililiter (ml) There are 1000 millimetres in a metre. There 
are 200 millilitres of water in the bowl.
a measure of length

1284 millimetre 
millimetres

noun milimeter How many millimetres are there in 10cm?
a unit of length which is equal to 0.001 
metres

1285 million 
millions

number milión He won a million Euros!
(the number) 1 000 000

1286 minute 
minutes

noun minúta We completed the task in 3 minutes. 
one of the 60 parts that make up one hour; 
60 seconds

1287 missing adjective chýbajúci What is the missing number in this example? 
lost, or not in the right or usual place

1288 mistake 
mistakes

noun chyba, 
omyl

Find the mistakes in the sums. 
an action, decision or judgment which 
produces an unwanted or unintentional 
result

1289 multiply 
multiplied

verb násobiť Multiply 20 by 6. 
to add a number to itself a particular number 
of times

1290 multiplication 
multiplications

noun násobenie This week we will be learning about 
multiplication. 
the act or process of multiplying : the state 
of being multiplied

1291 next to adverb vedľa What number is next to 7?
used when describing two people or things 
that are very close to each other with 
nothing between them

1292 numerator 
numerators

noun čitateľ In the fraction ¾, 3 is the numerator.
the number above the line in a fraction

1293 object 
objects

noun predmet, 
vec, 
objekt

How many wooden objects are there in the 
bag? 
a thing that you can see or touch but that is 
not usually a living animal, plant or person
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1294 odd 
odder
the oddest

adjective nepárny 3, 5 and 7 are all odd numbers. 
(of numbers) not able to be divided exactly 
by two

1295 ones number jednotky What number is in the ones column? 
any of the numbers from 0 to 9

1296 over preposition cez, 
viac ako

Check how many numbers are over 350. 
more than

1297 part 
parts

noun časť How many parts are there? 
one of the pieces, areas, periods, things, 
etc. that together with others forms the 
whole of sth

1298 perimeter 
perimeters

noun obvod Calculate the perimeter of the shape in cm. 
the length of the outer edge of a shape

1299 quarter 
quarters

noun štvrtina What is a quarter of 32? 
one of four equal parts of sth  

1300 reduce 
reduced

verb zmenšiť Reduce the size of the circle. 
to make sth less or smaller in quantity, price, 
size, etc.

1301 remainder 
remainders

noun zvyšok 9 divided by 4 is 2, remainder 1.
in mathematics, the amount that is left when 
one number cannot be exactly divided by 
another

1302 result 
results

noun výsledok What result did you get for question 5? 
the answer to a calculation in mathematics

1303 room 
rooms

noun izba How many rectangles can you see in the 
room?
a part of a house or building that has its own 
walls, floor and ceiling

1304 round up/down verb zaokrúhliť Round the number up to the nearest 
hundred. 
increase/decrease to the nearest whole 
number

1305 second 
seconds

noun sekunda It took 54 seconds to complete. 
one of the 60 parts into which a minute is 
divided

1306 side 
sides

noun strana A triangle has 3 sides.
an edge or border of something

1307 simplify 
simplified

verb zjednodušiť Simplify this number and round it down to 
the nearest ten. 
to make something less complicated and 
therefore easier to do or understand
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1308 smallest 
small
smaller
the smallest

adjective najmenší Find the smallest number in this line. 
opposite of the biggest or the largest

1309 solution 
solutions

noun riešenie The solution to this problem is 23. 
the answer to a problem

1310 square centimetre 
square centimetres

noun štvorcový 
centimeter

Find the answer in square centimetres. 
used for talking about the area of sth

1311 square metre 
square metres

noun štvorcový 
meter

The room is 16 square metres. 
used for talking about the area of sth

1312 square millimetre 
square millimetres 

noun štvorcový 
milimeter

Measure the shape in square millimetres. 
used for talking about the area of sth

1313 square root 
square roots

noun odmocnina The square root of 49 is 7. 
the square root of a particular number is the 
number that was multiplied by itself to reach 
that number

1314 subtraction 
subtractions

noun odčítanie Today we are going to continue to learn 
about subtraction. 
the process of removing one number from 
another

1315 surface 
surfaces

noun plocha How many surfaces are there on a cube?
the outside part of sth

1316 symbol 
symbols

noun symbol, 
znak

Write the symbol for division in the box. 
a number, letter or sign used in mathematics

1317 ten thousand number desaťtisíc Today we are going to learn about numbers 
up to ten thousand. 
10000 written

1318 tens number desiatky The number in the tens column is 2. 
numbers between 10 and 100

1319 tenth 
tenths

number desatina What is one tenth of number 30? 
10th written  -- next after  nine

1320 thousands number tisícky How many thousands are there? 
numbers between 1000 and 10000

1321 thousandth 
thousandths

number tisícina What is one thousandth of the number 
3000?
1000th written -- next after ninehundred - 
ninety –nine

1322 times preposition krát Five times four equals twenty. 
multiplied by

1323 ton 
tons

noun tona This lorry weighs 1 ton.
a measure of weight
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1324 under preposition pod, 
menej

Find the number that is under 500. 
less than

1325 unit of measure 
units of measure 

noun miera, 
meradlo

What unit of measure should we use?
a fixed amount or number used as a 
standard of measurement

1326 units noun jednotky Tens go in the left-hand column and units in 
the right. 
any whole number less than ten

1327 watch 
watches

noun hodinky You can tell the time on a watch. 
a type of small clock that you usually wear 
around your wrist

1328 weight 
weights

noun hmotnosť, 
váha 

How can we find the weight of this object?
how heavy sth/sb is; the fact of being heavy

1329 whole adjective celok Colour the whole shape. 
complete; full

1330 word problem 
word problems

noun slovná úloha Read the word problem and try to find the 
solution. 
textbook problem designed to help students 
apply abstract mathematical concepts to 
„real-world“ situations
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Vocabulary for CLIL activities | 1st Grade SCIENCE
1331 air noun vzduch Birds fly in the air.

the mixture of gases which surrounds the 
Earth and which we breathe 

1332 animal
animals

noun zviera, 
živočích 

What animals can you see in the picture?
something that lives and moves but is not a 
human, bird, fish or insect 

1333 autumn noun jeseň You can play football in the autumn.
the season of the year between summer and 
winter, lasting from September to November 

1334 ball 
balls

noun lopta Can you catch the ball?
a round object that you hit, kick, throw, etc. 
in games and sports 

1335 big hand 
big hands

noun veľká ručička The big hand is pointing to twelve.
one of the long, thin pieces that point to the 
numbers on a clock or watch 

1336 bottle 
bottles

noun fľaša There is water in the bottle.
a container for liquids, usually made of glass 
or plastic, with a narrow neck 

1337 brush (your teeth) 
brushed

verb čistiť si zuby I brush my teeth everyday.
To clean your teeth using a small brush and 
toothpaste 

1338 cloudy 
cloudy
cloudier 
the cloudiest

adjective oblačný It’s cloudy today.
with clouds 

1339 cold 
cold
colder 
the coldest

adjective chladný It is cold today.
at a low temperature 

1340 computer 
computers

noun počítač I play on the computer every Saturday.
an electronic machine that can store, find 
and arrange information, calculate amounts 
and control other machines
 

1341 cook 
cooked

verb variť My mum cooks very well.
to prepare food for eating by heating it 

1342 cry 
cried

verb plakať I cry when I am sad.
to produce tears as the result of a strong 
emotion, such as unhappiness or pain 

1343 day 
days

noun deň It is light in the day. 
used to refer to the period in 24 hours when 
it is naturally light 

1344 desk 
desks

noun lavica, 
stôl

Put the books on your desk.
a type of table that you can work at 
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1345 exercise book 
exercise books

noun zošit Open your exercise book, please.
a book of plain paper or paper with lines, for 
writing on 

1346 flower 
flowers

noun kvet The plant has red flowers.
the part of a plant which is often brightly 
coloured with a pleasant smell, or the type of 
plant that produces these 

1347 food 
foods

noun jedlo My favourite food is pizza.
something that people and animals eat, or 
plants absorb, to keep them alive 

1348 fruit 
fruits

noun ovocie Is this a fruit or vegetable?
the usually sweet-tasting part of a tree or 
bush which holds seeds and which can be 
eaten 

1349 good evening dobrý večer Good evening, how are you?
something you say to greet someone when 
you meet them in the evening 

1350 good morning dobré ráno Good morning everyone.
something you say to greet someone when 
you meet them in the morning 

1351 good night dobrú noc I’m going to bed, good night.
said when people leave each other in the 
evening or before going to bed or to sleep 

1352 happy 
happy 
happier 
the happiest

adjective šťastný I am happy because I can play football.
feeling, showing or causing pleasure or 
satisfaction 

1353 hot 
hot
hotter
the hottest

adjective horúci It is hot in summer.
having a high temperature 

1354 land 
lands

noun súš This animal lives on land.
the surface of the Earth that is not covered 
by water 

1355 leaf 
leaves

noun list The leaves are on the stem.
one of the flat, usually green parts of a plant 
which are joined at one end to the stem or 
branch 

1356 like 
liked

verb mať rád I like skiing in winter.
to enjoy or approve of something or 
someone 

1357 live 
lived

verb žiť Where does a rabbit live?
to have your home somewhere 
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1358 need 
needed

verb potrebovať I need an apple and a banana.
to have to have something, or to want 
something very much

1359 night 
nights

noun noc It is dark at night.
the part of every 24-hour period when it is 
dark because there is very little light from 
the sun 

1360 o‘clock adverb hodín It’s five o’clock.
used after a number from one to twelve to 
say the time when it is exactly that hour 

1361 pen 
pens

noun pero Please use a blue pen.
a long thin object used for writing or drawing 
with ink 

1362 pencil 
pencils

noun ceruza Pick up a pencil.
a long thin usually wooden object for writing 
or drawing, with a sharp black or other 
coloured point, made from a type of carbon, 
at one end 

1363 plant 
plants

noun rastlina Here is a picture of a plant.
a living thing which grows in earth, in water 
or on other plants, and usually has a stem, 
leaves, roots and flowers and produces 
seeds 

1364 play 
played

verb hrať I like to play football.
when you play, especially as a child, you 
spend time doing an enjoyable and/or 
entertaining activity 

1365 rainy 
rainy 
rainier 
the rainiest

adjective daždivý Is it rainy today?
raining a lot 

1366 recipe 
recipes

noun recept, 
predpis

Look at the recipe for fruit salad.
a set of instructions telling you how to 
prepare and cook food, including a list of 
what food is needed for this 

1367 root 
roots

noun koreň The roots of the plant go underground.
the part of a plant which grows down into the 
earth to get water and food and which holds 
the plant firm in the ground 

1368 ruler 
rulers

noun pravítko Draw a line with your ruler.
a long, narrow, flat piece of plastic, metal or 
wood with straight edges where centimetres 
or inches, or both are printed 
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1369 sad 
sad
sadder
the saddest

adjective smutný I am sad today.
unhappy or sorry 

1370 scissors noun nožnice Cut on the line with your scissors.
a device used for cutting materials such as 
paper, cloth and hair, consisting of two sharp 
blades which are joined in the middle, and 
two handles with holes to put your fingers 
through 

1371 season 
seasons 

noun ročné obdobie The four seasons are spring, summer, 
autumn and winter.
one of the four periods of the year; spring, 
summer, autumn or winter 

1372 school 
schools

noun škola I like to go to school.
a place where children go to be educated 

1373 sleep 
slept

verb spať I go to sleep at 8 o’clock in the evening.
the resting state in which the body is not 
active and the mind is unconscious 

1374 small hand 
small hands

noun malá ručička The small hand is pointing to two.
the short, thin pieces that point to the 
numbers on a clock or watch 

1375 snowy 
snowy 
snowier 
the snowiest

adjective zasnežený It is snowy, I can build a snowman.
full of or like snow 

1376 sport 
sports

noun šport What sports can you play in summer?
a game, competition or activity needing 
physical effort and skill that is played or 
done according to rules

1377 spring noun jar It is rainy in spring.
the season of the year between winter and 
summer, lasting from March to June 

1378 stem 
stems

noun stonka Draw a line to the stem.
the stick-like central part of a plant which 
grows above the ground and from which 
leaves and flowers grow 

1379 stormy 
stormy 
stormier 
the stormiest

adjective búrlivý, 
prejavujúci sa 
búrkami

It is stormy, let’s go home.
with strong wind, heavy rain and often 
thunder and lightning 
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1380 summer noun leto It is hot and sunny in summer.
the season of the year between spring 
and autumn when the weather is warmest, 
lasting from June to September 

1381 sunny 
sunny 
sunnier 
the sunniest

adjective slnečný It is sunny in the picture.
bright because of light from the sun 

1382 time noun čas What’s the time?
that part of existence which is measured 
in seconds, minutes, hours, days, weeks, 
months, years 

1383 underground 
undergrounds

noun podzemie A mole lives underground.
below the surface of the Earth; below 
ground 

1384 vegetable 
vegetables

noun zelenina A carrot is a vegetable.
a plant, root, seed, or pod that is used as 
food, especially in savoury dishes 

1385 wake up 
woke up

phrasal verb vstať, 
zobudiť sa 

I wake up at 7 o’clock in the morning.
to (cause someone to) become awake and 
conscious after sleeping 

1386 water 
waters

noun voda Can I have some water, please?
a clear liquid, without colour or taste, which 
falls from the sky as rain and is necessary 
for animal and plant life 

1387 weather noun počasie What is the weather like today?
the conditions in the air above the Earth 
such as wind, rain or temperature. 

1388 windy 
windy 
windier 
the windiest

adjective veterný It’s windy, I can fly a kite.
with a lot of wind 

1389 winter noun zima It is cold and snowy in the winter.
the season between autumn and spring, 
lasting from November to March 

1390 year 
years

noun rok There are four seasons in a year.
a period of twelve months, especially from 
January 1st to December 31st 
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1391 air noun vzduch Air is all around us. 

the mixture of gases which surrounds the 
Earth and which we breathe 

1392 animal 
animals

noun zviera, 
živočích

What types of animals can you see?
something that lives and moves but is not a 
human, bird, fish or insect 

1393 April noun apríl The fourth month in the year is April.
the fourth month of the year, after March 
and before May 

1394 August noun august We have holidays in August.
the eighth month of the year, after July and 
before September 

1395 autumn noun jeseň It is rainy in autumn.
the season of the year between summer and 
winter, lasting from September to November

1396 backache 
backaches

noun bolesť chrbta I have a backache.
a pain in your back

1397 balloon 
balloons

noun balón Blow up the balloon.
a small, very thin rubber bag that you blow 
air into or fill with a light gas until it is round 
in shape, used for decoration at parties or as 
a children‘s toy

1398 bathroom 
bathrooms

noun kúpeľňa There is a bath in the bathroom.
a room with a bath and/or shower and often 
a toilet 

1399 bean 
beans

noun fazuľa Beans grow on a plant.
a seed, or the pod containing seeds, eaten 
as a vegetable 

1400 bedroom 
bedrooms

noun spálňa There is a bed and a desk in my bedroom.
a room used for sleeping in 

1401 blow 
blew

verb fúkať Blow through the straw and see what 
happens.
to move and make currents of air, or to 
be moved or make something move on a 
current of air 

1402 boil 
boiled

verb variť We can boil the water in a kettle.
to heat a liquid to reach the temperature at 
which a liquid starts to turn into a gas 

1403 branch 
branches

noun vetva Colour the branches brown.
one of the parts of a tree that grows out from 
the main trunk and has leaves, flowers or 
fruit on it 

2nd
 G

ra
de

 S
CI

EN
CE



40

Vocabulary for CLIL activities | 2nd Grade SCIENCE
1404 bread 

breads
noun chlieb Circle the bread.

a food made from flour, water and 
usually yeast, mixed together and baked 

1405 breathe 
breathed

verb dýchať Breathe in and then breathe out.
to move air into and out of the lungs 

1406 brick 
bricks

noun tehla A house is made out of bricks.
a rectangular block of hard material used for 
building walls and houses 

1407 bubble 
bubbles

noun bublina There are bubbles in the water.
a ball of air in a liquid, or a delicate hollow 
sphere floating on top of a liquid or in the air 

1408 build 
built

verb stavať, 
budovať

Who builds a house?
to make something by putting bricks or other 
materials together 

1409 builder 
builders

noun staviteľ, murár A builder builds a house.
a person whose job it is to make buildings 

1410 burn 
burnt

verb horieť, spáliť Be careful you could burn your fingers.
to (cause something to) be damaged or 
destroyed by fire or extreme heat 

1411 calendar 
calendars

noun kalendár There is a calendar on the teacher’s desk.
the system used to measure and arrange 
the days, weeks, months and special events 
of the year 

1412 candle 
candles

noun svieca The candle is made of wax.
a usually cylindrical piece of wax with 
a wick (= piece of string) in the middle of it 
which produces light as it slowly burns 

1413 caravan 
caravans

noun karavána, 
obytný príves

A caravan has wheels.
a wheeled vehicle for living or travelling in, 
especially for holidays 

1414 castle 
castles

noun zámok, hrad Who lives in a castle?
a large strong building, built in the past by 
a ruler or important person to protect the 
people inside from attack 

1415 clear (air) 
clear
clearer
the clearest

adjective čistý (vzduch) There is clean air in the countryside.
clean, free from marks 

1416 colour 
colours

noun farba Air has no colour. 
red, blue, green, yellow, etc. 
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1417 concrete 

concretes
noun betón This house is made of concrete.

a very hard building material made by 
mixing together cement, sand, small stones 
and water 

1418 cottage 
cottages

noun chalupa Some cottages are made of wood.
a small house, usually in the countryside 

1419 cough 
coughed

verb kašeľ Have you got a cough?
to force air out of your lungs through your 
throat with a short loud sound 

1420 crown 
crowns

noun koruna Label the crown of the tree.
the top part of a tree, head, hat or hill 

1421 cut 
cut

verb rezať, krájať Cut out the picture of a tree.
to divide or make something smaller, using a 
sharp tool, especially a knife or scissors

1422 dangerous 
dangerous 
more 
dangerous 
the most dangerous

adjective nebezpečný Fire is dangerous.
describes a person, animal, thing or activity 
that could harm you 

1423 December noun december Christmas is in December.
the twelfth and last month of the year, after 
November and before January 

1424 dirty (air) 
dirty
dirtier
the dirtiest

adjective znečistený 
vzduch

In a big city there is dirty air.
not clean 

1425 doctor 
doctors

noun doktor I am ill, I will go to the doctor.
a person, with a medical degree, whose job 
is to treat people who are ill or hurt 

1426 dry 
dry
drier 
the driest

adjective suchý Is the paper wet or dry?
describes something that has no water or 
other liquid in, on, or around it 

1427 earache 
earaches

noun bolesť ucha My ear hurts, I have an earache.
a pain in the inside part of your ear 

1428 Eskimo 
Eskimos

noun Eskimák An Eskimo lives in a cold country.
a member of one of the Native American 
tribes who live in the very cold northern 
areas of North America, Russia and 
Greenland 

1429 experiment 
experiments

noun pokus, 
experiment

Today we are going to do an experiment.
a test done in order to learn something or to 
discover whether something works or is true 
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1430 fall down 

fell down
phrasal verb spadnúť Leaves fall down from trees in autumn.

to fall to the ground 

1431 February noun február February is the second month in the year.
the second month of the year, after January 
and before March 

1432 fire 
fires

noun oheň It is dangerous to play with fire.
the state of burning that produces flames 
which send out heat and light, and might 
produce smoke 

1433 flat 
flats

noun byt I live in a flat with 2 bedrooms.
a place to live in, usually on one floor of a 
building. 

1434 flower 
flowers

noun kvet Circle the flowers on the plant.
the part of a plant which is often brightly 
coloured with a pleasant smell, or the type of 
plant that produces these 

1435 flu noun chrípka I have got cold and a fever. I think I have 
the flu.
an infectious illness which is like a very bad 
cold, but which causes a fever 

1436 forest 
forests

noun les There are lots of trees in the forest.
a large area of land covered with trees and 
plants, usually larger than a wood 

1437 freeze 
froze

verb mrznúť, 
zmraziť

Water freezes to ice at a temperature of 
0°C.
if you freeze something, you lower its 
temperature below 0°C, causing it to 
become cold and often hard 

1438 Friday noun piatok Friday is after Thursday.
the day of the week after Thursday and 
before Saturday 

1439 fruit noun ovocie, plod What fruit is growing on the tree?
the part of any plant which holds the seeds 

1440 glue 
glues

noun lepidlo Where is the glue?
a sticky substance which is used for joining 
things together permanently, produced from 
animal bones and skins or by a chemical 
process 

1441 grow 
grew

verb rásť Apples grow on trees.
to increase in size or amount, or to become 
more advanced or developed 

1442 headache 
headaches

noun bolesť hlavy I have a terrible headache.
a pain you feel inside your head 
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1443 house 

houses
noun dom I live in a house with 3 bedrooms.

a building which people, usually one family, 
live in 

1444 hut 
huts

noun chata This hut is made of wood and stones.
a small, simple building, usually consisting 
of one room 

1445 chalk 
chalks

noun krieda Does the chalk have air in it?
a type of soft white rock, or (a stick of) this 
rock or a similar substance used for writing 
or drawing 

1446 ice noun ľad When water freezes it changes into ice.
water which has frozen and become solid 

1447 igloo
igloos

noun iglu An Eskimo lives in an igloo.
a circular house made of blocks of hard 
snow, especially as built by the Inuit people 
of northern North America 

1448 January noun január January is the first month in the year.
the first month of the year, after December 
and before February 

1449 July noun júl My birthday is in July.
the seventh month of the year, after June 
and before August 

1450 jump 
jumped

verb skákať Jump ten times.
to push yourself suddenly off the ground and 
into the air using your legs 

1451 June noun jún We finish school in June.
the sixth month of the year, after May and 
before July 

1452 kite 
kites

noun šarkan Wind helps a kite to fly in the sky.
an object consisting of a frame covered with 
plastic, paper or cloth that is flown in the air 
at the end of a long string 

1453 kitchen 
kitchens

noun kuchyňa We cook in the kitchen.
a room where food is kept, prepared and 
cooked 

1454 leaf 
leaves

noun list Where are the leaves on the tree?
one of the flat, usually green parts of a plant 
which are joined at one end to the stem or 
branch 

1455 liquid 
liquids

noun kvapalina Water is a liquid.
a substance, such as water, that is not solid 
or a gas and that can be poured easily 
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1456 living room 

living rooms
noun obývacia izba This is the living room.

the room in a house that is used for relaxing, 
and entertaining guests 

1457 make  
made

verb robiť, vykonať Houses are made from bricks.
to produce or create
 

1458 March noun marec March is the third month in the year.
the third month of the year, after February 
and before April 

1459 May noun máj May is after April.
the fifth month of the year, after April and 
before June
 

1460 medicine noun liek I am ill and need some medicine.
treatment for illness or injury 

1461 Monday noun pondelok Monday is the first day of the week.
the day of the week after Sunday and before 
Tuesday 

1462 need 
needed

verb potrebovať I need some chalk, a balloon and a sponge 
for this experiment.
to have to have something, or to want 
something very much 

1463 November noun november Can you find November in the calendar?
the eleventh month of the year, after October 
and before December 

1464 October noun október Halloween is on the 31st October.
the tenth month of the year, after September 
and before November
 

1465 people noun ľudia Where do these people live?
men, women and children 

1466 plant 
plants

noun rastlina How many plants can you see in the 
classroom?
a living thing which grows in earth, in water 
or on other plants, and usually has a stem, 
leaves, roots and flowers and produces 
seeds
 

1467 pod 
pods

noun struk Peas and beans grow in pods.
a long, narrow, flat part of some plants, 
such as beans and peas, which contains the 
seeds 

1468 root 
roots

noun koreň The roots of the plant are in the soil.
the part of a plant which grows down into the 
earth to get water and food and which holds 
the plant firm in the ground 
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1469 run 

ran
verb bežať I can feel the air when I run.

to move along, faster than walking, by taking 
quick steps in which each foot is lifted before 
the next foot touches the ground 

1470 safe 
safe
safer
the safest

adjective bezpečný Is that medicine safe?
not dangerous or likely to cause harm 

1471 sailor 
sailors

noun námorník A sailor sails on a ship.
a person who works on a ship 

1472 Saturday noun sobota My favourite day is Saturday.
the day of the week after Friday and before 
Sunday 

1473 scissors noun nožnice Use the scissors to cut out the picture.
a device used for cutting materials, 
consisting of two sharp blades which are 
joined in the middle, and two handles with 
holes to put your fingers through 

1474 see 
saw

verb vidieť Can you see air?
to be conscious of what is around you by 
using your eyes 

1475 seed 
seeds

noun semeno Put the seed in the soil.
a small round or oval object produced by a 
plant and from which a new plant can grow 

1476 September noun september School starts in September.
the ninth month of the year, after August and 
before October 

1477 ship 
ships

noun loď A sailor lives on a ship.
a large boat for travelling on water, 
especially across the sea 

1478 sore throat 
sore throats

noun bolenie v krku I have a sore throat and a cold.
pain or irritation of the throat 

1479 sponge 
sponges

noun špongia Put the sponge in the bowl of water.
a soft substance that is full of small holes 
and can absorb a lot of liquid, and is used 
for washing and cleaning 

1480 spring noun jar Flowers start to grow in spring.
the season of the year between winter and 
summer, lasting from March to June 

1481 steam noun para Steam is coming from the kettle.
the hot gas that is produced when water 
boils
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1482 stem 

stems
noun stonka Draw a line to the stem of the plant.

the stick-like central part of a plant which 
grows above the ground and from which 
leaves and flowers grow 

1483 stick verb prilepiť, 
nalepiť

Stick the picture into your book. 
to cause something to become fixed, 
for example with glue or another similar 
substance 

1484 stomach ache 
stomach aches

noun bolenie 
brucha

Doctor, I have a stomach ache.
pain in your stomach 

1485 straw 
straws

noun slamka Hold the straw and blow.
a thin tube made of plastic 
or waterproof paper that is used to suck 
liquid into the mouth 

1486 strong 
strong
stronger
the strongest

adjective silný, pevný Concrete is a very strong material.
powerful; having or using great force or 
control 

1487 summer noun leto I play tennis in the summer.
the season of the year between spring 
and autumn when the weather is warmest, 
lasting from June to September 

1488 Sunday noun nedeľa On Sunday I go to church.
the day of the week after Saturday and 
before Monday 

1489 tepee (tipi) 
tepees

noun stan 
(indiánsky)

The Native American lives in a tepee.
a type of tent in the shape of a cone made 
from animal skins which is the typical shelter 
of some Native Americans 

1490 temperature 
temperatures

noun teplota The temperature is 25°C.
to have a higher body temperature than 
normal and to be ill 

1491 tent 
tents

noun stan I go camping in a blue tent.
a shelter made of cloth, which you can 
fold up and carry with you and which is 
supported by poles and ropes 

1492 thermometer
thermometers

noun teplomer Put the thermometer in the water.
a device used for measuring temperature 

1493 Thursday noun štvrtok It is Thursday tomorrow.
the day of the week after Wednesday and 
before Friday

1494 toilet 
toilets

noun toaleta, 
záchod

There are 2 toilets in our house.
a room with a toilet in it 
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1495 toothache 

toothaches
noun bolenie 

zubov
I need to go to the dentist because I have a 
toothache.
pain caused by something being wrong with 
one of your teeth 

1496 tree 
trees

noun strom How many trees are there in picture?
a tall plant which has a wooden trunk and 
branches that grow from its upper part 

1497 trunk 
trunks

noun kmeň The branches grow on the tree trunk.
the thick main stem of a tree, from which its 
branches grow 

1498 Tuesday noun utorok It is Tuesday today.
the day of the week after Monday and before 
Wednesday

1499 twig 
twigs

noun konár, 
haluz

Show me the twigs on the tree.
a small thin branch of a tree or bush 

1500 warm 
warm
warmer 
the warmest

adjective teplý Is it warm today?
having or producing a comfortably high 
temperature, although not hot 

1501 water 
watered

verb polievať Water the plant so that it will grow.
to give water to plants 

1502 weather noun počasie What is the weather like today?
the conditions in the air above the Earth 
such as wind, rain or temperature
 

1503 Wednesday noun streda I play football on Wednesday.
the day of the week after Tuesday and 
before Thursday 

1504 wet 
wet
wetter 
the wettest

adjective mokrý The paper is wet.
covered in water or another liquid 

1505 wind 
winds

noun vietor The wind is blowing the leaves in the tree.
a current of air moving approximately 
horizontally, especially one strong enough 
to be felt 

1506 winter noun zima I go skiing in winter.
the season between autumn and spring, 
lasting from November to March 

1507 wood 
woods

noun drevo What is made of wood?
a hard substance which forms the branches 
and trunks of trees 
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1508 wool noun vlna She has a jumper made from wool.
thick thread or material that is made from the 
soft, thick hair which grows on the bodies 
of sheep 
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1509 a little adverb málo, 
trocha

There is a little sugar in the jar.
not big; small 

1510 a lot adverb veľa Is there a lot of salt in the water?
very much 

1511 afternoon 
afternoons

noun popoludnie It is 2 o’clock in the afternoon.
the part of a day between midday and about 
6 o´clock

1512 bird 
birds

noun vták The birds are flying in the sky.
a creature that is covered with feathers and 
has two wings and two legs. Most birds can 
fly. 

1513 bitter 
bitter
more bitter 
the most bitter

adjective horký, 
trpký

This tea is bitter.
having a sharp, unpleasant taste; not sweet 

1514 blood noun krv Blood flows through veins and arteries.
the red liquid that flows through your body  

1515 boat 
boats

noun loď, 
čln

The boat is floating on the water.
a small vehicle that is used for travelling 
across water 

1516 bone 
bones

noun kosť Bones support our bodies.
one of the hard parts inside the body of a 
person or an animal that are covered with 
muscle, skin, etc. 

1517 bottle 
bottles

noun fľaša Pick up the plastic bottle.
a glass or plastic container with a narrow 
neck for keeping liquids in 

1518 branch 
branches

noun vetva Show me the branches on the tree.
one of the main parts of a tree that grows 
out of the trunk 

1519 breathe 
breathed

verb dýchať We use our lungs to breathe.
to take air into your lungs and blow it out 
again 

1520 bubble 
bubbles

noun bublina Can you see the bubbles in the water?
a ball of air or gas, in liquid or floating in 
the air 

1521 bud 
buds

noun puk, 
púčik

A flower grows from a bud.
a small lump on a tree or plant that opens 
and develops into a flower or leaf 

1522 burn 
burnt or burned

verb horieť, 
páliť

Fire needs air to burn.
to be on fire 
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1523 clean (air) 
clean
cleaner 
the cleanest

adjective čistý Where can you see clean air?
not dirty 

1524 compare 
compared

verb porovnať, 
porovnávať

Compare the weight of the two substances.
to consider people or things in order to see 
how similar or how different they are 

1525 consistency 
consistencies

noun konzistencia, 
hustota

What is the consistency of the mixture like?
the quality of always having same standard, 
opinions, behaviour, etc. 

1526 contain 
contained

verb obsahovať The glass contains vinegar.
to have something inside or as part of itself 

1527 crown 
crowns

noun koruna The crown of the tree is the top part with the 
leaves, branches and twigs.
top part of anything 

1528 cup 
cups

noun šálka, pohár Pour the water into the cup.
a small container usually with a handle, 
used for drinking liquids 

1529 dam 
dams

noun priehrada The dam stops the water flowing.
a wall built across a river to hold back the 
water and form a reservoir behind it 

1530 degree 
degrees

noun stupeň The liquid is 10°C.
a measurement of temperature 

1531 density 
densities

noun hustota How can we measure density?
the number of things or people in a place in 
relation to its area 

1532 dirty (air) 
dirty
dirtier
the dirtiest

adjective znečistený 
vzduch

In a big city there is dirty air.
not clean 

1533 drinking water noun pitná voda Water from this tap is drinking water.
water safe enough to be consumed by 
people 

1534 experiment 
experiments

noun pokus, 
experiment

For this experiment we will need some 
weighing scales.
a test done in order to learn something or to 
discover whether something works or is true 

1535 favourite 
favourite
more favourite the 
most favourite

adjective obľúbený My favourite fruit is an apple.
liked more than any other 

1536 fill 
filled

verb plniť, naplniť Fill the jar with ice cubes.
to make sth full or to become full 
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1537 flower 

flowers
noun kvet Circle the flowers on the plant.

the part of a plant which is often brightly 
coloured with a pleasant smell, or the type of 
plant that produces these 

1538 funnel 
funnels

noun lievik Pour the mixture into the funnel.
an object that is wide at the top and narrow 
at the bottom; used for pouring liquid, 
powder, etc. into a small opening 

1539 gas noun plyn Steam is a gas form of water.
a substance like air that is not a solid or a 
liquid 

1540 glass noun sklo Glass is a material used for windows.
a hard transparent material which is used to 
make windows, bottles and other objects 

1541 good evening  dobrý večer Good evening Marek. 

1542 good morning  dobré ráno Good morning everyone.

1543 good night  dobrú noc Good night mum.

1544 hard (water) 
hard
harder
the hardest

adjective tvrdá (voda) We have hard water in our house.
containing particular minerals so that soap 
does not make any bubbles 

1545 hearing noun sluch We use our ears for the sense of hearing.
the ability to hear 

1546 heart
hearts

noun srdce The heart pumps blood around the body.
the organ inside your chest that sends blood 
round your body 

1547 heat noun teplo, 
horúčava, 
žiara

What things give heat?
the feeling of sth hot 

1548 changeable 
changeable
more changeable
the most changeable

adjective premenlivý, 
nestály

The weather is changeable in April.
describes something that often changes 

1549 ice noun ľad Ice is the solid form of water.
water which has frozen and become solid 

1550 ice cube 
ice cubes

noun ľadová kocka Let’s try to melt the ice cubes.
a small block of ice that you put in a drink to 
make it cold 

1551 invisible adjective neviditeľný This gas is invisible.
impossible to see 
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1552 lake 
lakes

noun jazero Show me where the lake is.
a large area of water that is surrounded by 
land 

1553 leaf 
leaves

noun list Do the leaves fall off the tree in winter?
one of the flat, usually green parts of a plant 
which are joined at one end to the stem or 
branch 

1554 level 
levelled

verb vyrovnať The weighing scales must be level to start 
with.
to make sth flat, equal or level 

1555 liquid 
liquids

noun kvapalina A liquid can be poured. 
a substance, such as water, that is not solid 
or a gas and that can be poured easily 

1556 liquid soap
liquid soaps

noun tekuté mydlo The soap in the bottle is liquid soap.
soap in liquid form 

1557 mass 
masses

noun množstvo, 
hmota

The mass of the object is measured in 
grams. 
the quantity of material that sth contains 

1558 measure 
measured

verb merať We use weighing scales to measure the 
weight of objects.
to find the size, weight, quantity, etc.of sb/sth 
in standard units by using an instrument 

1559 melt 
melted

verb topiť In this experiment we are melting chocolate.
to change or make sth change  from a solid 
to a liquid by means of heat 

1560 metal 
metals

noun kov Put the metal in the water.
a type of solid substance that is usually hard 
and shiny and that heat and electricity can 
travel through 

1561 mineral water  noun minerálna 
voda

I always drink mineral water.
water that naturally contains mineral salts or 
gases, and is drunk for its medicinal value 

1562 mix 
mixed

verb miešať, 
zmiešať

Mix the two things together.
to (cause different substances to) combine, 
so that the result cannot easily be separated 
into its parts 

1563 observe 
observed

verb pozorovať Look at the jar and observe what is 
happening.
to watch carefully the way something 
happens or the way someone does 
something, especially in order to learn more 
about it 
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1564 organ 
organs

noun orgán The heart is an organ in our body.
one of the parts inside your body that have a 
particular function 

1565 plastic 
plastics

noun plast, 
umelá hmota

This toy is made from metal.
an artificial substance that can be shaped 
when soft into many different forms and has 
many different uses 

1566 radiator 
radiators

noun radiátor The radiator heats the classroom.
a piece of equipment that is usually fixed to 
the wall and is used for heating a room 

1567 river 
rivers

noun rieka The river flows to the sea.
a large, natural flow of water that goes 
across land and into the sea 

1568 root
roots

noun koreň The roots are in the soil.
the part of a plant which grows down into the 
earth to get water and food and which holds 
the plant firm in the ground 

1569 salty 
salty
saltier
the saltiest

adjective slaný Is the water salty?
having the taste of or containing salt 

1570 screw 
screwed

verb skrutkovať, 
pritiahnuť

Screw the lid on the bottle.
a twist or turn made to fasten or tighten 
something 

1571 sea noun more The water flows into the sea.
the salt water that covers large parts of the 
surface of the earth 

1572 sea water noun morská voda Sea water is salty.
the salt water in the sea and oceans 

1573 sense 
senses

noun zmysel We have five senses.
one of the five natural physical power of 
sight, hearing, smell, taste and touch, that 
people and animals have 

1574 shake 
shook

verb triasť, potriasť Shake the bottle.
to move from side to side or up and down 
with short, quick movements 

1575 shape 
shapes

noun tvar It changes shape when it is poured.
the form of the outer edges or surfaces of 
sth 

1576 sight noun zrak We use our eyes for the sense of sight.
the ability to see 
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1577 skin 
skins

noun koža Skin protects our inner organs.
the natural outer covering of a human or 
animal body 

1578 smell 
smells

noun čuch We use our nose for the sense of smell.
the impression that you get of sth by using 
your nose; the thing that you smell 

1579 soap 
soaps

noun mydlo This bar of soap is a solid.
a substance that you use for washing and 
cleaning 

1580 soft (water)
soft 
softer
the softest

adjective mäkká (voda) There is soft water and hard water.
containing less minerals 

1581 solid noun pevná látka Ice is the solid form of water.
a substance that is not liquid or gas 

1582 sour 
sour
sourer
the sourest

adjective kyslý, 
trpký

Circle the food that is sour.
having a sharp taste like that of a lemon 

1583 spicy 
spicy
spicier
the spiciest

adjective korenený I like spicy food.
flavoured with spice, smelling or tasting of 
spice 

1584 spring noun jar Plants begin to grow in a spring.
the season of the year between winter and 
summer, lasting from March to June 

1585 squeeze 
squeezed

verb stlačiť, 
vytlačiť

Squeeze the tube of toothpaste.
to press something firmly, especially from all 
sides in order to change its shape, reduce 
its size or remove liquid from it 

1586 state (of water) 
states  
(of water)

noun stav 
(skupenstvo)

There are 3 states of water.
physical condition that sth is in at a 
particular time 

1587 stream
streams

noun potok, 
prúd

The water flows into a small stream.
a small river 

1588 sun noun slnko The sun heats the water.
the star that shines in the sky during the day 
and that gives the earth heat and light 

1589 sweet 
sweet
sweeter
the sweetest

adjective sladký What fruit is sweet?
containing, or tasting as if it contains, a lot 
of sugar 
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1590 taste noun chuť We use our tongue for the sense of taste.
the ability to recognize the flavour of food 
or drink 

1591 temperature 
temperatures

noun teplota What is the temperature in the room? 
to have a higher body temperature than 
normal and to be ill 

1592 thermometer 
thermometers

noun teplomer We can measure the temperature with a 
thermometer.
a device used for measuring temperature 

1593 time noun čas We measure time in seconds, minutes and 
hours.
that part of existence which is measured 
in seconds, minutes, hours, days, weeks, 
months, years 

1594 touch noun hmat We use our hands for the sense of touch.
one of the five senses: the ability to feel 
things and know what they are like by 
putting your hands or fingers on them 

1595 tree 
trees

noun strom How many trees are there in picture?
a tall plant which has a wooden trunk and 
branches that grow from its upper part
 

1596 trunk 
trunks

noun kmeň The branches grow on the tree trunk.
the thick main stem of a tree, from which its 
branches grow 

1597 twig 
twigs

noun konár, haluz Show me the twigs on the tree.
a small thin branch of a tree or bush 

1598 volume noun objem We can measure the volume of water in 
millilitres.
the amount of space that sth contains or fills 

1599 water noun voda There are different forms of water.
the clear liquid that falls as rain and is in 
rivers, seas and lakes 

1600 (water) cycle 
(water) cycles

noun kolobeh 
(vody)

The picture on page 8 shows the water 
cycle.
a series of events, that happen again and 
again with the water in the same order 

1601 (water) vapour noun vyparovanie 
(vody)

Water vapour is important for the weather 
and climate 
a mass of very small drops of water in the 
air; steam 

1602 waterfall 
waterfalls

noun vodopád There is a very high waterfall.
a river that falls from a high place, for 
example over a rock, etc. 
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1603 weight 
weights

noun hmotnosť What is the weight of the solid?
the amount that something or someone 
weighs 

1604 wood 
woods

noun drevo What is made from wood?
the hard substance that trees are made of 
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1605 abdomen 
abdomens

noun bruško (pri 
hmyze)

The abdomen is at the end of the insects’ 
body.
the lower part of a person‘s or animal‘s 
body, which contains the stomach, bowels 
and other organs, or the end of an insect‘s 
body 

1606 air noun vzduch Air is all around us but we can’t see it.
the mixture of gases which surrounds the 
Earth and which we breathe 

1607 amphibian 
amphibians

noun obojživelník Frogs are amphibians and so are 
salamanders.
an animal which lives both on land and in 
water but must produce its eggs in water 

1608 antenna 
antennae

noun tykadlo Insects use their antennae to feel with.
one of a pair of long thin organs which are 
found on the heads of insects 

1609 artificial satellite 
artificial satellites

noun umelá 
družica

A television satellite is an artificial satellite.
man-made equipment that orbits around the 
earth or the moon 

1610 backbone 
backbones

noun chrbtica Invertebrates haven’t got backbone.
the line of bones down the centre of the 
back that provide support for the body. 

1611 bird 
birds

noun vták Most birds can fly but penguins and 
ostriches can’t.
a creature with feathers and wings, usually 
able to fly 

1612 black hole 
black holes

noun čierna diera Gravity is very strong in a black hole.
a region in space where gravity is so strong 
that nothing, not even light, can escape 

1613 breakfast noun raňajky I eat cereal for my breakfast.
a meal eaten in the morning as the first meal 
of the day 

1614 call 
called

verb nazývať Our galaxy is called the Milky Way.
to give someone or something a name 

1615 carbon dioxide noun oxid uhličitý Plants breathe in carbon dioxide.
the gas formed when carbon is burned, or 
when people or animals breathe out 

1616 communication 
communications

noun komunikácia Lots of artificial satellites are used for 
communication.
the act of communicating with people 
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1617 degree 
degrees

noun (unit) stupeň Water boils at 100 degrees (100°) Celsius.
any of various units of measurement, 
especially of temperature or angles, usually 
shown by the symbol ° written after a 
number 

1618 dinner 
dinners

noun večera Write down what you usually have for dinner.
the main meal of the day, usually the meal 
you eat in the evening but sometimes, in 
Britain, the meal eaten in the middle of the 
day 

1619 Earth noun Zem Earth is the third planet from the sun.
the planet third in order of distance from the 
Sun, between Venus and Mars; the world on 
which we live 

1620 experiment 
experiments

noun pokus, 
experiment

What did you observe in this experiment?
a test done in order to learn something or to 
discover whether something works or is true 

1621 explore 
explored

verb preskúmať You can use a telescope to explore the stars 
in the sky. 
to search and discover (about something) 

1622 fill 
filled

verb naplniť, 
vyplniť 

Fill the bottle with some of the water.
to make or become full; to use empty space 

1623 fish 
fish

noun ryba Fish swim in water.
an animal which lives in water, is covered 
with scales, and which breathes by taking 
water in through its mouth 

1624 food chain 
food chains

noun potravinový 
reťazec

Bats eat insects, and so are above them in 
the food.
chain a series of living beings in which each 
serves as food for the next

1625 food pyramid 
food pyramids

noun potravinová 
pyramída

Look at the different types of food in the 
food pyramid.
pictorial guide which shows which types of 
foods should be eaten in lesser or greater 
amounts for good health 

1626 funnel 
funnels

noun lievik Pour the liquid into the funnel.
an object which has a wide round opening 
at the top, sloping sides, and a narrow tube 
at the bottom, used for pouring liquids or 
powders into containers with narrow necks 

1627 galaxy 
galaxies

noun galaxia We live in a galaxy called the Milky Way.
the very large group of stars that contains 
the solar system 
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1628 gas 
gases

noun plyn Oxygen is a gas that we breathe in.
a substance in a form like air that is neither 
solid nor liquid 

1629 glass noun sklo The window is made out of glass.
a hard transparent material which is used to 
make windows, bottles and other objects 

1630 gravity noun gravitácia, 
zemská 
príťažlivosť

Gravity pulls everything down towards the 
centre of the planet.
the force which attracts objects towards one 
another, especially the force that makes 
things fall to the ground 

1631 head 
heads

noun hlava An insect has a head, a thorax and an 
abdomen.
the part of the body above the neck that 
contains the eyes, nose, mouth and ears 
and the brain 

1632 healthy 
healthy
healthier
the healthiest

adjective zdravý Do you like eating healthy food?
good for your health 

1633 changeable adjective premenlivý, 
nestály

The temperature can be very changeable 
in April.
describes something that often changes 

1634 insect noun hmyz Ants, beetles, butterflies and flies are all 
insects.
a type of very small animal with six legs, a 
body divided into three parts and usually two 
pairs of wings 

1635 invertebrate 
invertebrates

noun bezstavovec A worm is an invertebrate because it hasn‘t 
got a backbone.
an animal with no spine 

1636 invisible adjective neviditeľný Sugar becomes invisible when it is stirred in 
hot water.
impossible to see 

1637 iron noun železo Iron is a very strong metal.
a common silver-coloured metal element 
which is magnetic 

1638 Jupiter noun Jupiter Jupiter is the largest planet in the solar 
system.
the planet fifth in order of distance from the 
Sun, after Mars and before Saturn 

1639 leg 
legs

noun noha Adult insects have 6 legs.
one of the parts of the body of a human or 
animal that is used for standing or walking 
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1640 liquid noun kvapalina Pour the liquid into the jar.
a substance, such as water, that is not solid 
or a gas and that can be poured easily 

1641 lunch 
lunches

noun obed Hamburger and chips is an unhealthy lunch.
a meal that is eaten in the middle of the day 

1642 mammal 
mammals

noun cicavec Humans, dogs, elephants and dolphins are 
all mammals, but birds, fish and crocodiles 
are not.
any animal of which the female gives birth 
to babies, not eggs, and feeds them on milk 
from her own body 

1643 Mars noun Mars Mars is sometimes called the Red planet.
the planet fourth in order of distance from 
the Sun, after the Earth and before Jupiter 

1644 Mercury noun Merkúr The closest planet to the sun is Mercury.
the planet closest in distance to the Sun, 
before Venus 

1645 Milky Way noun Mliečna 
cesta 

The Milky Way is the galaxy that contains 
our Solar System.
the galaxy containing the solar system, 
visible as a broad band of faint light in the 
night sky 

1646 mix 
mixed

verb miešať, 
zmiešať

Mix the salt with the water and see what 
happens.
to (cause different substances to) combine, 
so that the result cannot easily be separated 
into its parts 

1647 moon
moons

noun Mesiac The moon takes about 27 days to travel 
around the Earth.
the round object which moves in the sky 
around the Earth and can be seen at night 

1648 natural satellite 
natural satellites

noun prirodzená 
družica

The moon is a natural satellite.
a natural object moving round a larger object 
in space 

1649 Neptune noun Neptún Neptune is the furthest planet from the sun.
the planet eighth in order of distance from 
the Sun, after Uranus and before Pluto 

1650 observatory 
observatories

noun hvezdáreň In an observatory you can watch the stars.
a building from which scientists can watch 
the planets, the stars, the weather, etc. 
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1651 observe 
observed

verb pozorovať Observe what is happening to the mixture.
to watch carefully the way something 
happens or the way someone does 
something, especially in order to learn more 
about it 

1652 oxygen noun kyslík People breathe oxygen.
a colourless gas that forms a large part of 
the air on Earth and which is needed by 
people, animals and plants to live 

1653 planet 
planets

noun planéta How many planets are there in the solar 
system?
an extremely large round mass of rock 
and metal, such as Earth, or of gas, such 
as Jupiter, which moves in a circular path 
around the Sun or another star 

1654 planetarium 
planetariums

noun planetárium We can go to the planetarium to see the sky 
at night.
a building in which moving images of the sky 
at night are shown using a special machine 

1655 plastic 
plastics

noun plast, umelá 
hmota

Bottles and boxes can be made out of 
plastic.
an artificial substance that can be shaped 
when soft into many different forms and has 
many different uses 

1656 reptile 
reptiles

noun plaz A crocodile is a reptile.
an animal which produces eggs and uses 
the heat of the sun to keep its blood warm 

1657 Saturn noun Saturn Saturn is between Jupiter and Uranus.
the planet sixth in order of distance from the 
Sun, after Jupiter and before Uranus 

1658 screw 
screwed

verb skrutkovať, 
pritiahnuť

Screw the top on the bottle so that the water 
doesn‘t come out.
a twist or turn made to fasten or tighten 
something 

1659 shake 
shook

verb triasť, trepať Shake the bottle well.
to move backwards and forwards or up and 
down in quick, short movements 

1660 snack 
snacks

noun občerstvenie Fresh fruit is a healthy snack.
a small amount of food that is eaten 
between meals 

1661 soil noun pôda Does a plant need soil to grow?
the material on the surface of the ground in 
which plants grow 
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1662 solar system noun slnečná 
sústava

In the solar system there is the sun and its 
8 planets.
the sun and the group of planets which 
move around it 

1663 solid noun pevná látka Wood and plastic are solid.
a substance that is not liquid or gas 

1664 space 
spaces

noun vesmír Astronauts travel in rockets into space.
the empty area outside the 
Earth‘s atmosphere, where the planets and 
the stars are 

1665 spiral adjective špirálovitý The Milky Way is a spiral galaxy.
shaped in a series of curves, each one 
above or wider than the one before 

1666 squeeze 
squeezed

verb stlačiť, 
vytlačiť

Squeeze the tube so that all of the liquid 
comes out.
to press something firmly, especially from all 
sides in order to change its shape, reduce 
its size or remove liquid from it 

1667 stalk noun stopka, 
steblo

 A mushroom has a stalk not a stem.
one of the long thin parts of a plant which 
the flowers, leaves or fruit grow on

1668 star 
stars

noun hviezda On a clear night you can see the stars 
clearly.
a very large ball of burning gas in space 
which is usually seen from Earth as a point 
of light in the sky at night 

1669 stem 
stems

noun stonka This flower has a long stem.
the stick-like central part of a plant which 
grows above the ground and from which 
leaves and flowers grow 

1670 telescope
telescopes

noun ďalekohľad In the observatory there are telescopes so 
that you can see the stars.
an instrument in the shape of a tube with 
special glass inside it. You look through it 
to make things that are far away appearing 
bigger and nearer.  

1671 thermometer 
thermometers

noun teplomer Put the thermometer into the liquid to check 
the temperature.
a device used for measuring temperature, 
especially of the air or in a person‘s body 

1672 thorax 
thoraxes

noun hruď The thorax is the middle of the three body 
parts of an insect. 
in insects, the middle part of the body, 
between the head and the abdomen 
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1673 unhealthy 
unhealthy 
unhealthier
the unhealthiest

adjective nezdravý My brother likes to eat unhealthy food.
not good for your health 

1674 universe noun vesmír Stars, planets and galaxies are all in the 
universe.
everything that exists, especially all 
physical matter, including all the stars, 
planets, galaxies, etc. in space 

1675 Uranus noun Urán Uranus has many moons.
the planet seventh in order of distance from 
the Sun, after Saturn and before Neptune 

1676 use used verb použiť, 
využiť

Use a funnel to help you pour the liquid into 
the jar.
to put something such as a tool, skill or 
building to a particular purpose 

1677 Venus noun Venuša Venus is the hottest planet in the Solar 
system.
the planet second in order of distance from 
the Sun, after Mercury and before the Earth. 
It is the nearest planet to the Earth. 

1678 vertebrate 
vertebrates

noun stavovec A dog is a vertebrate because it has a 
backbone.
having a spine (= back bone) 

1679 visible adjective viditeľný, 
zrejmý

Is the chalk visible in the liquid?
able to be seen 

1680 weight 
weights

noun hmotnosť What is the weight of the solid?
the amount that something or someone 
weighs 

1681 wind 
winds

noun vietor You can feel the wind on your face when 
you run.
a current of air moving approximately 
horizontally, especially one strong enough 
to be felt 

1682 wing 
wings 

noun krídlo The most adult insects have 2 pairs of 
wings. 
the flat part of the body which a bird, insect 
or bat uses for flying

1683 wood 
woods

noun drevo This table is made of wood.
the hard substance that trees are made of 

Vocabulary for CLIL activities | 4th Grade SCIENCE

4th
 G

ra
de

 S
CI

EN
CE



64

NEMECKO - SLOVENSKÝ GLOSÁR 
TERMÍNOV K VYUČOVANIU 

MATEMATIKY A PRÍRODOVEDY

poradové číslo

poradové číslo

poradové číslo

nemecký jazyk

nemecký jazyk

nemecký jazyk

Infinitiv

Jednotné
číslo

1. stupeň
    Positiv

tretia osoba, jednotné číslo - Präsens

3. stupeň prídavného mena - Superlativ

tretia osoba, jednotné číslo - Präteritum

2. stupeň prídavného mena - Komparativ

tretia osoba, jednotné číslo - Perfekt

množné číslo

Slovný druh

Slovný druh

Slovný druh

Slovenský
ekvivalent

Slovenský
ekvivalent

Slovenský
ekvivalent

Použitie vo vete

Použitie vo vete

Použitie vo vete

Význam slova

Význam slova

Význam slova

VYSVETLIVKY | Nemecký jazyk

2028

2035

2033

kaufen

die Linie

leicht

Verb

Nomen

Adjektiv

kúpiť

čiara

ľahký

Ich kaufe ein Sparschwein für 4 €.

Zeichne eine gerade Linie. Und 
jetzt zeichne eine krumme Linie.

Lisa ist leichter als Marco, sie 
wiegt 2kg weniger. Diese Aufgabe 
ist ganz leicht. 

mit Geld erwerben

zusammenhängendes, eindimensionales 
geometrisches Gebilde ohne 
Querausdehnung (Mathematik)

von geringem Gewicht

kauft

die Linien

leichter
am leichtesten

kaufte
h. gekauft
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2001 acht Zahlwort osem 4 + 4 = 8 (vier plus vier ist gleich acht) 

die Zahl/die Nummer/die Ziffer 8

2002 anmalen
malt an
malte an
h. angemalt

Verb vymaľovať Male die Kreise an. Wie viele Äpfel trägt der 
Baum? Male an und zähle. 
bemalen, mit Farbe versehen

2003 antworten 
antwortet
antwortete 
h. geantwortet

Verb odpovedať Wie ist die Antwort? Antworte auf die Frage. 
als Reaktion auf eine Frage etwas sagen, 
schreiben oder tun

2004 die Anzahl, 
die Anzahlen

Nomen množstvo, 
počet

Lege die Anzahl der Dominosteine. 
bestimmte Menge

2005 aufschreiben 
schreibt auf
schrieb auf 
h. aufgeschrieben

Verb napísať Schreibe deine Lieblingszahl in dein Heft. 
notieren

2006 ausmalen/anmalen
malt aus/malt an
malte aus
h. ausgemalt

Verb vyfarbiť, 
zafarbiť,
vymaľovať

Male die vier Bälle rot aus/an. 
etwas einfärben 

2007 bezahlen
bezahlt
bezahlte
h. bezahlt

Verb zaplatiť Er bezahlt 4€. Wie viel musst du bezahlen? 
Rechnung begleichen

2008 breit 
breiter
am breitesten

Adjektiv široký Wie breit ist er? Der Tisch ist 1 m lang und 
50 cm breit. 
weit, ausgedehnt 
die Breite

2009 drei Zahlwort tri 3 + 2 = 5 (drei plus zwei ist gleich fünf)
3 und 2 ist 5 (drei und zwei ist fünf.)
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 3

2010 das Dreieck 
die Dreiecke

Nomen trojuholník Ein Dreieck hat drei Ecken und drei Seiten.
eine Fläche mit drei geraden Seiten

2011 einkreisen 
kreist ein
kreiste ein 
h. eingekreist

Verb zakrúžkovať Kreise acht Sterne ein. 
einen Kreis um etwas herum zeichnen

2012 eins Zahlwort jeden 1 + 2 = 3 (eins plus zwei ist gleich drei) 
1 und 2 ist 3 (eins und zwei ist drei.) 
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 1

2013 eintragen
trägt ein
trug ein
h. eingetragen

Verb vpísať Trage die Zahlen in die Tabelle ein.
In eine Liste, Tabelle schreiben
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2014 das Ergebnis 

die Ergebnisse
Nomen výsledok Wie lautet das Ergebnis?  

das Resultat

2015 erhalten 
erhält
erhielt 
h. erhalten

Verb dostať Jedes Kind erhält 8 Stücke. 
bekommen, kriegen

2016 die Farbe 
die Farben

Nomen farba Welche Farben haben die Figuren? 
die Tatsache, dass etwas rot, grün, gelb, 
blau usw. ist

2017 die Form
die Formen

Nomen tvar Welche Form kannst du erkennen? Male alle 
runden Formen blau an. 
die Gestalt, der Umriss von etwas

2018 fünf Zahlwort päť 2 + 3 = 5 (zwei plus drei ist gleich fünf)
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 5

2019 geben 
gibt
gab
h. gegeben

Verb dať, dávať, 
podať, 

Ich gebe 10 €. 
jmdm etwas reichen; jmdm. etwas 
zukommen lassen. (bezahlen, gewähren= 
erlauben)

2020 gleich Adjektiv rovnaký 4 = 4 (vier ist gleich vier) 
2+3=5 (zwei plus drei (ist) gleich fünf)
Mathematik = ergibt/dieselbe Menge, Zahl 
oder Größe/völlig identisch

2021 gleich viel Adjektiv rovnako, veľa,
práve toľko

Es gibt gleich viele blaue und rote Kugeln. 
die gleiche Anzahl

2022 groß 
größer
am größten

Adjektiv veľký Hier sind 2 große Dreiecke abgebildet. 
große Größe oder Menge
Das Gegenteil von „klein“.

2023 größer (als) Komparativ
von „groß“

väčší Fünf ist größer als vier. 5 > 4 
Vergleich einer Größe oder Menge 
Komparativ von „groß“ 

2024 haben 
hat
hatte
h. gehabt

Verb mať, vlastniť Simon hat 10 Euro. 
besitzen

2025 halbieren 
halbiert
halbierte
h. halbiert

Verb deliť na 
polovicu 

Halbiere 1 Euro. (einen Euro) 
in 2 Hälften teilen 
die Hälfte

2026 hoch 
höher
am höchsten 

Adjektiv vysoký Wie hoch ist der Baum? 
nach oben, aufwärts, in die Höhe,
Gegentei von tief oder niedrig. 
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2027 ist gleich Verb rovná sa 8 = 8  (acht ist gleich acht) 

2 + 3 = 5 (zwei und drei ist gleich fünf)
Mathematik = ist, ergibt

2028 kaufen
kauft
kaufte
h. gekauft

Verb kúpiť Ich kaufe ein Sparschwein für 4 €. 
mit Geld erwerben

2029 klein 
kleiner
am kleinsten 

Adjektiv malý Es gibt 3 kleine Quadrate. 
geringe Größe oder Menge verglichen mit 
dem Durchschnitt 

2030 kleiner (als) Komparativ
von „klein“

menší Drei ist kleiner als fünf. 3 < 5 
geringer (als)

2031 der Kreis
die Kreise

Nomen kruh, 
kružnica

Wie viele Kreise kannst du sehen? 
eine geschlossene ebene Kurve, auf der 
alle Punkte den gleichen Abstand zum 
Mittelpunkt haben

2032 lang 
länger
am längstem

Adjektiv dlhý Das Bett ist 2m lang und 90 cm breit. 
Gegenteil von „kurz“; große räumliche 
Ausdehnung in einer Richtung 
die Länge

2033 leicht
leichter
am leichtesten

Adjektiv ľahký Lisa ist leichter als Marco, sie wiegt 2kg 
weniger. Diese Aufgabe ist ganz leicht. 
von geringem Gewicht

2034 lesen 
liest
las
h. gelesen

Verb čítať Lies die Zahlen. 
gedruckte oder geschriebene Wörter sagen

2035 die Linie
die Linien

Nomen čiara Zeichne eine gerade Linie. Und jetzt zeichne 
eine krumme Linie.
zusammenhängendes, eindimensionales 
geometrisches Gebilde ohne 
Querausdehnung (Mathematik)

2036 links Adverb vľavo, 
doľava

Auf dem Foto steht links von mir meine 
Mutter. Meine linke Hand. Dreh dich nach 
links. 
auf oder zu der Seite deines Körpers, die im 
Westen ist, wenn du nach Norden schaust

2037 lösen
löst
löste
h. gelöst

Verb riešiť, 
vyriešiť

Löse die Aufgabe. 
zu einem richtigen Ergebnis kommen
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2038 malen/anmalen

malt
malte
h. gemalt

Verb maľovať/
vymaľovať 

Lege und male immer 4. Male die Quadrate 
rot an. 
mit Farbe arbeiten

2039 mehr Komparativ 
von „viel“

viac Es gibt mehr rote als blaue Kugeln. 
in größerer Menge/Komparativ von viel

2040 mehr↔weniger Komparativ 
von 
„viel-wenig“

viac↔menej Ich möchte mehr von den Äpfeln, ich möchte 
weniger von den Pflaumen. 
in größerer Menge/in kleinerer Menge

2041 minus Adverb mínus Drei minus zwei ist gleich eins. 
vermindert um eine bestimmte Zahl

2042 minus/weniger Adverb mínus/menej 4 weniger 2 ist 2
4 minus 2 ist 2 
abzüglich/weniger

2043 die Münze
die Münzen

Nomen minca Welche Münzen siehst du? 
Geldstück aus Metall

2044 nennen 
nennt
nannte 
h. genannt

Verb pomenovať, 
nazývať

Nenne die Anzahl der Vierecke. 
etwas sagen zu einer Frage

2045 neun Zahlwort deväť Vier plus fünf ist gleich neun. 
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 9

2046 null Zahlwort nula Null plus zwei ist gleich zwei. 
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 0/nichts

2047 das Paar 
die Paare

Nomen pár, 
dvojica

Kannst du Paare legen? Wie viele Paar 
Schuhe siehst du? 
zwei Einzelwesen, die zusammen gehören

2048 plus Adverb plus 2 + 2 = 4 (zwei plus zwei ist vier) 
hinzuzählen

2049 der Preis 
die Preise

Nomen cena Bestimme selbst den Preis! 
finanzieller Wert einer Ware

2050 das Quadrat 
die Quadrate

Nomen štvorec Male das Quadrat rot aus. 
eine Fläche mit vier gleich langen Seiten 
und vier rechten Winkeln

2051 rechnen/
ausrechnen
rechnet/rechnet aus
rechnete/rechnete 
aus
h. gerechnet/ 
h. ausgerechnet

Verb počítať/ 
vypočítať

Kannst du das ausrechnen? 
etwas durch Rechnen ermitteln; 
mathematische Aufgabe lösen 
die Rechnung
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2052 das Rechteck 

die Rechtecke
Nomen obdĺžnik Zeichne ein Rechteck. Das Rechteck ist 

8cm lang und 5 cm breit. 
eine Fläche mit vier 90°-Winkeln und vier 
Seiten, gegenüberliegende Seiten sind 
gleich lang

2053 rechts Adverb vpravo, 
doprava

Geh nach rechts. 
auf oder zu der Seite deines Körpers, die im 
Osten ist, wenn du nach Norden schaust

2054 runtergehen Verb ísť dole, nadol Gehe vier Felder runter. 
nach unten/von einer höheren in eine 
niedrigere Position kommen

2055 schätzen
schätzt
schätzte
h. geschätzt

Verb odhadnúť Schätze, wie schwer es ist. 
Nun wiege es ab. 
vermuten, für wahrscheinlich halten

2056 schreiben
schreibt
schrieb
h. geschrieben

Verb písať Schreibe die Zahl in das Feld. 
Notizen machen/die Buchstaben, Wörter 
oder Zahlen repräsentieren

2057 schwer
schwerer
am schwersten

Adjektiv ťažký Wie schwer sind alle Kinder zusammen? 
massig/nicht leicht

2058 sechs Zahlwort šesť 3 + 3 = 6 (drei plus drei ist gleich sechs) 
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 6

2059 sieben Zahlwort sedem 3 + 4 = 7 (drei plus vier ist gleich sieben) 
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 7

2060 suchen
sucht
suchte
h. gesucht

Verb hľadať Suche Zahlen in deiner Umgebung.
an verschiedenen Orten nachsehen, ob dort 
etwas ist; Antonym von „finden“

2061 die Summe 
die Summen

Nomen výsledok, 
suma

Berechne die Summe aus 2 und 5.
die Menge, die du erhältst, wenn du zwei 
oder mehr Zahlen addierst

2062 verbinden 
verbindet
verband 
h. verbunden

Verb spojiť Verbinde die Zahlen mit den Formen. 
vereinigen/zusammenfügen/zwei oder 
mehrere Gegenstände zusammenbringen

2063 vergleichen 
vergleicht
verglich 
h. verglichen

Verb porovnať Vergleiche die Mengen, welche ist größer? 
zwei oder mehrere Personen oder 
Gegenstände betrachten, um Ähnlichkeiten 
oder Gemeinsamkeiten festzustellen/
gegenüberstellen

2064 vier Zahlwort štyri 4 + 1 = 5 (vier plus eins ist gleich fünf) 
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 4
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2065 vorwärts Adverb dopredu, 

vpred
Zähle vorwärts: 2,4,6,8,…. 
nach vorn, weiter

2066 wegnehmen 
nimmt weg
nahm weg
h. weggenommen

Verb zobrať preč, 
ubrať

Nimm 2 weg.  
beseitigen, entfernen

2067 weniger (als) Komparativ 
von „wenig“

menej (ako) Es gibt weniger blaue als rote Kugeln. 
geringer/abgezogen (ohne)/Gegenteil von 
„mehr“

2068 wie viele Fragewort koľko Wie viele hat jeder? 
welche Anzahl/Menge

2069 die Zahl 
die Zahlen

Nomen číslo Welche Zahlen kennst du schon? Lies 
die Zahl, zeichne in die Stellentafel  und 
schreibe die Zahl in Ziffern.  
Ziffer, Nummer

2070 die Zahl/
die gerade Zahl 
gerade Zahl 
die geraden Zahlen

Nomen číslo/párne 
číslo

4 ist eine gerade Zahl. 
gerade Zahl ist immer teilbar durch Zwei 
ohne Rest

2071 die Zahl/
die ungerade Zahl 
ungerade Zahl  
die ungeraden 
Zahlen

Nomen číslo/neparné 
číslo

5 ist eine ungerade Zahl.  
Gegenteil von gerader Zahl

2072 zählen 
zählt
zählte 
h. gezählt

Verb počítať, 
spočítať,
zrátať

Zähle die Äpfel.  Zähle von 1 bis 10. 
die Zahlen in der richtigen Reihenfolge 
aufsagen oder die Anzahl von Leuten oder 
Dingen bestimmen

2073 zehn Zahlwort desať 5 + 5 = 10 (fünf plus fünf ist gleich zehn) 
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 10

2074 der Zehner 
die Zehner

Nomen desiatka Ergänze zum nächsten Zehner. 
zehn als zweitkleinste Einheit, deren 
Anzahl durch die an vorletzter Stelle 
einer mehrstelligen Zahl stehende 
Ziffer angegeben wird  (Mathematik, im 
Dezimalsystem) 

2075 zeichnen 
zeichnet
zeichnete 
h. gezeichnet

Verb kresliť, 
nakresliť

Zeichne einen Teddy. 
mit einem Stift ein Bild von etwas oder 
jemanden machen 

2076 zusammen Adverb spolu, 
spoločne

Zusammen müssen sie 3 Euro bezahlen. 
insgesamt

2077 zwei Zahlwort dva 2 + 2 = 4 (zwei plus zwei ist gleich vier)
die Zahl/die Nummer/die Ziffer 2
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2078 achtundzwanzig Zahlwort dvadsaťosem Achtundzwanzig ist mehr als achtzehn. 

die Zahl/die Nummer 28

2079 achtzehn Zahlwort osemnásť Es gibt achtzehn Spielsachen. 
die Zahl/die Nummer 18

2080 addieren 
addiert
addierte 
h. addiert 

Verb sčítať Zähle die zwei Zahlen zusammen. Addiere 
die Zahlen.
Zahlen oder Mengen zu einer 
Gesamtsumme zusammenzählen. sich zu 
etwas summieren, zusammenrechnen

2081 ausdenken 
denkt aus
dachte aus 
h. ausgedacht

Verb vymyslieť Denke dir Aufgaben zur Fünferreihe aus. 
sich einfallen lassen

2082 ausrechnen 
rechnet aus
rechnete aus
h. ausgerechnet 

Verb vypočítať Rechne die Anzahl der Kegel auf dem Bild 
aus.  
durch Rechnen ein Ergebnis bestimmen,
z.B. eine Rechenaufgabe, einen
Preis, die Entfernung, Differenz,
Geschwindigkeit, Kosten ausrechnen

2083 auswendig Adverb naspamäť Welche Malreihen kannst du schon 
auswendig? 
aus dem Gedächtnis, ohne nachzuschauen

2084 das Beispiel
die Beispiele

Nomen príklad Ein Beispiel findest du an der Tafel. 
veranschaulicht eine Behauptung, eine 
Tatsache oder Regel

2085 das Bild 
die Bilder

Nomen obrázok
obraz

Auf dem Bild sieht man vier Häuser. 
ein Gemälde, eine Zeichnung oder eine 
Fotografie

2086 bleiben 
bleibt
blieb
ist geblieben

Verb zostať Bleib stehen.
sich an dem Ort, wo man ist, weiter 
aufhalten

2087 dreidimensional Adjektiv trojrozmerný 
(tvar)

Ein Würfel ist dreidimensional. 
ein Körper hat Länge, Breite und Höhe und 
wirkt real

2088 dreißig Zahlwort tridsať Dreißig minus sechs ist vierundzwanzig.
(30 – 6 = 24)
die Zahl/die Nummer 30

2089 dreiundzwanzig Zahlwort dvadsaťtri Ich glaube, es ist die dreiundzwanzig. 
die Zahl/die Nummer 23

2090 dreizehn Zahlwort trinásť Die Strecke ist 13 cm lang. 
die Zahl/die Nummer 13
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2091 der Einer (E )

die Einer 
Nomen jednociferné 

číslo, 
jednotka

Wie viele Einer sind das? 3 Zehner und 7 
Einer sind 37. 
einstellige Zahl (1,2,3.....9)

2092 einfach
einfacher
am einfachsten

Adjektiv jednoduchý Welche Aufgaben sind für dich einfach? 
Die Lösung der Aufgabe ist nicht schwer, ist 
unproblematisch
einfach↔schwierig

2093 einundzwanzig Zahlwort dvadsaťjeden Die nächste Zahl in der Reihe ist die 
einundzwanzig. 
die Zahl/die Nummer 21

2094 elf Zahlwort jedenásť Ich kann elf Pferde sehen. 
die Zahl/die Nummer 11

2095 ergänzen 
ergänzt
ergänzte
h. ergänzt

Verb doplniť, 
dopĺňať

Ergänze immer auf 100 Euro. 
vervollständigen, eine Sache hinzufügen, 
die fehlt
die Ergänzung

2096 falten
faltet
faltete
h. gefaltet

Verb skladať Falte ein Quadrat. 
zusammenlegen, umknicken

2097 färben
färbt
färbte
h. gefärbt 

Verb farbiť Färbe den Würfel rot. 
Farbe auf etwas auftragen, mit Farbe 
anstreichen 
farbig

2098 fehlend Adjektiv chýbajúci Welche ist die fehlende Zahl in diesem 
Beispiel?
nicht anwesend, anderswo, weg, nicht auf 
der richtigen bzw. gewöhnlichen Stelle 
befindlich

2099 der Fehler
die Fehler

Nomen chyba, 
omyl

Ich habe zwei Fehler gemacht. Korrigiere 
die Fehler. 
etwas, was falsch ist, eine Handlung, eine 
Entscheidung oder ein Urteil, das ein nicht 
korrektes  Ergebnis liefert

2100 die Form
die Formen

Nomen tvar Welche Formen kannst du erkennen? 
die äußere Gestalt von Gegenständen z. B. 
längliche/quadratische/rechteckige/runde/
unregelmäßige Form haben

2101 fünfundzwanzig Zahlwort dvadsaťpäť Welche Zahl ist größer, 27 oder 25?  
die Zahl/die Nummer 25

2102 fünfzehn Zahlwort pätnásť Zehn plus fünf ist fünfzehn. 
die Zahl/die Nummer 15
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2103 der Gegenstand 

die Gegenstände
Nomen predmet, 

vec
Finde Gegenstände im Klassenzimmer 
und miss sie ab. 
eine Sache

2104 geradeaus Adverb rovno Geh 5 m geradeaus. 
ohne die Richtung zu ändern, weiter nach 
vorn 
z.B. geradeaus gehen, fahren usw.

2105 gleich sein Verb rovnať sa Sieben plus zwanzig ist gleich 
siebenundzwanzig. (7 + 20 = 27) 
etwas ergeben/entsprechen

2106 haben 
hat
hatte 
h. gehabt

Hilfsverb, 
Vollverb

mať Jenny hat sieben Spielsachen. Ich habe sie 
gesehen. 
etwas besitzen oder halten

2107 die Hausaufgabe 
die Hausaufgaben

Nomen domáca úloha Rechne die restlichen Aufgaben als 
Hausaufgabe. 
Aufgabe für zu Hause

2108 hochgehen Verb ísť hore, 
dohora

Geh zwei Kästchen hoch. Geh zwei 
Kästchen nach oben. 
nach oben, aufwärts, in die Höhe, in eine 
höhere Position, zu einem höheren Wert, zu 
einer größeren Zahl oder auf ein höheres 
Niveau
hoch ↔niedrig, tief, flach

2109 das Kästchen 
die Kästchen

Nomen rámček Schreibe die Antwort ins Kästchen. 
Schreibe beim schriftlichen Rechnen immer 
eine Zahl in ein Kästchen.
kleines, auf (Rechen) papier gedrucktes 
Quadrat oder Rechteck, in das man eine 
Zahl oder einen Buchstaben schreibt

2110 der Kegel
die Kegel

Nomen kužeľ Wie viele Ecken und Kanten hat ein Kegel? 
geometrischer Körper, der eine runde 
(kreisförmige) Grundfläche hat und oben 
spitz zuläuft
z.B. ein spitzer, stumpfer Kegel

2111 kontrollieren 
kontrolliert
kontrollierte 
h. kontrolliert

Verb kontrolovať Kontrolliere deine Antworten und prüfe, ob 
dort keine Fehler sind. 
etwas prüfen oder testen, um festzustellen, 
ob es richtig ist

2112 der Kreis
die Kreise 

Nomen kruh, 
kružnica 

Zeichne kleine und große Kreise. 
gleichmäßig runde, in sich geschlossene 
Linie, deren Punkte alle den gleichen 
Abstand vom Mittelpunkt haben   
z.B. einen Kreis zeichnen
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2113 die Kugel

die Kugeln
Nomen guľa Finde alle Kugeln. 

völlig runder (geometrischer) Körper, bei 
dem alle Punkte der Oberfläche gleich weit 
vom Mittelpunkt entfernt sind, sieht wie ein 
Ball aus

2114 legen
legt
legte
h. gelegt

Verb položiť Lege das Muster nach. 
platzieren

2115 leicht 
leichter
am leichtesten

Adverb ľahký Welche Aufgaben findest du leicht? 
nicht schwer

2116 das Lineal
die Lineale

Nomen pravítko Miss die Länge mit deinem Lineal. 
gerades Holz- oder  Plastestück, das 
eine Zentimetermarkierung hat und  zum 
Vermessen von Dingen oder zum Zeichnen 
von Geraden verwendet wird

2117 die Linie
die Linien 
die gerade Linie
die gerade Linien

Nomen čiara, 
rovná linka

Zeichne eine gerade Linie. 
ein längerer Strich, der (meist) gerade ist, 
ohne Kurven und Ecken, führt nur in eine 
Richtung

2118 links Adverb vľavo, doľava Dreh dich nach links. 
auf oder zu der Seite deines Körpers, die im 
Westen ist, wenn du nach Norden schaust

2119 markieren
markiert
markierte
h. markiert 

Verb označovať Wie heißt die markierte Zahl? 
kennzeichnen
die Markierung

2120 mehr 
viel
mehr
am meisten

Komparativ 
von „viel“

viac Fünfundzwanzig ist mehr als neunzehn.
größere Anzahl von etwas

2121 messen 
misst
maß 
h. gemessen

Verb merať Benutze dein Lineal zum Abmessen der 
Geraden. Schätze und miss genau.
mit einem speziell dafür geschaffenen Gerät 
die Größe, das Gewicht oder die Menge von 
etwas bestimmen  (in Standarteinheiten)
das Abmessen

2122 der Meter (m) 
die Meter

Nomen meter 
(merná 
jednotka) 

Ein Meter hat 100 Zentimeter.
ich bin einen Meter 80 groß. 
Längenmaß, 100 cm sind 1 m (Meter)

2123 der Millimeter (mm) 
die Millimeter

Nomen milimeter 
(merná 
jednotka)

Die Linie ist 33 Millimeter (mm) lang. 
1 cm hat 10 mm.
eine Längeneinheit, die 0,001 Metern 
entspricht
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2124 minus Konjuktion mínus Siebenundzwanzig minus neun ist gleich 

achtzehn. 
weniger, abziehen, das Zeichen - (Minus 
zeichen)

2125 mündlich Adjektiv ústny Rechne mündlich.
nur mit gesprochenen Worten/wenn du 
etwas sagst 

2126 die Münze 
die Münzen

Nomen minca Lege 30 Euro mit möglichst wenigen 
Münzen und Scheinen. 
ein Geldstück aus Metall

2127 neben Präposition vedľa Der Würfel ist neben der Pyramide. 
direkt an etwas anderes anschließend

2128 neunundzwanzig Zahlwort dvadsaťdeväť Zähle bis neunundzwanzig. 
die Zahl/die Nummer 29  

2129 neunzehn Zahlwort devätnásť Neunzehn ist eine zweistellige Zahl, 
neunzehn ist die letzte Zehnerzahl. 
die Zahl/die Nummer 19

2130 plus Konjuktion plus Sechzehn plus acht ist gleich 
vierundzwanzig. 
und, dazuzählen, das Zeichen + (Plus 
zeichen)

2131 der Punkt 
die Punkte

Nomen bod, bodka Zeichne eine Gerade zum Punkt B. 
konkreter Platz, Standort 
Zähle die Punkte zusammen. 
ein sehr kleiner runder Kreis, wird 
verwendet z.B. auf dem Buchstaben i und 
am Ende des Satzes oder bei richtigen 
Antworten im Test

2132 die Pyramide
die Pyramiden

Nomen pyramída Zeichne eine Pyramide. 
geometrischer Körper mit einer drei- oder 
viereckigen Grundfläche und drei oder vier 
Seiten in Form von Dreiecken, die spitz 
zulaufen (Geometrie)

2133 der Quader
die Quader 

Nomen kváder Ein Quader hat 6 Seiten. Die Seiten sind 
verschieden groß.  
von sechs Rechtecken begrenzter Körper 
(Geometrie)

2134 das Quadrat
die Quadrate 

Nomen štvorec, 
kvadrát

Ein Quadrat hat 4 Seiten. Die Grundfläche 
der Pyramide ist ein Quadrat. 
Rechteck mit vier gleich langen Seiten und 
vier rechten Winkeln (Geometrie)
quadratisch
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2135 rechts Adverb vpravo, 

doprava
Drehe dich nach rechts.
auf der rechten Seite; 
zu der rechten Seite hin/sich nach rechts 
wenden/nach rechts blicken/rechts abbiegen 
rechts↔links

2136 runter- im Verb dole, 
nižšie

Geh drei Felder runter.  
in Richtung nach unten oder in eine 
niedrigere bzw. niedrige Lage  aus einer 
höherengehen
runtergehen, kurze Form für heruntergehen

2137 schätzen 
schätzt
schätzte
h. geschätzt

Verb odhadnúť
predpokladať
domnievať sa
vážiť si

Schätze, wie viele Münzen im Glas sind. 
annehmen/ungefähr bestimmen

2138 der Schein
die Scheine

Nomen bankovka Lege 70 Euro mit 2 Scheinen. 
Papiergeld, der Geldschein, die Banknote

2139 schreiben 
schreibt
schrieb 
h. geschrieben

Verb písať Schreibe die Antwort in die Tabelle. 
Schreibe die Zahlen.
Zeichen machen, die Buchstaben, Wörter 
und Zahlen darstellen

2140 der Schritt
die Schritte

Nomen krok Zähle in Schritten. (50, 51, 52,…). Zähle in 
Dreierschritten (3, 6, 9, 12, …) 
Maβnahme, welche zum Ergebnis führt; 
Bewegung, bei der man einen Fuß vor den 
anderen stellt

2141 schwer
schwerer
am schwersten

Adjektiv ťažký Welche Aufgabe ist schwer? 
nicht leicht
schwer ↔ leicht

2142 schwierig
schwieriger
am schwierigsten

Adjektiv zložitý, 
náročný

Das ist eine schwierige Aufgabe. 
kompliziert
schwierig ↔ einfach

2143 sechsundzwanzig Zahlwort dvadsaťšesť Meine Lösung ist sechsundzwanzig. 
die Zahl/die Nummer 26

2144 sechzehn Zahlwort šestnásť Schreibe die Sechzehn an die Tafel. 
die Zahl/die Nummer 16

2145 siebenundzwanzig Zahlwort dvadsaťsedem Schreibe die Zahl siebenundzwanzig an die 
Tafel. 
die Zahl/die Nummer 27

2146 siebzehn Zahlwort sedemnásť Siebzehn ist weniger als zwanzig. 
die Zahl/die Nummer 17

2147 starten
startet
startete
h. gestartet

Verb začať Starte immer auf 35. 
beginnen 
der Start
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2148 subtrahieren 

subtrahiert
subtrahierte 
h. subtrahiert

Verb odčítať Subtrahiere 8 von 20. 
eine Zahl oder eine Menge wegnehmen/ 
abziehen

2149 die Tabelle
die Tabellen

Nomen tabuľka Fülle die Tabelle aus. 
ein Raster mit Zeilen und Spalten

2150 die Tafel
die Tafeln 

die interaktive Tafel
die interaktiven 
Tafeln
interaktive Tafeln

Nomen tabuľa 

interaktívna 
tabuľa

Beantworte die Fragen an der Tafel. 
eine größere Platte, darauf schreibt oder 
zeichnet man mit der Kreide/
alles was man an die Tafel mit der Kreide 
schreibt, kann man abwischen/ wichtig im 
Klassenzimmer

Komm an die interaktive Tafel. 
eine Art Riesenbildschirm, der mit einem 
Computer und einem Projektor verbunden 
ist

2151 die weiβe Tafel 
die weiβen Tafeln
weiße Tafeln

Nomen biela tabuľka Klebe die Form an die weiβe Tafel. 
die weiße Tafel hat eine spezielle, glatte 
Oberfläche aus meist weißem Kunststoff auf 
der mit speziellen Filzstiften geschrieben 
wird

2152 üben
übt
übte
h. geübt 

Verb cvičiť Übe die Malreihen in deinem Heft. 
proben, sehr oft wiederholen, um es 
dadurch zu lernen
die Übung

2153 übrig Adjektiv zvyšný, 
nazvyš

Wie viel ist übrig? 
der Rest, das was am Ende noch da ist 

2154 übrigbleiben
bleibt übrig 
blieb übrig
ist übrig geblieben

Verb zostať, 
zvýšiť sa

Wie viel bleibt übrig? Wie viel ist übrig 
geblieben? 
als Rest bleibend/nicht weg/noch da/noch 
vorhanden

2155 unter Präposition pod Schreibe die 1 unter die 7. 
in einer niedrigeren Position 

2156 verbinden 
verbindet
verband
h. verbunden

Verb spojiť Verbinde die Aufgabe mit der richtigen 
Lösung. Ich verbinde Bild und Zahl. 
eine Linie zwischen zwei Punkten ziehen 

2157 vergleichen 
vergleicht
verglich
h. verglichen

Verb porovnať Vergleiche, wer hat mehr Geld? 
gegenüberstellen
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2158 vierundzwanzig Zahlwort dvadsaťštyri In diesem Bild findest du vierundzwanzig 
Formen. 
die Zahl/die Nummer 24

2159 vierzehn Zahlwort štrnásť Vierzehn ist mehr als zwölf. 
die Zahl/die Nummer 14

2160 vor Präposition pred, dopredu Zähle vor zum nächsten Zehner. 
nach vorn

2161 weiter Adverb ďalej Wie geht es weiter? 
vorwärts/fort/wie bisher (mach weiter)/ 
außerdem (noch)

2162 weniger
wenig
weniger
am wenigsten

Komparativ 
von wenig

menej Zwölf ist weniger als siebzehn. 
kleinerer Wert/nicht so viel

2163 wie viele Fragewort koľko Wie viele Kinder sind auf dem Schulhof? 
Verwendet, um nach einer Menge oder Zahl 
zu fragen.
Wie viele Zylinder siehst du auf dem Bild?  
Frage nach der Anzahl, dem Grad usw./
Häufigkeit

2164 wiederholen 
wiederholt
wiederholte 
h. wiederholt

Verb opakovať Wiederhole Aufgabe 2. 
etwas noch einmal oder mehrmals sagen, 
schreiben oder tun

2165 der Würfel 
die Würfel

Nomen kocka Es gibt sechs blaue Würfel.
ein dreidimensionaler Körper mit sechs 
quadratischen Seitenflächen, die gleich groß 
sind 

2166 die erste Zahl Ordinalzahl prvé číslo Die erste Zahl ist 14. 
kommt vor allen anderen, Sieger sein

2167 die nächste Zahl Ordinalzahl nasledujúce 
číslo

Die beiden nächsten Zahlen nach 24 sind 
25 und 26.
unmittelbar folgend

2168 zählen 
zählt
zählte
h. gezählt

Verb počítať, 
spočítať, 
zrátať

Zähle die Münzen im Glas. 
die Zahlen in der richtigen Reihenfolge 
aufsagen oder die Anzahl von Personen 
oder Dingen bestimmen 
die Zählung

2169 die Zahlenpyramide 
die Zahlenpyramiden

 Nomen číselná 
pyramída

Vervollständige die Zahlenpyramide. Fülle 
die Zahlenpyramide aus. 
Übungsaufgabe, bei der die Zahlen/ 
Aufgaben als Pyramide angeordnet sind

2170 die Zahlenreihe
die Zahlenreihen

Nomen číselná os Die Zahlenreihe ist fertig.
Reihe von aufeinanderfolgenden Zahlen

Wortschatz für CLIL Aktivität | Mathematik 2. Klasse
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2171 zehn Zahlwort desať Wie viel ist sechsundzwanzig minus zehn? 

Ich habe zehn Birnen.
die Zahl/die Nummer 10

2172 der Zehner (Z)
die Zehner

Nomen desiatka Wie viele Zehner hat die Zahl? 
zweistellige Zahlen, die auf eine Null enden 
(10, 20...90)

2173 zeichnen 
zeichnet
zeichnete 
h. gezeichnet

Verb kresliť, 
nakresliť

Zeichne einen Strich zur richtigen Antwort. 
Zeichne einen Strich zum richtigen Bild. 
mit Hilfe eines Stiftes ein Bild von etwas 
oder von jemandem anfertigen

2174 der Zentimeter 
(cm)
die Zentimeter

Nomen centimeter Miss und gib das Ergebnis in Zentimetern 
an.
Längenmaß, 100 cm sind 1 m (Meter)
Ein halber Meter hat 50 Zentimeter. 
ein Hundertstel eines Meters

2175 zerlegen
zerlegt 
zerlegte
h. zerlegt

Verb rozdeliť Zerlege in Zehner und Einer. 
auseinandernehmen/zerteilen

2176 zurück Adverb dozadu Zähle zurück zum Zehner. 
nach hinten/wieder an den Ausgangsort/ 
-punkt

2177 zusammen Adverb spolu Zusammen ist es 43. 
als Einheit gerechnet, miteinander addiert; 
als Gesamtheit; insgesamt

2178 zwanzig Zahlwort dvadsať Zeichne eine Strecke mit zwanzig mm 
Länge. 
die Zahl/die Nummer 20

2179 zweidimensional Adjektiv dvojrozmerný 
(tvar)

Ein Quadrat ist zweidimensional.
flächig/Fläche hat Länge und Breite, keine 
Höhe

2180 zweiundzwanzig Zahlwort dvadsaťdva Elf plus elf ist zweiundzwanzig. 
die Zahl/die Nummer 22

2181 zwischen Präposition medzi Welche Zahl befindet sich zwischen 19 und 
21?
im oder in den Raum, der zwei Dinge trennt

2182 zwölf Zahlwort dvanásť Zwölf plus acht ist gleich zwanzig.
die Zahl/die Nummer 12

2184 der Zylinder 
die Zylinder

Nomen valec Wie viele Flächen hat ein Zylinder? 
geometrischer Körper, geformt wie eine 
Röhre, zwei parallele, runde Grundflächen 
durch einen Mantel miteinander verbunden 
sind. (Grundfläche: Boden und Deckel) 
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2185 ankreuzen 

kreuzt an
kreuzte an
h. angekreuzt

Verb označiť 
krížikom

Kreuze die richtige Antwort an.
ein Kreuz/Zeichen machen, markieren, 
in einem Text, in einer Liste (zur 
Hervorhebung)/mit einem Kreuz markieren 

2186 antworten 
antwortet
antwortete 
h. geantwortet

Verb odpovedať Antworte auf alle meine Fragen, bitte.  
sagen, schreiben oder etwas tun als 
Reaktion auf eine Frage

2187 aussuchen
sucht aus
suchte aus
h. ausgesucht

Verb vybrať 
vyhľadať

Suche eine Aufgabe aus. 
aus einer Menge heraussuchen, auswählen  

2188 aussuchen/ 
(aus)wählen 
sucht aus/ 
wählt (aus)
suchte aus/ 
wählte (aus)
h. ausgesucht/ 
h. (aus)gewählt

Verb vybrať,
zvoliť 

Suche die richtige Antwort aus. Wähle die 
richtige Antwort (aus).
entscheiden, welches Ding oder welche 
Person du aus den Verfügbaren möchtest

2189 beenden 
beendet
beendete
h. beendet

Verb dokončiť, 
skončiť

Beende Aufgabe 2, bevor du mit Aufgabe 3 
weitermachst. 
etwas fertig machen/zu Ende bringen

2190 berechnen
berechnet
berechnete
h. berechnet

Verb vypočítať Berechne den Umfang des Rechtecks.  
ausrechnen 
die Berechnung

2191 dazu - 
(Addition)

im Verb k tomu Rechne zuerst die Zehner dazu, dann die 
Einer. 
plus, dazurechnen

2192 diagonal Adjektiv diagonálne Zwei nicht benachbarte Ecken eines 
Vierecks liegen sich  diagonal gegenüber.
zwei nicht benachbarte Ecken eines 
Vielecks geradlinig verbindend (Geometrie)

2193 dividieren/ 
teilen durch
dividiert/teilt (durch)
dividierte/teilte 
(durch) 
h. dividiert/ 
h.  durchgeteilt 

Verb deliť Acht dividiert durch zwei ist vier. Acht geteilt  
durch zwei ist vier. 
ermitteln, wie viel Mal eine Zahl in einer 
anderen enthalten ist/teilen 
durch
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2194 das Dreieck  

die Dreiecke 
Nomen trojuholník Schneide das Quadrat in 8 Dreiecke. Ein 

Dreieck hat 3 Seiten. 
Fläche mit 3 geraden Seiten und 3 Winkeln 
dreieckig (Adjektiv)

2195 dreistellig Adjektiv trojmiestny Welche dreistelligen Zahlen kannst du aus 
den Ziffern 2,4,7 bilden? 
aus drei hintereinander angeordneten 
Zahlen bestehend 

2196 durchstreichen 
streicht durch
strich durch 
h. durchgestrichen

Verb prečiarknuť Streiche die falsche Antworte durch. 
etwas wegstreichen mit einer Linie, etwas 
durchkreuzen

2197 die Ecke
die Ecken

Nomen roh, vrchol 
(telesa)

Ein Dreieck hat drei Ecken.  
Ort, an dem sich zwei Linien, Kanten, 
Flächen oder Wege treffen

2198 einteilen 
teilt ein
teilte ein 
h. eingeteilt

Verb zadeliť, 
podeliť, 
rozdeliť

Die Lehrerin teilt die Kinder in Gruppen ein. 
in mehrere Teile, Teilbereiche auf-/
untergliedern 

2199 ergänzen 
ergänzt
ergänzte
h. ergänzt

Verb doplniť Ergänze auf 1 km. Wie viel fehlt? 
vervollständigen

2200 falsch Adjektiv chybný,
nesprávny

Das Ergebnis ist falsch. Deine Antwort ist 
leider falsch. 
nicht richtig, nicht wahr, fehlerhaft

2201 fehlen
fehlt
fehlte
h. gefehlt

Verb chýbať Wie viele Minuten fehlen auf eine 
Stunde(1h)?  
benötigen/zur Erreichung eines bestimmten 
Zustandes

2202 fehlend Adjektiv chýbajúci Die fehlende Zahl ist 15. 
nicht da sein, nicht am üblichen Platz sein

2203 fertig sein 
ist fertig
war fertig
ist fertig gewesen

Adjektiv + 
Verb

byť hotový, 
byť 
dokončený,

Bist du schon fertig? 
etwas beendet haben

2204 die Flächenform 
die Flächenformen

Nomen geometrický 
tvár plochy

Welche Flächenformen kennst du? 
geometrische dimensionale Form einer 
Fläche (z.B. Dreieck)

2205 die Frage
die Fragen

Nomen otázka Wie heißt die Antwort auf Frage fünf? 
ein Satz, der nach einer Antwort verlangt/ein 
Satz mit Fragezeichen, auf den jemand eine 
Antwort erwartet
fragen (Verb)
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2206 genau Adverb presne Miss genau! 

exakt und akkurat, ohne Fehler

2207 die Geometrie Nomen geometria Heute machen wir Geometrie. Heute 
beschäftigen wir uns mit Geometrie. 
die Lehre der Linien, Umrisse, Flächen, 
Körper, Kurven usw.

2208 die Gerade
die Geraden

Nomen priamka Zeichne eine Gerade. 
Eine Linie ohne Anfangs- und Endpunkt 
heißt Gerade.
gerade

2209 das Gewicht
die Gewichte

Nomen váha Berechne das Gewicht. Vergleiche die 
Gewichte miteinander.
die Masse eines Körpers

2210 gleich Adjektiv rovnaký Diese Form hat drei gleiche Seiten. 
gleich/entsprechend  betreffend Menge, 
Größe, Wert, Zahl, Niveau, ohne 
Unterschiede/identisch usw.

2211 das  Gramm (g)
die Gramm

Nomen gram (g) Ein Kilogramm hat tausend Gramm. 
Maßeinheit des Gewichts

2212 haben 
hat
hatte
h. gehabt

Verb,
Hilfsverb

mať Ich habe eine Fläche mir vier Seiten. 
etwas besitzen oder halten

2213 der Hunderter (H) 
die Hunderte

Nomen stovka Wie viele Hunderter, Zehner und Einer hat 
ein Tausender? 
eine der durch 100 teilbaren Zahlen von 100 
bis 900

2214 der Kegel
die Kegel

Nomen kužeľ Eine geometrische Figur ist der Kegel. 
geometrischer Körper, dessen Oberfläche 
von einer in einer Spitze endenden, 
gleichmäßig gekrümmten Fläche über einer 
kreisförmigen oder elliptischen Grundfläche 
gebildet wird 
spitzer, stummer Kegel
Volumen eines Kegel berechnen

2215 der Kilometer (km)
die Kilometer

Nomen kilometer 
(km)

Ein Kilometer hat tausend  Meter. 
Strecke von 1000 m

2216 das Komma
die Kommas

Nomen čiarka Lege mit Rechengeld und schreibe mit 
Komma.  
Satzzeichen zwischen 2 Hauptsätzen oder 
Haupt- und Nebensatz

2217 die Körperform
die Körperformen

Nomen tvar telesa/ 
tvar tela

Suche Körperformen in deiner Umgebung. 
Geometrische dreidimensionale Gestalt 
eines Körpers (z.B. Kugel)
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2218 der Kreis

die Kreise
Nomen kruh, 

kružnica
Ein Kreis hat keine Ecken. Zeichne einen 
Kreis in dein Heft.
geschlossene ebene Kurve, deren Punkte 
alle den gleichen Abstand zum Mittelpunkt 
haben

2219 die Kugel
die Kugeln

Nomen guľa Forme aus Knetmasse eine Kugel. 
völlig runder (geometrischer) Körper, bei 
dem alle Punkte der Oberfläche gleich weit 
vom Mittelpunkt entfernt sind 

2220 die Länge
die Längen

Nomen dĺžka Ordne die Strecken der Länge nach.  
Ausmaß, Größe/Ausdehnung von einem 
Ende bis zum anderen
lang

2221 lesen  
liest
las 
h. gelesen

Verb čítať Lies die Frage laut vor. 
die Wörter sagen, die aufgeschrieben 
sind/den Inhalt von etwas Geschriebenem 
erfassen

2222 die Linie/ 
die Gerade 
die Linien/
die Geraden

Nomen priamka Zeichne eine Gerade A/B. Zeichne eine 
Linie C/D.   
unendlich dünnes, langes, vollkommen 
gerades Gebilde, gerade Linie, die nach 
beiden Richtungen nicht durch Endpunkte 
begrenzt ist

2223 der Liter (l) 
die Liter

Nomen liter (l) Ich habe einen Liter Orangensaft und zwei 
Liter Apfelsaft. 
konkrete Menge einer Flüssigkeit (1000 ml), 
die man messen kann

2224 mal Präposition krát Sechs mal vier ist vierundzwanzig. 
multipliziert mit

2225 mehr
viel  
mehr  
am meisten

Komparativ 
von „viel“

viac 152 ist mehr als 145. 
eine größere Zahl/ Menge von Dingen oder 
Personen/Komparativ von „viel“.
oft, häufig

2226 der Millimeter (mm)
die Millimeter

Nomen milimeter Ein Zentimeter hat 10 Millimeter. 
Maßeinheit 

2227 minus Adverb mínus Zweiundsiebzig minus zwanzig ist gleich 
zweiundfünfzig.
weniger/abzüglich

2228 die Mitte
die Mitte

Nomen stred Finde die Mitte zwischen 450 und 400. 
das Zentrum

2229 die Möglichkeit
die Möglichkeiten

Nomen možnosť Finde verschiedene Möglichkeiten. 
das, was möglich ist
möglich
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2230 die Multiplikation 

die Multiplikationen
Nomen násobenie Das Ergebnis der Multiplikation heiβt 

Produkt. 
Tätigkeit oder Prozess des Malnehmens/
Zustand der  Vervielfachung 

2231 multiplizieren 
multipliziert
multiplizierte
h. multipliziert

Verb násobiť Multipliziere fünf mal vier. 
Multipliziere die Zahlen mit zwei.  
füge zu einer Zahl mehrmals die gleiche 
Zahl hinzu

2232 nach Präposition po, za Nach der Pause lernen wir. Es ist 10 nach 8 
Uhr. Welche Zahl kommt nach 99? 
zu einem späteren Zeitpunkt, später als/
anschließend

2233 ohne Präposition bez Welche Zahlen lassen sich ohne Rest durch 
4 teilen?
keine

2234 ordnen 
ordnet
ordnete
h. geordnet

Verb usporiadať,
ukladať

Ordne die Zahlen mit Hilfe des 
Tausenderstrahls. 
Zusammenstellen/in eine bestimmte 
Reihenfolge bringen

2235 plus Adverb plus Fünfundzwanzig plus zwanzig ist gleich 
fünfundvierzig.
dazu

2236 das Quadrat
die Quadrate

Nomen štvorec Suche ein Quadrat im Klassenzimmer.  
Fläche mit 4 gleich langen Seiten und 
rechten Winkeln

2237 der Rechenweg  
die Rechenwege

Nomen matematický 
postup

Es gibt verschiedene Rechenwege. 
mathematische Schritte zur Lösungsfindung

2238 das Rechteck
die Rechtecke

Nomen pravouholník, 
obdĺžnik

Das Rechteck ist grösser als das Dreieck. 
Die Fläche des Rechtecks ist Länge mal 
Breite. 
ein Viereck, mit vier rechten Innenwinkeln/ 
eine geometrische Figur mit vier Seiten (von 
denen jeweils zwei gleich lang und parallel 
sind) und vier Winkeln von je 90° 

2239 die Reihenfolge
die Reihenfolgen

Nomen poradie Bringe die Zahlen in die richtige 
Reihenfolge. 
die Ordnung, nach der Dinge oder 
Handlungen aufeinanderfolgen

2240 der Rest
die Reste

Nomen zvyšok, 
zostatok

Der Rest ist das, was bei der Division übrig 
bleibt. 
die Zahl, die bei der Divison übrig bleibt
29 geteilt durch 6 ist 4, Rest 5

2241 richtig Adjektiv správny Die Antwort ist richtig.  
ohne Fehler, wahr
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Wortschatz für CLIL Aktivität | Mathematik 3. Klasse
2242 die Sachaufgabe

die Sachaufgaben
Nomen slovná úloha Die Kinder aus der dritten Klasse haben sich 

Sachaufgaben ausgedacht. Schreibe auch 
Sachaufgaben über Tiere.

2243 der Schnittpunkt
die Schnittpunkte

Nomen priesečník 
(geometria)

Wenn sich zwei Linien überschneiden, gibt 
es einen Schnittpunkt. 
Kreuzung zweier Linien/Wege

2244 die Seite
die Seiten

Nomen strana Miss die Seiten der Figur ab und berechne 
den Umfang. 
die Begrenzung einer Fläche 
Ein Sechseck hat sechs Seiten.  
eine Kante oder Grenze von irgendetwas

2245 senkrecht Adjektiv kolmý, zvislý Eine Linie, die von oben nach unten geht, ist 
senkrecht. 
das Gegenteil von waagerecht

2246 der Spiegel
die Spiegel 

Nomen zrkadlo Prüfe mit dem Spiegel, ob die Bilder 
symmetrisch sind. 
im Spiegel sehen wir die betrachteten Dinge 
seitenverkehrt 
spiegeln (Verb)

2247 das Spiegelbild
die Spiegelbilder 

Nomen zrkadlový 
obraz

Zeichne jede Figur mit ihrem Spiegelbild in 
dein Heft. 
das Gegenbild ist ein Abbild des 
Betrachteten/das Bild von etwas, was man 
im Spiegel sieht
spiegelbildlich (Adjektiv)

2248 die Strecke
die Strecken

Nomen úsek, 
dráha, 
úsečka

Die Strecke hat einen Anfangs- und einen 
Endpunkt. 
die Entfernung/die Distanz

2249 suchen
sucht
suchte
h. gesucht

Verb hľadať Suche deine Schultasche in deinem Zimmer. 
Suche ein Quadrat im Klassenzimmer.
sich bemühen, jemanden/etwas Verlorenes, 
Verstecktes zu finden/bemüht sein, 
durch Überlegen, Nachdenken etwas 
herauszufinden, zu entdecken, zu erkennen

2250 das  Symbol 
die Symbole

Nomen symbol Zeichne sechs Symbole für die Zeit auf. 
Nummer, Buchstabe oder Zeichen benutzt 
in der Mathematik/Ding oder Zeichen, das 
für etwas anderes steht

2251 symmetrisch Adjektiv symetrický Die Flügel eines Schmetterlings sind 
symmetrisch. 
= spiegelbildlich   
so, dass etwas auf beiden Seiten einer 
(gedachten) Linie gleich aussieht
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2252 überprüfen 

überprüft
überprüfte
h. überprüft

Verb prekontrolovať Überprüfe mit dem Geodreieck. 
ein Ergebnis kontrollieren
Geodreieck = mathematisches 
Hilfsmittel in Form eines (transparenten) 
Dreiecks zum Ausmessen und Zeichnen von 
Winkeln, Parallelen o. Ä.

2253 die Übung
die Übungen

Nomen cvičenie, 
písomná 
úloha

Ich bin mit Übung 1 fertig. Bearbeite Übung 
2.
eine Aufgabe, an der du etwas lernen und 
üben kannst

2254 der Unterschied 
die Unterschiede

Nomen rozdiel Wie groß ist der Unterschied? 
die Verschiedenheit, der Gegensatz

2255 verdoppeln 
verdoppelt
verdoppelte
h. verdoppelt

Verb zdvojnásobiť Verdopple die Zahlen. 
Verzweifachen/auf die doppelte Anzahl, 
Menge, Größe bringen 
das Doppelte

2256 vergleichen
vergleicht
verglich
h. verglichen

Verb porovnať Vergleiche diese zwei Zahlen, welche ist 
größer?  
zwischen zwei oder mehreren  Sachen 
Unterschiede prüfen oder suchen

2257 verschieden Adjektiv rozdielny Du hast vier verschiedene Geldscheine. 
unterschiedlich

2258 verteilen 
verteilt
verteilte
h. verteilt

Verb rozdeliť, 
rozmiestniť, 
rozložiť

Hilf mir, die Kinder zu verteilen.
aufteilen und in gleicher Mengen an 
verschiedene Stellen legen/stellen

2259 vervollständigen
vervollständigt
vervollständigte
h. vervollständigt 

Verb doplniť Vervollständige die Zeichnung. 
etwas komplettieren

2260 das Viereck
die Vierecke

Nomen štvoruholník Ein Viereck, das vier gleiche Seiten hat, ist 
ein Quadrat. 
geometrische Form mit vier Ecken und vier 
Kanten.

2261 von…bis Präposition od...do Am Tausenderfeld kannst du alle Zahlen von 
1 bis 1000 zeigen. 
begrenzter Abschnitt 

2262 vor Präposition pred Vor dem Test lernen wir. Es ist 5 vor 12 Uhr. 
Welche Zahl kommt vor 37?
zu einem frühere Zeitpunkt/früher als/einem 
Termin vorausgehend

2263 waagerecht Adjektiv vodorovný, 
horizontálny

Die Ebene ist nicht ganz waagerecht. 
parallel zum Boden ≈ horizontal ↔ 
senkrecht
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2264 wahr Adjektiv pravdivý Hebe deine Hand, wenn du denkst, dass es 
wahr ist. Die Aussage ist wahr. 
richtig oder korrekt so, wie es in Wirklichkeit 
ist oder war, wahr↔falsch

2265 weniger
wenig
weniger     
am wenigsten

Komparativ 
von wenig

menej 288 ist weniger als 300. 
in geringerem Umfang/nicht so viel

2266 der Winkel
die Winkel

Nomen uhol Womit kann man einen Winkel messen? 
zwischen zwei sich schneidenden Geraden 
liegende Ebene

2267 der Winkel
der rechte Winkel 
die rechten Winkel

Nomen uhol, 
pravý uhol

Wo findest du rechte Winkel? Quadrate und 
Rechtecke haben 4 rechte Winkel. 
ein rechter Winkel hat 90° (Grad)

2268 die Zahl 
die Zahlen

Nomen číslo Bilde aus den Ziffern dreistellige Zahlen.
Schreibe sie auf.
ein Grundelement der Mathematik, mit dem 
man rechnen, zählen und messen kann

2269 die Zahlenreihe
die Zahlenreihen

Nomen číselná reťaz/ 
číselný rad

Schau dir die Zahlenreihe genau an. 
Reihe von Zahlen z. B. von 1 bis 100

2270 zusammen Adverb spolu Wie viel wiegen alle Früchte zusammen? 
insgesamt
Die grünen Felder gehören zusammen.
mit etwas oder jemandem/gemeinsam
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2271 ablesen 

liest  ab 
las ab 
h. abgelesen

Verb (vy)čítať, 
prečítať 
(z predlohy)

Lies am Messbecher ab, wie viel Milliliter 
es sind. 
etwas Geschriebenes laut vorlesen, prüfen, 
welchen Wert ein Gerät anzeigt ≈ feststellen 
(z.B. Temperetur) 

2272 die  Addition
die Additionen 

Nomen sčítanie 
spočítanie

Die Schüler machen jede Woche 
Additionsaufgaben. 
das Zusammenzählen oder 
Zusammenrechnen von Zahlen oder 
Mengen

2273 am größten 
groß
größer 
am größten

Superlativ 
von „groß“

najväčší Welche Zahl in der Reihe ist am größten? 
Maximum bei Größe oder Länge/Superlativ 
von „groß“

2274 am kleinsten 
klein
kleiner 
am kleinsten

Superlativ 
von „klein“ 

najmenší Finde die kleinste Zahl in der Reihe. Igor ist 
am kleinsten in unserer Klasse.
das Gegenteil von am größten/geringster 
Wert/Superlativ von „klein“

2275 antworten  
antwortet 
antwortete 
h.  geantwortet

Verb odpovedať Bitte antworte auf meine Frage. Ich antworte 
dir. 
auf eine Frage etwas sagen, schreiben oder 
tun

2276 aufrunden/
abrunden 
rundet auf/rundet ab
rundete auf/ 
rundete ab
h. aufgerundet/
h. abgerundet

Verb zaokrúhliť
nahor/nadol

Runde die Zahl auf den nächsten Hunderter 
auf.  Runde die Zahl auf den nächsten 
Hunderter ab. 
die Zahl bis zur nächsten höheren/ 
niedrigeren Zahl erhöhen/vermindern

2277 beantworten 
beantwortet
beantwortete 
h. beantwortet

Verb odpovedať na 
niečo 
(napr. na 
otázku)

Beantworte alle Fragen auf dem 
Arbeitsblatt. 
auf eine Frage etwas sagen, schreiben oder 
tun

2278 der Bruch/ 
die Bruchzahl 
die Brüche/ 
die Bruchzahlen

Nomen zlomok ¼ und 0,25 sind unterschiedliche 
Schreibweisen desselben Bruchs. 
eine Zahl mit Zähler und Nenner/ein Teil 
einer natürlichen/ganzen Zahl/eine Zahl, 
die durch eine andere Zahl geteilt wird/ein 
kleiner Teil von etwas

2279 die Dezimalstelle 
die Dezimalstellen

Nomen desatinné 
miesto 

Schreibe die Zahl mit zwei Dezimalstellen. 
Stellen nach dem Komma
die Dezimale – desatinné miesto 
der Dezimalbruch – desatinné číslo
das Dezimalsystem – desiatková sústava
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2280 die Division 
die Divisionen

Nomen delenie Bei der Division wird eine Zahl durch eine 
andere geteilt. Das Ergebnis bei der Division 
heiβt Quotient. Division mit Rest. 
wenn du ermittelst, wie viel Mal eine Zahl in 
einer anderen Zahl enthalten ist

2281 die Ecke 
die Ecken

Nomen vrchol (telesa,
mnohouholníka)
(geometria)

Ein Quadrat hat vier Ecken. Wie viele Ecken, 
Flächen und Kanten haben der Quader und 
der Würfel? 
der Punkt, an dem sich mindestens zwei 
Linien oder Kanten treffen

2282 die  Ecke 
die Ecken 

Nomen roh, kút Gleich um die Ecke stehen noch zwei 
Fahrräder. Alex geh bitte in die Ecke.  
Treffpunkt zweier Seiten oder mindestens 
dreier Kanten
eckig (Adjektiv)

2283 der Einer 
die Einer

Nomen jednociferné 
číslo, 
jednotka 

Die Zehner gehören in die linke, die Einer in 
die rechte Spalte.
jede ganze Zahl unter 10

2284 entsprechen 
entspricht
entsprach
h. entsprochen

Verb zodpovedať 4cm im Bild entsprechen 1cm in Wirklichkeit. 
zu einer Sache passen/gleichwertig sein

2285 das Ergebnis 
die Ergebnisse

Nomen  výsledok Welches Ergebnis hat die Aufgabe 5? 
die Lösung einer Rechnung

2286 fehlend Adjektiv chýbajúci Welches ist die fehlende Zahl in diesem 
Beispiel? 
nicht (mehr) vorhanden oder nicht am 
üblichen Platz, weg

2287 der Fehler 
die Fehler

Nomen chyba,
omyl

Finde den Fehler in der Rechnung. 
eine Handlung, Entscheidung oder ein 
Urteil, das eine unerwünschte oder 
unerwartete Folge nach sich zieht/etwas, 
das nicht richtig ist

2288 finden 
findet
fand
h. gefunden

Verb nájsť Finde die fehlende Zahl. 
etwas entdecken, nachdem man gesucht hat

2289 die Fläche 
die Flächen

Nomen plocha Die Fläche des Rechtecks beträgt 4cm2. 
Die Fläche ist  2 m² groß. Die Fläche des 
Quadrats ist Seite mal Seite. 
die Größe einer Ebene, sie wird berechnet, 
in dem Länge und Breite miteinander 
multipliziert werden
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2290 der Flächeninhalt 
(A)
die Flächeninhalte

Nomen obsah plochy, 
rozloha

Rechne den Flächeninhalt aus. 
Inhalt der von einer Linie begrenzten Fläche,  
die Größe einer geometrischen Figur, den 
Flächeninhalt eines Kreises berechnen

2291 die Formel 
die Formeln

Nomen vzorec,
pravidlo

Mit welcher Formel kann man dieses 
Problem lösen? 
ein mathematischer Ausdruck, der aus 
Zahlen und Buchstaben besteht

2292 ganz  
das Ganze
die Ganzen
ein Ganzes

Adjektiv 
Nomen

celý,
celok

Ich habe eine ganze Pizza. 
die Einheit, die Gesamtheit/etwas was eine 
natürliche Einheit bildet/was als Einheit 
gesehen wird 

2293 der Gegenstand 
die Gegenstände

Nomen predmet, vec, 
objekt

Wie viele hölzerne Gegenstände sind in der 
Tasche?
etwas, das man sehen und anfassen kann, 
das aber nicht lebendig ist

2294 die Geometrie Nomen geometria In Geometrie zeichnen und messen wir. 
der Bereich der Mathematik, der sich mit 
Flächen und Räumen und der Beziehung 
zwischen Punkten, Linien, Kurven und 
Flächen befasst

2295 gerade Adjektiv párny 
(tu: párne 
číslo), práve

Sechs ist eine gerade Zahl, sieben eine 
ungerade. 
eine Zahl, die durch 2 teilbar ist

2296 das Gewicht 
die Gewichte

Nomen hmotnosť, 
váha

Berechne das Gewicht in Kilogramm. 
Schwere eines Körpers

2297 gleich Adjektiv rovnaký, 
totožný

Welcher Körper hat 6 gleiche Flächen? 
in den Merkmalen übereinstimmend

2298 die Grundfläche 
die Grundflächen

Nomen základňa, 
pôdorys 

Zeige die Grundfläche des Würfels. 
der untere Teil eines Körpers, auf dem er 
steht

2299 halb
die Halbe
die Halben

Adjektiv 
Nomen

polovica 
(pri udávaní 
množstva),
polovička

Lisa hat eine halbe Pizza. 
die Hälfte einer Einheit 
ein halbes (1/2)/das Halbes 
(umgangssprachlich) 

2300 hinter Präposition za Der Stuhl ist hinter dem Tisch. 
auf der Rückseite (von)

2301 der Hunderter 
die Hunderter

Zahlwort stovka Wie viele Hunderter hat die Zahl 457? 
Zahlen zwischen 100 und 1000
die Hundert – stovka (číslica)

2302 das Hundertstel
die Hundertstel

Zahlwort stotina Was ist ein Hundertstel von 300? 
die Zahl nach dem 99stel/der hundertste Teil
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2303 die Kante
die Kanten 

Nomen hrana Schneide die Schachtel entlang der Kanten 
auf. 
durch 2 aneinander stoßende Flächen 
gebildete Linie
kantig (Adjektiv)

2304 das Komma
die Kommas

Nomen čiarka An welcher Stelle musst du das Komma 
setzen? 
das Zeichen zwischen dem Einer und der 
ersten Dezimale

2305 die Länge
die Längen

Nomen dĺžka Wie lang ist die Strecke AB? 
Wert von einem Ende zum anderen Ende 
gemessen oder die Seite mit der größten 
Ausdehnung

2306 die Lösung
die Lösungen

Nomen riešenie Die Lösung dieser Frage ist 23. 
die Antwort auf eine Fragestellung/ein 
Problem

2307 mal Adverb krát 5 mal 4 ist gleich 20. 
multipliziert mit

2308 der Maßstab
die Maßstäbe

Nomen miera, 
meradlo

Vergrößere den Buchstaben H im Maßstab 
3:1. 
ein bestimmter Größenverhältnis zwischen 
2 Werten

2309 messen 
misst
maß
h. gemessen

Verb merať, 
odmerať

Miss die Länge dieser Strecke. 
Handlung, um die genaue Größe oder 
Menge zu bestimmen, oder eine bestimmte 
Größe haben

2310 der Milliliter 
(ml) 
die Milliliter

Nomen mililiter (ml) Ein Liter hat 1 000 Milliliter.  
Flüssigkeitsmaß

2311 der Millimeter 
(mm) 
die Millimeter

Nomen milimeter 
(mm)

Wie viele Millimeter sind in 10 cm? 
eine Längeneinheit, die 0,001 Metern 
entspricht

2312 die Million 
die Millionen

Nomen milión Im Millionenbuch kommen alle Zahlen von 1 
bis 1 000 000 (Million) einmal vor. 
1000 mal 1000/Abkürzung Mio. oder Mill.

2313 die Minute (min)
die Minuten

Nomen minúta Wie viele Minuten haben 2 Stunden? 
60. Teil einer Stunde

2314 die Multiplikation 
die Multiplikationen

Nomen násobenie In dieser Woche üben wir die Multiplikation. 
Rechenvorgang, bei dem zu einer Zahl 
dieselbe Zahl in bestimmter Anzahl 
hinzugezählt/addiert wird
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2315 multiplizieren 
multipliziert
multiplizierte, 
h. multipliziert

Verb násobiť Multipliziere 2 mit  6. Multipliziere 4 und 5. 
dieselbe Zahl zu einer gegebenen Zahl so 
oft wie vorgegeben addieren

2316 neben Präposition vedľa Welche Zahl ist neben der 7? 
zwei Dinge oder Menschen sind sehr dicht 
beieinander

2317 der Nenner
die Nenner

Nomen menovateľ 
(matem.)

In der Bruchzahl ¾ ist der Nenner vier. 
die Zahl unter dem Bruchstrich

2318 prüfen 
prüft
prüfte
h. geprüft

Verb kontrolovať, 
skúšať, 
skúmať, 
zisťovať

Prüfe deine Antworten auf ihre Richtigkeit. 
Überprüfe deine Antworten auf ihre 
Richtigkeit. 
sicherstellen, dass etwas richtig ist

2319 der Quadratmeter 
(m²) 
die Quadratmeter 

Nomen štvorcový 
meter (m²)

Wie viel Quadratmeter hat unser 
Klassenzimmer? 
Viereck, dessen Seiten je 1 Meter lang sind

2320 der 
Quadratmillimeter 
(mm²)
die 
Quadratmillimeter 

Nomen štvorcový 
milimeter
(mm²)

Suche Flächen, die 1mm² groß sind. 
Viereck, dessen Seiten je 1 Millimeter lang 
ist

2321 die Quadratwurzel
die Quadratwurzeln

Nomen druhá 
odmocnina

Die Quadratwurzel von neunundvierzig (49) 
ist sieben (7). 
zweite Wurzel aus einer Zahl/die 
Quadratwurzel aus neun ist drei, ist die 
Zahl, die mit sich selbst multipliziert wurde, 
um diese erste zu erhalten
die Wurzel - odmocnina

2322 der 
Quadratzentimeter 
(cm²)
die 
Quadratzentimeter 
(cm²)

Nomen štvorcový 
centimeter

Welche Flächen werden in 
Quadratmillimeter (mm² ) oder 
Quadratzentimeter (cm²) angegeben? 
Viereck, dessen Seiten je 1 Zentimeter lang 
ist

2323 rechnen/berechnen 
rechnet
rechnete
h. gerechnet

Verb počítať, 
vypočítať

Berechne die Anzahl der Äpfel, die sie 
zusammen haben. 
mit einem mathematischen Vorgehen 
das Ergebnis herbeiführen, z.B. Zahlen 
addieren, subtrahieren, multiplizieren oder 
dividieren

2324 der Rest
die Reste

Nomen zvyšok Neun geteilt durch vier ist zwei, Rest eins. 
das was übrig bleibt, wenn eine natürliche 
Zahl nicht exakt durch eine andere 
natürliche Zahl geteilt werden kann
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2325 die Sach-/
Textaufgabe
die Sach-/ 
Textaufgaben

Nomen slovná úloha Lies die Sachaufgabe/Lies die Textaufgabe 
genau durch und versuche sie zu lösen. 
in einen Text eingekleidete Aufgabe/ 
mathematische Fragestellungen aus dem 
Alltag

2326 schätzen 
schätzt
schätzte
h. geschätzt

Verb odhadnúť, 
oceniť, 
predpokladať

Schätze wie lang diese Linie ist. 
vermuten, wie hoch die Kosten, die Größe, 
der Wert usw. von etwas ist

2327 die Seite 
die Seiten

Nomen strana Ein Dreieck hat drei (3) Seiten. 
Fläche eines Körpers oder Rand einer 
Fläche

2328 die Sekunde (s) 
die Sekunden

Nomen sekunda Zähle eine Minute lang die Sekunden laut 
mit. 
60. Teil einer Minute

2329 die Strecke
die Strecken

Nomen úsek, úsečka Miss die Länge der Strecke in Millimetern. 
eine Linie mit zwei definierten Endpunkten 
A und B

2330 die Stunde (h) 
die Stunden 

Nomen hodina Eine Stunde hat sechzig (60) Minuten. 
Zeitabschnitt von 60 Minuten 
stündlich

2331 die Subtraktion
die Subtraktionen

Nomen odčítanie Wir befassen uns heute mit der Subtraktion.
Rechenvorgang, bei dem eine Zahl von 
einer andern abgezogen wird

2332 suchen 
sucht
suchte
h. gesucht 

Verb hľadať Suche weitere Würfelnetze! 
sich umsehen nach etwas 
die Suche 
aussuchen (Verb)

2333 der Tag
die Tage 

Nomen deň Ein Tag hat 24 h. 
Zeit von 24 Stunden 
täglich (Adjektiv)

2334 der Tausender
die Tausender

Nomen tisícka Wie viele Tausender hat die Zahl 35 476? 
Zahlen ab 1000 bis 1 000 000

2335 das Tausendstel
die Tausendstel

Nomen tisícina Wie viel ist ein Tausendstel von 3000?
geschrieben 1/1000

2336 das Teil
die Teile 

Nomen časť Teile eine Million in 2 Teile. 
Stück von einem Ganzen 
teilen (Verb)

2337 teilen durch 
teilt durch
teilte durch
h. durchgeteilt

Verb deliť, byť 
delený

20 geteilt durch 5 ist 4. 
berechnen, wie oft einen Zahl (genau) in 
eine andere Zahl passt
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2338 die Tonne  (t) 
die Tonnen

Nomen tona Eine Tonne hat 1 000 Kilogramm. 
Maβeinheit für Gewicht (1000 kg)

2339 über Adverb cez (viac ako) 
(matematika)

Welche Zahl liegt über 10, aber unter 12? 
mehr als, oberhalb von etwas

2340 die Uhr
die Uhren

Nomen hodiny, 
hodinky

Beobachte an der Uhr den Sekunden-, 
Minuten- und Stundenzeiger. 
Gerät zum Messen der Zeit

2341 der Umfang
die Umfänge

Nomen obvod Berechne den Umfang dieser Fläche in cm. 
die Länge der Außenkanten einer Form

2342 umwandeln 
wandelt um
wandelte um
h. umgewandelt

Verb meniť, 
premeniť, 
(matematické 
a fyzikálne 
jednotky),
zmeniť

Wandle die Maßeinheiten in Millimeter um.  
Wandle in Tonnen und in Kilogramm um. 
Form oder Charakter einer Sache ändern/ 
etwas zu etwas anderem machen

2343 ungerade Adjektiv nepárny 3, 5, 7 sind ungerade Zahlen. 
(bei Zahlen) nicht teilbar durch zwei

2344 unter Präposition pod
(menej ako) 
(matematika)

Finde die Zahl unter 500. Finde die Zahl 
niedriger als 500. 
weniger als

2345 unterscheiden
unterscheidet
unterschied
h. unterschieden 

Verb rozlíšiť, 
rozpoznať

Wie unterscheiden sich die verschiedenen 
Netze?
den Unterschied zu anderen erkennen 
der Unterschied

2346 vereinfachen 
vereinfacht
vereinfachte
h. vereinfacht

Verb zjednodušiť Vereinfache die Aufgabe, indem du mit 
gerundeten Zahlen rechnest. 
etwas einfacher machen, um es besser zu 
verstehen/Komplexitätsreduktion

2347 vergleichen 
vergleicht
verglich
h. verglichen

Verb porovnať Vergleiche die beiden Zahlen und schreibe 
die größere auf. 
den Unterschiede oder Ähnlichkeiten 
zwischen zwei oder mehr Dingen 
herausfinden

2348 vergrößern 
vergrößert
vergrößerte
h. vergrößert

Verb zväčšiť Der Käfer ist im Maßstab 4 :1 vergrößert. 
erweitern/größer machen
die Vergrößerung

2349 verkleinern  
verkleinerte
h. verkleinert

Verb zmenšiť Kannst du folgende Buchstaben 
verkleinern? 
verringern/kleiner machen 
die Verkleinerung

2350 verschieden Adjektiv rozdielny Die Spielzeuge sind alle verschieden groß.
ungleich, anders
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2351 das  Viertel
ein Viertel(1/4) 
die Viertel

Nomen štvrtina Mario hat ein Viertel einer Pizza.  
der vierte Teil von etwas

2352 wählen 
wählt
wählte
h. gewählt

Verb voliť, vybrať, 
zvoliť

Wähle selbst den Lösungsweg. 
sich für eine von mehreren Möglichkeiten 
entscheiden

2353 die Wohnung 
die Wohnungen

Nomen byt Wie groß ist deine Wohnung? 
Räume für ständigen Aufenthalt

2354 der Zähler 
die Zähler

Nomen čitateľ 
(matematicky)

Der Bruch ¾ hat den Zähler drei (3). Drei  
(3) ist der Zähler im Bruch 3/4. 
Zahl oberhalb des Bruchstrichs

2355 die Zehnerzahl 
die Zehnerzahlen

Zahlwort desiatka Die Zahl in der Zehnerstelle ist 2. 
Zahlen zwischen 10 und 100

2356 zehntausend Zahlwort desaťtisíc Heute lernen wir den Zahlenraum bis 10.000 
kennen.
geschrieben 10 000 

2357 das Zeichen
die Zeichen

Nomen znak, 
značka

Schreibe das Zeichen für die Division (das 
Dividieren) in das Kästchen. 
eine Zahl, ein Buchstabe oder Symbol, die 
in der Mathematik verwendet werden

2358 zeichnen 
zeichnet
zeichnete
h. gezeichnet

Verb kresliť, 
rysovať

Kannst Du eine Figur mit 4 Ecken zeichnen? 
mit Hilfe eines Stifts ein Bild von etwas oder 
jemandem machen

2359 der/das Zentimeter
die Zentimeter 

Nomen centimeter Miss die Linie in Zentimetern. 
die Einheit einer Länge von 0,01 Meter,  ein 
hundertstel Meter

2360 die Ziffer
die Ziffern

Nomen číslica, 
cifra

Die Zahl 8 hat nur eine Ziffer, dagegen hat 
die Zahl 88 zwei Ziffern. 
das geschriebene Zeichen, das für eine Zahl 
steht
eine Zahl mit sieben Ziffern 
eine Zahl mit vier Ziffern
Schreibe die Zahlen mit Ziffern und lies die 
Zahlen. 

2361 das Zimmer
die Zimmer

Nomen izba Wer hat das größte Zimmer? 
der Raum

2362 zwischen Präposition/ 
Adverb

medzi Vier ist zwischen drei und fünf.
im Raum, der zwei Dinge trennt
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2363 der Abend
die Abende

guten Abend

Nomen

Gruß

večer

dobrý večer

Am Abend dusche ich mich noch vor dem 
Schlafen. Guten Abend, wie geht´s?
Tageszeit um die Dämmerung/
das Dunkelwerden vor Beginn der Nacht,
Begrüßung am Abend (guten Abend)
die Dämmerung - Halbdunkel

2364 aufwachen
wacht auf
wachte auf            
ist aufgewacht

Verb zobudiť sa Ich wache um 7 Uhr auf.
Augen aufmachen, nicht mehr schlafen, 
wach werden

2365 der Ball 
die Bälle

Nomen lopta Kannst du den Ball fangen? Ich spiele gern 
Fußball.
ein rundes Ding, das man werfen, kicken 
oder schlagen kann, z.B. beim Spiel oder 
Sport

2366 bewölkt 
bewölkter
am bewölktesten

Adjektiv oblačný, 
zamračený

Heute ist es bewölkt. Viele Wolken sind am 
Himmel.
Wetter/bedeckt/am Himmel sieht man viele 
Wolken
bewölkter Himmel

2367 das Blatt 
die Blätter

Nomen list Die Blätter wachsen am Zweig.
die flachen, normalerweise grünen Teile der 
Pflanze

2368 der Bleistift 
die Bleistifte

Nomen ceruza, 
ceruzka

Zeichne mit dem Bleistift.
ein langes Schreibgerät aus Holz und Grafit, 
mit dem man zeichnen kann

2369 die Blume
die Blumen 

Nomen kvet, kvetina Diese Blume blüht im Frühling.
eine relativ kleine Pflanze mit  auffälligen 
(bunten) Blüten, die meist gut riecht
die Frühlingsblume, Wiesenblume, 
Blumenerde, die Blumen blühen, Blumen 
pflanzen, Blumen pflücken
die Blüte - ein Teil der Pflanze, der meist 
durch seine Farbe oder seinen Duft 
besonders auffällt und aus dem sich die 
Frucht entwickelt

2370 der Boden 
die Böden

Nomen zem, 
pôda, 
spodok, 
dno

Im Boden leben Regenwürmer.
Erdoberfläche/Erde/
die oberste Erdschicht/die oberste Schicht 
der Erdoberfläche  
fruchtbarer Boden
der untere Teil von etwas  
auf dem Boden der Kiste
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2371 brauchen
braucht
brauchte
h. gebraucht

Verb potrebovať Ich brauche viel Schlaf. 
Wisch bitte die Tafel ab. Oh, wir brauchen 
einen neuen Schwamm.
etwas benötigen, etwas unbedingt wollen

2372 der Computer 
die Computer

Nomen počítač Ich spiele jeden Samstag mit dem 
Computer. Ich schreibe Texte auf dem 
Computer
eine elektronische Maschine, die 
Informationen speichern, finden und ordnen 
kann, rechnen und andere Maschinen 
kontrollieren kann

2373 das Essen
die Essen 

Nomen jedlo Mein Lieblingsessen ist Pizza.
etwas, das Menschen essen und die Tiere 
fressen

2374 die Flasche 
die Flaschen

Nomen fľaša In der Flasche ist Wasser. 
Es gibt Plastikflaschen und Glasflaschen.
ein Behälter für Flüssigkeiten, meist aus 
Glas oder Plastik mit einem engen  Hals

2375 die Frucht 
die Früchte 
das Obst
(kein Plural)

Nomen ovocie Wie viele Früchte hast du in deinem Korb? 
Ist das Obst oder Gemüse? Äpfel, Birnen 
Pflaumen gehören zu Obst.
der Teil einer Pflanze, der essbar ist und 
Samen enthält

2376 der Frühling Nomen jar Im Frühling werden die Wiesen grün.
Jahreszeit von März bis Mai, 
Jahreszeit zwischen Winter und Sommer 
mit meist milden Temperaturen, in der die 
meisten Pflanzen zu wachsen und zu blühen 
beginnen

2377 der Füller 
die Füller

Nomen plniace pero Bitte benutze für den Füller blaue Tinte.
ein langes, dünnes Schreibgerät, das mit 
Tinte gefüllt ist

2378 das Gemüse 
die Gemüse
(Plural selten)

Nomen zelenina Die Karotte ist ein Gemüse. Gurken, 
Zwiebel, Kohl gehören zum Gemüse.
Pflanzen, deren verschiedene Teile (z.B. 
Wurzel, Samen oder Schoten) in rohem oder 
gekochtem Zustand gegessen werden
die Schote 
längliche Kapselfrucht aus zwei miteinander 
verwachsenen Fruchtblättern und 
mehreren Samen an einer Mittelwand, die 
Schotenfrüchte z.B. die Früchte von Erbsen, 
Bohnen und Linsen

2379 glücklich
glücklicher 
am glücklichsten

Adjektiv šťastný Ich bin glücklich, weil morgen Weihnachten 
ist.
Gefühl der Freude und des Wohlbefindens
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2380 das Heft 
die Hefte

Nomen zošit Öffnet eure Hefte, bitte. Öffnet bitte eure 
Hefte.
ein Heft mir leeren Seiten oder mit Linien, 
auf denen man schreiben kann, bestimmte 
Anzahl von Blättern, die durch einen 
Einband zusammengehalten werden

2381 heiß
heißer
am heißesten

Adjektiv horúci Im Sommer ist es heiß.
eine sehr hohe Temperatur
heißer Sommer, heißes Wasser

2382 der Herbst Nomen jeseň Im Herbst kannst du Drachen steigen 
lassen.
die Jahreszeit, die von September bis 
November dauert/
Jahreszeit zwischen Sommer und Winter als 
Zeit der Ernte und der bunten Färbung der 
Blätter von Laubbäumen

2383 das Jahr 
die Jahre 

Nomen rok Das Jahr hat vier Jahreszeiten. 
ein Zeitraum von 12 Monaten, in dem 
während 365 Tagen die Erde die Sonne 
einmal umläuft, 
dauert vom 1. Januar bis zum 31. Dezember

2384 die Jahreszeit
die Jahreszeiten

Nomen ročné obdobie Die vier Jahreszeiten sind Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter.
eine der vier Abschnitte des Jahres, 
der Frühling, der Sommer, der Herbst oder 
der Winter

2385 kalt
kälter
am kältesten

Adjektiv chladný, 
studený

Im Winter ist es kalt.
niedrige Temperatur
kalter Wind, kalte Luft

2386 kochen
kocht
kochte
h. gekocht

Verb variť Meine Mutter kocht sehr gut.
Essen zubereiten

2387 das Land 
die Länder

Nomen krajina, 
pevnina

Ein Fisch kann an Land nicht überleben.
(≈ Festland ↔ Wasser) 
der Teil der Erdoberfläche, der nicht mit 
Wasser bedeckt ist/auf der Erde der Teil, der 
nicht mit Wasser bedeckt ist/
ein Gebiet, das vorwiegend benutzt wird, um 
Pflanzen anzubauen 
auf dem Land arbeiten
Festland/Erde 
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2388 leben
lebt
lebte
h. gelebt

Verb žiť Wo lebt das Kaninchen?
nicht tot sein/am Leben sein/auf der Welt 
sein/wohnen

2389 das Lineal 
die Lineale

Nomen pravítko Ziehe die Linie mit dem Lineal. Miss die 
Länge mit dem Lineal!
ein langes, schmales, flaches 
Längenmessgerät aus Plastik, Metall oder 
Holz mit Millimeter- und Zentimeterangaben

2390 die Luft
(kein Plural)

Nomen vzduch Vögel fliegen in der Luft.
Gasgemisch, das die Erde umgibt und das 
Menschen und Tiere ein- und ausatmen/
die Luft besteht aus Sauerstoff, Stickstoff 
und Edelgasen
Luft holen – einatmen
nach Luft schnappen – versuchen zu atmen,
weil es wenig Luft gibt

2391 mögen 
ich mag
du magst
er, sie, es mag
mochte
h. gemocht

Verb mať rád Ich mag Skifahren. Wir mögen Eiscreme.
etwas oder jemanden gerne haben, 
den Wunsch haben

2392 der Morgen 
die Morgen

guten Morgen

Nomen

Gruß

ráno

dobré ráno

Am Morgen putze ich mir die Zähne.
Tageszeit um das Hellwerden nach der 
Nacht, Tageszeit vom Aufgehen der Sonne 
so bis ungefähr 11 Uhr
Ich wünsche euch allen einen guten 
Morgen.
Begrüßung am Morgen

2393 die Nacht 
die Nächte

Nomen noc Ich gehe ins Bett, gute Nacht. In der Nacht 
schlafen wir. In der Nacht ist es dunkel.
Zeitraum etwa zwischen Sonnenuntergang 
und Sonnenaufgang

2394 gute Nacht Gruß dobrú noc Gruß, wenn man sich am Abend 
verabschiedet oder bevor man ins Bett geht

2395 die Pflanze
die Pflanzen

Nomen rastlina Hier ist das Bild einer Pflanze. Bäume, 
Büsche, Blumen sind Pflanzen.
ein Lebewesen, das in der Erde oder im 
Wasser lebt und normalerweise einen 
Stamm oder Stiel, Blätter, Wurzeln und 
Blüten hat und Samen herstellt
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2396 putzen (sich)
putzt
putzte
h. geputzt

Verb čistiť (si)
(napr.si zuby)

Ich putze meine Zähne jeden Tag zweimal.
reinigen (eine Wunde reinigen)/sauber 
machen, 
sich die Zähne putzen -  deine Zähne mit 
einer kleinen Bürste und Zahnpasta reinigen
sich die Nase putzen, Gemüse putzen, 
Fenster putzen, ich putze mir die Zähne

2397 regnerisch
regnerischer
am regnerischsten

Adjektiv daždivý Ist es heute regnerisch?
es regnet viel/feucht/mit viel Regen
ein feuchter (regenreicher) Sommer, feuchte 
Luft 
(viel Wasserdampf enthaltende Luft), heute 
ist es trübe 
trübe - nicht durchsichtig, nicht klar, nicht 
sauber), trübes Wetter
ein regnerischer Tag, ein regnerischer 
Himmel, regnerisches Wetter

2398 das Rezept 
die Rezepte

Nomen recept

lekársky 
predpis

Schau dir das Rezept für den Obstsalat an.
Anleitung, wie man Essen zubereitet/

schriftliche ärztliche Anweisung

2399 die Schere 
die Scheren

Nomen nožnice Schneide mit der Schere an der Linie 
entlang. Nehmt eure Scheren und schneidet 
die Form aus.
ein Schneideinstrument/-werkzeug mit zwei 
scharfen Klingen, die sich aufeinander 
zubewegen, mit dem man vor allem Papier, 
Stoff, Haare schneidet/
die Schere hat zwei Handgriffen
 

2400 schlafen
schläft
schlief
h. geschlafen

Verb spať Paul schläft jeden Tag 10 Stunden. Ich gehe 
um 8 Uhr am Abend schlafen.
Zustand, in dem der Körper nicht aktiv ist 
und man nicht bei Bewusstsein ist

2401 der Schnee 
(kein Plural)

Nomen sneh In diesem Winter gibt es viel Schnee.
Wasser zu Kristallen gefroren/
die weißen, weichen Flocken, die besonders 
im Winter vom Himmel auf die Erde fallen
es fällt Schnee, der Schnee schmilzt, taut, 
friert

2402 schneien
schneit
schneite 
h. geschneit

Verb snežiť Hurra, es schneit!
Schnee fällt
es schneit heftig, stark, dicht, leicht

2403 die Schule 
die Schulen

Nomen škola Ich gehe gerne in die Schule.
der Ort an dem die Kinder unterrichtet 
werden und lernen
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2404 der Sommer Nomen leto Im Sommer ist es heiß.
die wärmste Jahreszeit, dauert von Juni bis 
August, 
die Jahreszeit nach dem Frühling, in der die 
Tage meist warm und lang sind

2405 sonnig
sonniger
am sonnigsten

Adjektiv slnečný Draußen ist es sonnig.
hell/viel Sonnenlicht

2406 spielen
spielt
spielte 
h. gespielt

Verb hrať, 
hrať sa

Ich spiele gerne Fußball.
die Zeit mit unterhaltsamen Dingen 
verbringen/
ein Spiel ausüben/machen 
Fangen, Verstecken, Dame, Mühle, Schach, 
Karten spielen
als Sport oder Hobby tun 
Fußball, Volleyball spielen 
Musik machen, ein Instrument spielen
Klavier, Flöte, Geige spielen

2407 der Sport 
(kein Plural)

Nomen šport Machst  du viel Sport? Treibst du viel Sport?
körperliche Anstrengung z.B. bei einem 
Spiel, einem Wettbewerb
Sport treiben

2408 der Stamm
die Stämme
 

Nomen kmeň Zeichne einen Stamm. Der Apfelbaum hat 
einen dicken Stamm und viele Äste.
der stockartige Teil der Pflanze, der über der 
Erde wächst und aus dem Äste und Blätter 
oder Nadeln wachsen
der Baumstamm

2409 der Sturm 
die Stürme

Nomen búrka, 
víchrica

Der Sturm reißt die Blätter von den Bäumen.
sehr heftiger, starker Wind
ein heftiger Regen

2410 stürmisch
stürmischer
am stürmischsten

Adjektiv búrlivý, 
počasie 
s víchricou
(prejavujúci sa 
búrkami)

Es ist stürmisch, gehen wir nach Hause.
mit starkem Wind, Regen und oft auch 
Gewitter

2411 der Tag
die Tage 

Nomen deň Am Tag ist es hell, in der Nacht ist es 
dunkel. Ein Tag dauert 24 Stunden.
24 Stunden oder der Abschnitt des Tages, in 
dem es normalerweise hell ist,
Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang

2412 das Tier 
die Tiere

Nomen zviera, 
živočích

Welche Tiere kannst du auf dem Bild sehen?
Lebewesen, das sich bewegen 
(fortbewegen)  kann und Sinnesorgane hat, 
aber nicht der Mensch
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2413 der Tisch 
die Tische
der Schultisch 
die Schultische
die Schulbank 
die Schulbänke

Nomen stôl, 
školská lavica

Legt eure Bücher auf den Tisch. Legt 
eure Bücher auf den Schultisch. Legt eure 
Bücher auf die Schulbank
ein Tisch mit einer Bank oder einem Stuhl in 
der Schule für Schüler
in der ersten Bank sitzen

2414 traurig (sein)
trauriger 
am traurigsten

Adjektiv smutný
(byť)

Ich bin heute traurig, weil meine Katze tot 
ist.
sich unglücklich oder bedrückt fühlen

2415 die Uhr 
(kein Plural)

die Uhr
die Uhren

Nomen hodiny

hodinky

Wie spät ist es? Es ist ein Uhr. Nein, es ist 
schon zwei Uhr.
bei Zeitangaben als Maß der vollen Stunde,
Zahl der Stunden + Uhr – verwendet man, 
um die Zeit anzugeben

ein Gerät, mit dem man die Zeit misst/zeigt 
Stunden, Minuten und Sekunden an.
Armbanduhr

2416 das Wasser
(kein Plural)

Nomen voda Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Das 
Wasser ist zu kalt.
eine klare Flüssigkeit ohne Farbe (farblose 
Flüssigkeit), ohne Geruch (geruchlose 
Flüssigkeit)  und Geschmack, fällt vom 
Himmel, jedes Lebewesen ist davon 
abhängig

2417 weinen
weint
weinte
h. geweint

Verb plakať Ich weine, wenn ich traurig bin.
aufgrund von starken Emotionen wie 
Unglück oder Schmerz Tränen vergießen

2418 das Wetter 
(kein Plural)

Nomen počasie Wie ist das Wetter heute?
die Bedingungen in der Luft über der Erde 
wie Wind, Regen oder Temperatur,
der Zustand der Erdatmosphäre zu einem 
bestimmten Zeitpunkt
Sommerwetter, wechselhaft

2419 windig
windiger
am windigsten

Adjektiv veterný Es ist windig, ich kann den Drachen steigen 
lassen.
wenn der Wind weht

2420 der Winter 
die Winter

Nomen zima Im Winter ist es kalt.
die Jahreszeit von Dezember bis Februar/
die Jahreszeit, in der es am kältesten ist und 
am frühesten dunkel wird
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2421 die Wurzel 
die Wurzeln

Nomen koreň Die Wurzeln wachsen unter der Erde.
der Teil einer Pflanze, der (meist) im Boden 
steckt (in der Erde wächst) und über den 
die Pflanze Wasser und Nährstoffe aus dem 
Boden bekommt

2422 der Zeiger 
der große Zeiger 
großer Zeiger 
der Minutenzeiger

Nomen ručička, 
veľká ručička

Der große Zeiger zeigt auf  Zwölf. Der große 
Zeiger zeigt die Minuten an.  
einer der langen, dünnen Dinge, die bei 
einer Uhr auf die Zahlen zeigen

2423 der Zeiger  
der kleine Zeiger 
kleiner Zeiger
der Stundenzeiger

Nomen ručička, 
malá ručička

Der kleine Zeiger zeigt auf die Zwei. Der 
kleine Zeiger zeigt die Stunden an.
einer der langen, dünnen Dinge, die bei 
einer Uhr auf die Zahlen zeigen

2424 die Zeit 
(kein Plural) 

Nomen čas Die Zeit vergeht. Wie viel Zeit braucht ihr 
noch?
Stunden, Tage, Wochen, Jahre usw., 
Ich habe überhaupt keine Zeit jetzt. Nütze 
deine Zeit! 
(≈ Uhrzeit) eine bestimmte Minute oder 
Stunde innerhalb einer Zeitmessung 
Haben Sie die genaue Zeit?
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2425 der April Nomen apríl Der vierte Monat im Jahr ist der April.                            
der vierte Monat im Jahr/vierter Monat des 
Jahres, kommt nach dem März, vor dem 
Mai, 
der 2. Frühlingsmonat/Ostermonat
er hat am fünften April Geburtstag, im April, 
der launische April

2426 der Arzt
die Ärzte

Nomen doktor, lekár Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt.                            
ein Beruf/der Arzt heilt kranke und verletzte 
Menschen
zum Arzt gehen, der Arzt gibt eine Spritze, 
untersucht den Patienten, verschreibt ein 
Medikament

2427 der Ast
die Äste

Nomen vetva Male die Äste des Baumes braun an.  
stärkerer Zweig eines Baumes, der 
unmittelbar aus dem Stamm hervorgeht/
die Teile des Baumes, die aus dem Stamm 
herauswachsen und Blätter, Blüten und 
Früchte tragen

2428 atmen 
atmet
atmete
h. geatmet

Verb dýchať Atme tief ein und aus. 
Luft in die Lungen einziehen und wieder 
herauslassen
ruhig, langsam, gleichmäßig, frei, heftig, 
mühsam atmen, durch den Mund atmen, 
durch die Nase atmen

2429 der August Nomen august Im August haben wir Ferien. 
der achte Monat im Jahr/achter Monat des 
Jahres, nach dem Juli, vor dem September/
Monat im Hochsommer
am fünften August, im August, Anfang 
August, Mitte August, Ende August

2430 das Badezimmer 
die Badezimmer

Nomen kúpeľňa Wir haben eine Badewanne im Bad (im 
Badezimmer). 
ein Raum mit Waschbecken, Badewanne 
und/oder Dusche und oft auch Toilette/ein 
Raum in einer Wohnung, in dem man sich 
wäscht/ein Raum, der zum Baden dient

2431 der Bauchschmerz
die Bauchschmerzen
(meist Plural)

Nomen bolesť brucha Ich habe Bauchschmerzen, Herr Doktor. 
wenn der Bauch weh tut/Schmerz im Bauch

2432 bauen
baut 
baute
h. gebaut

Verb stavať, 
budovať

Wer baut ein Haus? 
etwas aus verschiedenen Teilen und 
Materialien (z.B. Holz, Stein, Beton) nach 
einem Plan errichten oder herstellen
ein Haus, eine Straße bauen
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2433 der Baum 

die Bäume
Nomen strom Wie viele Bäume sind hier auf dem Bild. 

eine große Pflanze mit einem Holzstamm, 
Ästen, Zweigen und Blättern oder Nadeln, 
die viele Meter hoch wächst

2434 die Baumkrone 
die Baumkronen

Nomen koruna
(stromu)

Male die Baumkrone grün an. 
der obere Teil eines Baums, Äste mit 
Blättern

2435 der Baumstamm 
die Baumstämme

Nomen kmeň
(stromu)

Der Baumstamm ist sehr dick, denn der 
Baum ist über 100 Jahre alt. 
der dicke mittlere Teil eines Baums, aus 
dem die Äste wachsen

2436 der Beton 
(nur Singular)

Nomen betón Dieses Haus ist aus Beton gebaut. Mauern 
können aus Beton oder Ziegelsteinen 
gebaut sein. 
ein sehr hartes Baumaterial/Baustoff/ein 
Gemisch (eine Mischung) aus Zement, 
Sand, Kies und Wasser, die im trockenen 
Zustand sehr hart ist/wird zum Bauen 
verwendet

2437 die Blase 
die Blasen

Nomen bublina Es sind Blasen im Wasser. 
Luft in einer Flüssigkeitskugel
z.B. Seifenblase  

2438 blasen 
bläst
blies
h. geblasen

Verb fúkať Blas die Kerze aus! 
Luft mit Druck pusten

2439 das Blatt 
die Blätter

Nomen list Im Herbst verfärben sich die Blätter. Im 
Herbst werden die Blätter bunt. 
der meist grüne Teil der Pflanze, der aus 
Stängeln oder Zweigen wächst 

2440 die Blume 
die Blumen

Nomen kvet, kvetina Auf dem Bild sind Bäume, Büsche und 
Blumen. Sie haben alle Blüten. Im Garten 
wachsen Frühlingsblumen. 
eine relativ kleine Pflanze mit auffälligen 
Blüten
Die Blumen blühen. 
Blumen pflanzen, säen, gießen, schneiden, 
pflücken

2441 die Bohne 
die Bohnen

Nomen fazuľa Bohnen wachsen im Garten. Wir ernten 
die Bohnen. Die Mutter kocht eine 
Bohnensuppe. 
eine Gemüsepflanze, deren Samen in 
Schoten wachsen, die Samen werden als 
Gemüse gegessen, enthalten viel Protein, 
sind gesund
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2442 brauchen 

braucht
brauchte
h. gebraucht

Verb potrebovať Für dieses Experiment brauche ich Kreide, 
einen Ballon und einen Schwamm. 
etwas haben müssen oder etwas sehr stark 
wollen

2443 brennen 
es brennt
es brannte
h. gebrannt

Verb horieť Trockenes Holz brennt sehr leicht. 
beschädigt oder zerstört Stoffe durch 
Feuer oder Hitze (exothermische 
Sauerstoffreaktion)

2444 das Brot 
die Brote

Nomen chlieb Wie viele Brote findest du auf dem Bild? 
Meine Mutter bäckt selbst Brot. 
ein Grundnahrungsmittel/es wird hergestellt 
aus den Zutaten Mehl, Wasser und Hefe, 
man knetet den Teig und lässt ihn ruhen, 
später wird er gebacken/
der Teig: eine weiche Masse, die aus Mehl, 
Wasser und anderen Zutaten (z. B. Hefe) 
besteht

2445 die Burg 
die Burgen

Nomen hrad Wer lebte in einer Burg? 
ein großer Gebäudekomplex,  meist erbaut 
im Mittelalter von einem Herrscher, um die 
Bewohner vor Feinden zu schützen 

2446 der Dampf 
die Dämpfe
(Chemie - kein 
Plural)

Nomen para Der Dampf steigt vom Teekessel auf.  
(≈Dunst ) 
das heiße Gas, das beim Kochen von 
Wasser entsteht/die feinen Wassertropfen, 
die in die Luft aufsteigen, wenn Wasser auf 
eine höhere Temperatur als 100° erhitzt wird

2447 der Dezember Nomen december Weihnachten ist im Dezember. 
der zwölfte und letzte Monat im Jahr

2448 der Dienstag Nomen utorok Gestern war Dienstag. Am Dienstag komme 
ich zu dir. 
Wochentag nach dem Montag/der zweite 
Tag der Woche 

2449 der Donnerstag Nomen štvrtok Morgen ist Donnerstag. Donnerstags gehe 
ich schwimmen. 
der Wochentag nach Mittwoch und vor 
Freitag/der vierte Tag der Woche
am Donnerstag

2450 der Drachen 
die Drachen

Nomen šarkan Der Wind lässt den Drachen hoch fliegen. 
ein Objekt mit Rahmen und Plastik oder 
Papier an einer langen Schnur

2451 das Eis Nomen ľad Wenn Wasser gefriert, wird es zu Eis. 
gefrorenes Wasser
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2452 der Eskimo 

die Eskimos
Nomen Eskimák Eskimos leben in sehr kalten Regionen. 

amerikanische Ureinwohner, leben in 
den kalten Regionen Nordamerikas und 
Grönlands

2453 einkreisen
kreist ein
kreiste ein
h. eingekreist

 Verb zakrúžkovať Kreise die Blüten der Pflanzen ein.
einen Kreis um etwas malen und es dadurch 
markieren

2454 das Experiment 
die Experimente

Nomen pokus, 
experiment

Heute machen wir ein Experiment.
ein naturwissenschaftlicher Versuch durch 
den man etwas entdecken oder beweisen 
will 

2455 fallen
fällt
fiel
ist gefallen

Verb padať, padnúť, 
klesať (napr. 
teplota)

Im Herbst fallen die Blätter von den 
Bäumen. 
auf den Boden gehen/etwas bewegt sich 
(aufgrund seines Gewichts) nach unten /
(≈ sinken ↔ steigen) geringer werden 
(Temperatur)

2456 die Farbe 
die Farben

Nomen farba Die Luft ist farblos. Sie hat keine Farbe. 
rot, blau, grün, gelb sind Farben 

2457 der Februar Nomen február Februar ist der zweite Monat im Jahr. Im 
Februar ist Fasching. 
der zweite Monat im Jahr

2458 das Feuer 
die Feuer

Nomen oheň Es ist gefährlich, mit (dem) Feuer zu spielen. 
ein Brand, der Hitze, Licht, Flammen und 
Rauch erzeugt

2459 die Flüssigkeit 
die Flüssigkeiten

Nomen kvapalina Wasser ist eine Flüssigkeit. 
ein Stoff, der nicht fest oder gasförmig ist 
und leicht gegossen werden kann, z.B. 
Wasser

2460 der Freitag Nomen piatok Der Freitag kommt nach dem Donnerstag. 
der Tag nach dem Donnerstag

2461 die Frucht 
die Früchte

Nomen ovocie, plod Welche Frucht wächst auf diesem Baum? 
der Teil einer Pflanze, der die Samen enthält

2462 der Frühling Nomen jar Die Blumen wachsen und blühen im 
Frühling. Das Gras und die Blätter auf den 
Bäumen werden grün. 
die Jahreszeit zwischen Winter und 
Sommer/dauert von März bis Juni

2463 gefährlich
gefährlicher
am gefährlichsten

Adjektiv nebezpečný Feuer ist gefährlich. 
eine Person, ein Tier, ein Ding oder eine 
Aktivität, die dich verletzen kann
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2464 gefrieren

gefriert
gefror
ist gefroren

Verb zmrznúť, 
zmraziť

Wasser gefriert zu Eis bei 0° C.  
die Temperatur unter 0° C erniedrigen, so 
dass der Stoff kalt und hart wird/so stark 
abgekühlt werden, dass festes Material sehr 
hart und Wasser zu Eis wird/etwas wird 
durch Kälte zu Eis oder fest und hart

2465 gießen
gießt
goss
h. gegossen

Verb polievať Gieße die Pflanzen, damit sie wachsen. 
den Pflanzen Wasser geben

2466 die Grippe
die Grippen 

Nomen chrípka Ich bin erkältet und habe Fieber, ich glaube 
es ist eine Grippe. 
eine Infektionskrankheit, schlimme 
Erkältung mit Fieber und Kopfschmerzen

2467 der Halsschmerz
die Halsschmerzen 
(meist Plural)

Nomen bolesť v krku Ich habe Halsschmerzen und bin erkältet. 
(≈das Halsweh)
Infektion im Rachen

2468 hart
härter
am härtesten

 Adjektiv  tvrdý Beton ist ein sehr hartes Material. 
nicht weich 
hart ↔ weich

2469 das Haus 
die Häuser

Nomen dom Ich  wohne in einem Haus mit 5 Zimmern. 
ein Gebäude, in dem Menschen, z.B. eine 
Familie, wohnen

2470 der Herbst Nomen jeseň Im Herbst fallen die Blätter von den 
Bäumen. Es wird kälter. Es ist windig und es 
regnet oft. 
die Jahreszeit zwischen Sommer und 
Winter, in der die Tage kürzer werden und 
die Blätter sich bunt färben

2471 das Holz 
die Hölzer

Nomen drevo Was wird aus Holz hergestellt? 
das Material, aus dem der Stamm und die 
Äste von Bäumen bestehen

2472 die Hülse 
die Hülsen

Nomen struk Bei Bohnen und Erbsen reifen die Früchte 
in Hülsen. 
lange, dünne Samenbehältnisse an 
Pflanzen, z.B. bei Bohnen, Erbsen 

2473 die Hülsenfrucht 
die Hülsenfrüchte

 Nomen strukovi-
nový plod, 
strukovina

Erbsen und Bohnen sind Hülsenfrüchte. 
Pflanzen, die Hülsen für ihre Samen 
ausbilden, z.B. Bohne oder Erbse

2474 hüpfen
hüpft
hüpfte
ist gehüpft

Verb hopkať, 
skackať

Hüpfe zehn Mal auf dem linken Bein, dann 
auf dem rechten, dann mit beiden Beinen. 
den ganzen Körper mit einem Ruck kurz 
vom Boden abheben
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2475 husten 

hustet
hustete
h. gehustet

Verb kašlať Ich bin erkältet. Ich muss andauernd niesen 
und husten. 
mit Kraftanstrengung Schleim oder Luft 
aus dem Atmungsapparat nach draußen 
transportieren, von einem lauten Geräusch 
begleitet 

2476 der Husten 
(kein Plural)

Nomen  kašeľ Ich habe Schnupfen und Husten. 
eine Erkrankung der Atemwege/der 
reflexartige Transport von Schleim aus der 
Lunge nach draußen/eine (Erkältungs-)
Krankheit, bei der man oft und heftig husten 
muss

2477 die Hütte 
die Hütten

Nomen chata, 
chalupa

Diese Hütte ist aus Holz und Steinen 
gebaut.  
ein kleines, einfaches Gebäude, 
normalerweise mit nur einem Raum

2478 das Iglu 
die Iglus

Nomen iglu Eskimos leben in Iglus. 
ein rundes Haus aus massiven Eisblöcken 
der Inuit im Norden von Amerika

2479 der Januar Nomen január Januar ist der erste Monat im Jahr. 
der erste Monat des Jahres

2480 der Juli Nomen júl Mein Geburtstag ist im Juli. Im Juli fangen 
die Sommerferien an. 
der siebte Monat im Jahr 

2481 der Juni Nomen jún Ende Juni gibt es Zeugnisse. 
der sechste Monat im Jahr, nach Mai und 
vor Juli

2482 der Kalender 
die Kalender

Nomen kalendár Auf dem Lehrerpult steht ein Kalender. Der 
Kalender zeigt die Monate, Wochen und 
Tage an. 
Ordnung der Tage, Woche und Monate 
eines Jahres

2483 die Kerze 
die Kerzen

Nomen sviečka, 
svieca

Kerzen bestehen aus Wachs. Auf dem 
Christbaum sind viele bunte Kerzen. 
Wachs mit einem Docht in der Mitte, den 
man anzündet, um Licht zu erzeugen 

2484 klar
klarer
am klarsten

Adjektiv čistý, jasný,
číry

Auf dem Land ist die Luft klar. 
(napr. vzduch)
sauber, ohne Schmutz

2485 kleben
klebt
klebte
h. geklebt

Verb lepiť,
nalepiť

Klebe das Bild in dein Heft. 
mit Klebstoff etwas mit etwas anderem 
verbinden
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2486 der Klebstoff 

die Klebstoffe
Nomen lepidlo Wo ist der Klebstoff? Nehmt den Klebstoff 

und klebt die Ränder zusammen.   
ein Stoff, den man benutzt, wenn man 
zwei Dinge fest miteinander verbinden will/
hergestellt aus Knochen oder Stärke oder 
chemisch

2487 kochen
kocht
kochte
h. gekocht

Verb variť Wir kochen das Wasser in einem Topf. 
eine Flüssigkeit so lange erhitzen bis sie den 
Siedepunkt erreicht und in den gasförmigen 
Zustand übergeht

2488 der Kopfschmerz 
die Kopfschmerzen
(meist Plural)

Nomen bolesti hlavy Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. 
wenn der Kopf weh tut

2489 die Kreide 
die Kreiden

Nomen krieda Enthält die Kreide Luft? 
ein Material, mit dem man an die Tafel 
schreibt und malt

2490 die Küche 
die Küchen

Nomen kuchyňa Wir kochen in der Küche. 
der Raum, in dem das Essen vorbereitet und 
gekocht wird und Lebensmittel aufbewahrt 
werden

2491 die Luft
(kein Plural)

Nomen vzduch Luft ist überall um uns herum. Wir brauchen 
Luft zum Atmen. 
das Gasgemisch, das die Erde umgibt und 
das wir ein- und ausatmen

2492 der Luftballon 
die Luftballons

Nomen balón Ich blase den Ballon auf. Blas den Ballon 
auf. 
eine kleiner, sehr dünner Plastiksack, in den 
man hineinpustet oder den man mit Gas 
befühlt, bis er rund ist, wird zur Dekoration 
als Kinderspielzeug benutzt

2493 machen
macht
machte
h. gemacht

Verb robiť, 
urobiť

Ich mache  meine Hausaufgaben 
regelmäßig. Der Kuchen ist selbst gemacht. 
etwas herstellen, produzieren, anfertigen, 
schaffen

2494 der Mai Nomen máj Mai kommt nach April. 
der fünfte Monat im Jahr 

2495 der März Nomen marec März ist der dritte Monat im Jahr. Der 
Frühling beginnt im März. 
der dritte Monat im Jahr, Frühlingsbeginn

2496 der Maurer 
die Maurer

Nomen murár Der Maurer baut das Haus.      
die Person, die Mauern, Häuser usw. baut   

2497 das Medikament 
die Medikamente

Nomen liek Ich bin krank und brauche Medikamente. 
Stoffe zur Behandlung von Krankheiten oder 
Verletzungen
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2498 der Mensch 
die Menschen

Nomen človek Wo leben diese Menschen? 
ein Mann, eine Frau oder ein Kind

2499 der Mittwoch Nomen streda Am Mittwoch spiele ich Fußball. 
der Wochentag nach Dienstag und vor 
Donnerstag

2500 der Montag Nomen pondelok Montag ist der erste Tag in der Woche. 
der Tag nach dem Sonntag

2501 nass 
nasser
am nassesten

Adjektiv mokrý Das Papier ist nass. Meine Haare sind nass. 
Ich muss sie trocknen. 
mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit 
bedeckt

2502 der November Nomen november Kannst Du den November im Kalender 
finden? Im November ist oft Nebel. 
der elfte Monat im Jahr

2503 der Ohrenschmerz 
die Ohrenschmerzen
(meist Plural)

Nomen bolesť ucha Ich habe Ohrenschmerzen. Das Ohr tut 
weh. 
wenn das innere Ohr weh tut

2504 der Oktober Nomen október Halloween ist am einunddreißigsten 
Oktober. 
der zehnte Monat im Jahr

2505 die Pflanze 
die Pflanze

Nomen rastlina Wie viele Pflanzen siehst du in der Klasse? 
Pflanzen wachsen in der Erde oder im 
Wasser, sie haben meist Wurzeln, Stängel 
und Blätter. Sie produzieren Samen 

2506 pusten
pustet
pustete
h. gepustet

Verb  fúkať Puste durch den Trinkhalm und beobachte, 
was passiert. 
Luft mit Druck pusten, kräftig wehen, blasen

2507 rennen
rennt
rannte
ist/hat gerannt

Verb bežať, utekať Wer kann am schnellsten rennen? Wenn ich 
renne, kann ich den Wind spüren. 
sich mit schnellen Schritten 
vorwärtsbewegen, dabei wird der zweite 
Fuß gehoben, bevor der erste den Boden 
berührt

2508 der 
Rückenschmerz
die 
Rückenschmerzen
(meist Plural)

Nomen bolesť chrbta Ich habe Rückenschmerzen. Ich kann nicht 
gerade gehen. 
wenn der hintere Teil des Torsos weh tut

2509 der Samen 
die Samen

Nomen semeno Lege den Samen in die Erde. 
ein rundes oder ovales Produkt einer 
Pflanze, aus dem eine neue Pflanze 
wachsen kann
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2510 der Samstag Nomen sobota Mein Lieblingstag ist der Samstag. Am 
Samstag haben wir frei/keine Schule. 
Welcher Tag kommt nach dem Samstag? 
der Wochentag nach Freitag und vor 
Sonntag

2511 das Säugetier 
die Säugetiere

Nomen cicavec Welche Säugetiere kannst du sehen? 
Katzen, Kühe, Löwen sind Säugetiere. 
ein Tier, dessen Junge Milch von der Mutter 
trinken

2512 die Schere 
die Scheren

Nomen nožnice Benutze die Schere zum Ausschneiden des 
Bildes. 
Gerät zum Schneiden mit zwei scharfen 
Klingen, die in der Mitte verbunden sind und 
Griffen für die Finger 

2513 das Schiff 
die Schiffe

Nomen loď Ein Seemann lebt auf einem Schiff. 
ein großes Boot, das auf dem Meer oder 
Ozean fährt

2514 das Schlafzimmer 
die Schlafzimmer

Nomen spálňa Im Schlafzimmer haben wir ein Bett und 
einen Schrank. 
ein Zimmer mit Betten zum Schlafen

2515 schmutzig  
schmutziger
am schmutzigsten

Adjektiv špinavý, 
znečistený 

In Großstädten ist die Luft schmutzig. 
nicht sauber, verdreckt

2516 schneiden
schneidet
schnitt
h. geschnitten

Verb rezať, krájať, 
strihať

Schneide das Bild aus. 
mit Hilfe eines scharfen Werkzeugs, z.B. 
einer Schere oder eines Messers, etwas 
teilen oder zerkleinern

2517 der Schwamm 
die Schwämme

Nomen špongia Wische die Tafel mit dem Schwamm ab. 
Ich lege den Schwamm ins Wasser. Der 
Schwamm saugt das Wasser  auf. 
ein Gegenstand, der aufgrund seines 
löchrigen Aufbaus viel Wasser aufnehmen 
kann, wird zum Saubermachen benutzt

2518 der Seemann 
die Seeleute

Nomen námorník Der Seemann fährt auf einem Schiff. 
jemand, der auf einem Schiff arbeitet

2519 sehen
sieht
sah
h. gesehen

Verb vidieť Kannst du die Luft sehen? 
seine Umwelt mit Hilfe seiner Augen 
wahrnehmen

2520 der September Nomen september Die Schule beginnt wieder im September.
der neunte Monat im Jahr
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2521 sicher 
sicherer
am sichersten

Adjektiv bezpečný, 
istý, 
spoľahlivý 

Ist dieses Medikament sicher? 
nicht gefährlich

2522 der Sommer Nomen leto Im Sommer spiele ich Tennis 
die Jahreszeit zwischen Frühling und 
Sommer/er dauert von Juni bis September/ 
es ist die heißeste Jahreszeit

2523 der Sonntag Nomen nedeľa Am Sonntag gehe ich in die Kirche. der 
Wochentag nach dem Samstag und vor dem 
Montag

2524 springen 
springt
sprang
ist gesprungen

Verb skákať Springe zehn Mal mit dem Seil. 
den ganzen Körper mit einem Ruck vom 
Boden abgeben und möglichst lange oben 
bleiben

2525 der Stamm 
die Stämme

Nomen kmeň Ziehe/Zeichne eine Linie zum Stamm.  
der dicke Teil eines Baumes, der über 
dem Boden wächst und von dem die Äste 
weggehen

2526 stark
stärker
am stärksten

Adjektiv silný, pevný Ein Boxer ist ein starker Mann. 
viel Kraft haben oder nutzen, mächtig, nicht 
schwach
stark ↔ schwach

2527 der Strohhalm/ 
der Trinkhalm  
die Strohhalme/ 
die Trinkhalme

Nomen slamka Halte den Strohhalm und blase hinein. Man 
kann Flüssigkeiten mit einem Strohhalm 
trinken. 
ein dünnes Röhrchen, meist aus Plastik, mit 
dem man Flüssigkeit in den Mund saugen 
kann

2528 die Temperatur 
die Temperaturen

Nomen teplota Die Temperatur ist 25°C. 
eine höhere Körpertemperatur als normal 
haben, krank sein

2529 das Thermometer 
die Thermometer
südd. (A) (CH) auch 
der Thermometer

Nomen teplomer Steck das Thermometer  in das Wasser und 
miss die Temperatur. 
ein Gerät zum Messen der Temperatur/ein 
Gerät, mit dem man Temperaturen misst/ein 
Gerät zur Temperaturmessung

2530 das Tipi 
die Tipis

Nomen indiánsky 
stan

Manche Indianer lebten in Tipis. 
ein kegelförmiges Zelt aus Tierhäuten 
einiger Ureinwohner Amerikas 

2531 die Toilette 
die Toiletten

Nomen toaleta, 
záchod

In unserem Haus gibt es zwei Toiletten.
der Raum, für das Klo bzw. das WC

Wortschatz für CLIL Aktivität | Naturkunde 2. Klasse



115

2532 trocken
trockener
am trockensten

Adjektiv suchý Ist das Papier trocken oder nass? 
nicht nass/so, dass kein Wasser darin ist
trocken ↔feucht, nass

2533 wachsen
wächst 
wuchs
ist gewachsen

Verb rásť Früchte wachsen auf Bäumen. 
die Größe oder Menge vermehren oder sich 
entwickeln

2534 der Wald 
die Wälder

Nomen les Im Wald wachsen viele Bäume. 
ein großes Gebiet, auf dem viele Bäume 
relativ dicht beieinander wachsen/ein großes 
Gelände, das mit Bäumen und Büschen 
bewachsen ist

2535 warm
wärmer
am wärmsten

Adjektiv teplý Ist es heute warm? Im Frühling wird es 
wärmer. 
eine angenehme Temperatur, nicht zu heiß
warm ↔kühl, kalt

2536 das Wetter 
(kein Plural)

Nomen počasie Wie ist das Wetter heute? Was sagt der 
Wetterbericht für morgen? 
Zustand über der Erde: Wind, Regen, 
Sonnenschein, Nebel, Sturm, Gewitter, 
Schnee +Temperatur 
regnerisches, trübes, schönes Wetter/das 
Wetter ist wechselhaft
Wie wird das Wetter morgen?

2537 der Wind 
die Wind

Nomen vietor Der Wind bläst die Blätter von den Bäumen. 
die Bewegung der Luft im Freien
ein schwacher Wind, ein stürmischer Wind

2538 der Winter 
die Winter

Nomen zima Im Winter fahre ich Ski. 
die Jahreszeit zwischen Herbst und 
Frühling/die Jahreszeit, die durch Kälte 
und Schneefall gekennzeichnet ist und von 
Dezember bis März dauert/im Winter wird 
es am frühesten dunkel 

2539 die Wohnung 
die Wohnungen

Nomen byt Ich wohne in einer Vier-Zimmer-Wohnung. 
die vier Wände, in denen man wohnt, 
normalerweise ein Geschoss in einem 
Gebäude 

2540 der Wohnwagen 
die Wohnwagen

Nomen karavána, 
obytný príves

Ein Wohnwagen hat Räder. Im Urlaub 
wohnen wir in einem Wohnwagen auf dem 
Campingplatz. 
ein Anhänger für das Auto, in dem man 
schlafen kann, wird v.a. im Urlaub benutzt

2541 das Wohnzimmer 
die Wohnzimmer

Nomen obývacia izba Der Fernseher steht im Wohnzimmer. 
das Zimmer, das zum Entspannen und 
Gäste empfangen genutzt wird

Wortschatz für CLIL Aktivität | Naturkunde 2. Klasse
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2542 die Wolle
die Wollen 
(meist Singular) 

Nomen vlna Ihre Jacke ist aus Wolle. 
Tierhaar, meist von Schafen/ Tierhaar 
benutzt man um Kleidung oder Decken 
herzustellen/ die Haare des Schafes, nach 
dem sie abgeschnitten sind

2543 die Wurzel 
die Wurzeln

Nomen koreň Die Wurzeln wachsen im Boden. 
der Teil der Pflanze, der in der Erde wächst, 
um Wasser und Nährstoffe aufzunehmen 
und die Pflanze im Boden zu verankern

2544 der Zahnschmerz 
die Zahnschmerzen
(meist Plural)

Nomen bolesť zubov Ich muss zum Zahnarzt, weil ich 
Zahnschmerzen habe. 
wenn ein Zahn weh tut

2545 das Zelt 
die Zelte

Nomen stan Ich habe ein blaues Zwei-Personen-Zelt. 
ein Zelt ist ein temporärer Bau, der leicht 
zerlegbar und transportabel ist/Zelte dienen 
dem Wohnen von Nomaden oder werden als 
Unterkunft auf Reisen  verwendet 

2546 der Ziegelstein 
die Ziegelsteine

Nomen tehla Ein Haus wird mit Ziegelsteinen gebaut. 
ein Quader aus hartem Material, der zum 
Bauen von Mauern und Häusern verwendet 
wird

2547 der Zweig 
die Zweige

Nomen konár, haluz Zeig mir die Zweige des Baumes. 
ein dünner Ast

Wortschatz für CLIL Aktivität | Naturkunde 2. Klasse
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2548 der Ast

die Äste
Nomen vetva Der Baum hat viele Äste. 

Teile eines Baums, die aus dem Stamm 
herauswachsen, tragen Zweige und Blätter

2549 atmen
atmet
atmete
h. geatmet

Verb dýchať Wir atmen mit unseren Lungen. 
Luft in die Lungen einsaugen und wieder 
ausstoßen

2550 ausgleichen
glich aus
h. ausgeglichen

Verb vyrovnať Die Waagschalen müssen zu Beginn gleich 
hoch sein.  
etwas anpassen, auf gleiche Höhe bringen

2551 auspressen/
ausdrücken 
presst aus/drückt 
aus
presste aus/drückte 
aus
h. ausgepresst/h. 
ausgedrückt

Verb vylisovať, 
vytlačiť

Presse die Zitrone aus. Drücke die 
Zahnpasta aus der Tube aus. 
etwas stark drücken, um Flüssigkeit 
herauszupressen, damit die Flüssigkeit 
herauskommt oder etwas zu verkleinern 
oder die Form zu ändern 

2552 der Bach
die Bäche 

Nomen riečka, 
potôčik

Der Bach entspringt aus der Quelle. 
schmaler, kleiner Fluss

2553 beinhalten
beinhaltet
beinhaltete 
h. beinhaltet

Verb obsahovať, 
zahrňovať

Das Thema beinhaltet viele Aspekte. 
einschließen 

2554 beobachten
beobachtet
beobachtete
h. beobachtet

Verb pozorovať, 
sledovať

Beobachte das Glas und schau, was 
passiert. 
über einen Zeitraum genau schauen, was 
passiert

2555 bitter
bitterer
am bittersten

Adjektiv horký, trpký Die Grapefruit ist bitter. 
ein unangenehmer Geschmack, nicht süß
bitter ↔ süß

2556 die Blase/
das Bläschen 
die Blasen/ die 
Bläschen

Nomen bublina/
bublinka

Kannst du die Bläschen im Wasser sehen? 
Gas oder Luft in einer Flüssigkeit

2557 das Blatt 
die Blätter

Nomen list Fallen im Winter die Blätter von den 
Bäumen?  
flache, meist grüne Teile der Pflanze, die an 
Stängeln oder Zweigen wachsen 

2558 die  Blume 
die Blumen

Nomen kvet, kvetina Welche Blumen kennst du?  
Schneeglöckchen, Tulpen,  Narzissen... Das 
sind Frühlingsblumen.
krautige Pflanze, die eine oder mehrere 
Blüten besitzt
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2559 das Blut 

(kein Plural)
Nomen krv Blut fließt durch Venen und Arterien. 

die rote Flüssigkeit, die durch unseren 
Körper fließt/die rote Flüssigkeit in den 
Adern von Menschen und Tieren, die dem 
Transport von Sauerstoff dient

2560 die Blüte
die Blüten

Nomen kvet Male die Blüten aus! Der Stängel hebt die 
Blüte in die Höhe. 
der Teil der Pflanze, der der Fortpflanzung 
dient, meist auffällig, wohlriechend und 
bunt/bunter Teil von Pflanzen, aus dem sich 
später eine Frucht entwickelt/der Teil einer 
Pflanze, der meist durch seine Farbe oder 
seinen Duft besonders auffällt und aus dem 
sich die Frucht entwickelt

2561 das Boot 
die Boote

Nomen čln Das Boot schwimmt auf dem Wasser. 
ein kleines Schiff, Transportmittel auf dem 
Wasser

2562 brennen
brennt
brannte
h. gebrannt

Verb horieť,
páliť

Feuer braucht Luft, um zu brennen. 
in Flammen sein/in Brand stehen/etwas tut 
(auf der Haut, in den Augen) weh

2563 der Grad 
die Grad 

Nomen stupeň Die Flüssigkeit hat 10°C/ ist 10°C warm/ 
kalt. 
eine Maßeinheit für die Temperatur
10°C zehn Grad (Celsius)
40°C Fieber (40 Grad Fieber)
das Celsius:
Gradeinheit auf der Celsiusskala, 
internationale Maßeinheit der Temperatur 
(Physik)

2564 der Damm 
die Dämme

Nomen priehrada Der Damm verhindert, dass das Wasser 
abfließt. 
eine Art Mauer (aus Erde) an einem 
Fluss oder am Meer, um das Wasser 
zurückzuhalten/Schutzwall gegen Wasser/
ein Erdwall, der dazu dient, dass das 
Wasser in einem Fluss nicht heraustreten 
und das Land neben dem Fluss 
überschwemmen kann 

2565 der Dampf, 
(Wasserdampf) 
die (Wasser-)Dämpfe

Nomen para (vodná 
para)

Wasserdampf entseht, wenn die Sonne 
Wasser erwärmt. 
kleinste Wassertropfen in der Luft
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2566 die Dichte 

die Dichten
Nomen hustota Wie können wir die Dichte messen? Wasser 

hat eine höhere Dichte als Gas. 
die Anzahl von Dingen oder Menschen an 
einem Ort in Relation zur Fläche bzw. zum 
Raum/ die Konzentration von etwas/Physik 
Verhältnis zwischen Masse und Volumen

2567 das Eis 
(kein Plural)

Nomen ľad Eis ist Wasser in fester Form. 
gefrorenes Wasser, es ist fest/Wasser in 
gefrorenem Zustand
das Eis schmilzt/ taut.

2568 der Eiswürfel
die Eiswürfel

Nomen ľadová kocka Versuche, die Eiswürfel zu schmelzen. 
ein kleiner Eisblock, den man zu einem 
Getränk gibt, um es abzukühlen

2569 der Essig 
die Essige

 Nomen ocot Essig ist sauer. Den Salat richte ich mit Salz, 
Essig und Öl an. 
sauer schmeckendes Würz- und 
Konservierungsmittel/eine saure Flüssigkeit, 
die meist aus Wein gemacht ist

2570 das Experiment
die Experimente

Nomen pokus, 
experiment

Für dieses Experiment brauchen wir eine 
Waage. 
ein naturwissenschaftlicher Versuch, durch 
den man etwas entdecken oder beweisen 
will /ein Versuch, der durchgeführt wird, um 
etwas zu lernen oder herauszufinden, ob 
eine Annahme richtig ist

2571 der Feststoff 
die Feststoffe

Nomen pevná látka Eis ist der Feststoff von Wasser. 
ein Stoff, der nicht flüssig oder gasförmig ist.

2572 flach 
flacher
am flachsten

Adjektiv plochý, rovný, 
plytký

Dieses Haus hat ein flaches Dach. 
eben, ohne Erhebungen

2573 die Flasche 
die Flaschen

Nomen fľaša Wirf die Plastikflasche nicht in den Müll. Der 
Müll wird getrennt. 
ein Behälter aus Glas oder Plastik mit einem 
schmalen Hals zur Aufbewahrung von 
Flüssigkeiten

2574 der Fluss
die Flüsse

Nomen rieka Das Wasser fließt vom Bach in den Fluss. 
Der Fluss mündet in das Meer. 
ein größeres fließendes Gewässer z.B. die 
Donau

2575 die  Flüssigkeit
die Flüsigkeiten

Nomen kvapalina Eine Flüssigkeit kann man gießen.  
ein Aggregatzustand, kein Gas, kein 
Feststoff, ein Stoff z.B. Wasser, den man 
gießen kann/eine Substanz, die nicht fest 
und nicht gasförmig, sondern von der 
Eigenschaft des Wassers ist
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2576 die Flüssigseife

die Flüssigseifen
Nomen tekuté mydlo In der Flasche ist Flüssigseife. 

Seife in flüssiger Form

2577 die Form 
die Formen

Nomen tvar, forma Wenn Wasser in Gefäße geschüttet wird, 
verändert es die Form. Würfel, Quader, 
Kugel sind geometrische Formen. 
die äußere Gestalt von Gegenständen 
eine längliche/quadratische/
rechteckige/runde/unregelmäßige Form 
haben

2578 füllen
füllt
füllte
h. gefüllt

Nomen plniť, naplniť Fülle das Glas mit Eiswürfeln. 
etwas in etwas hineingeben, dazutun

2579 das  Gas
die Gase

Nomen plyn Dampf ist das Gas des Wassers. Luft 
besteht aus verschiedenen Gasen. 
ein Aggregatzustand, keine Flüssigkeit und 
kein Feststoff/ein Stoff, der nicht in fester 
und nicht in flüssiger Form existiert und 
meist farblos ist

2580 der Geruch
die Gerüche

der Geruchssinn 
(kein Plural)

Nomen zápach

čuch

Der Geruchssinn beim Hund ist besser 
entwickelt als beim Menschen. 
das, was mit der Nase wahrgenommen 
werden kann/
Geruchssinn: die Fähigkeit zu riechen/die 
Fähigkeit, Gerüche wahrzunehmen 

2581 der Geschmack
die Geschmäcke

der 
Geschmackssinn 
(kein Plural)

Nomen chuť, vkus,
 

chuť

Mit unserem Geschmackssinn können wir 
fünf Geschmacksrichtungen unterscheiden. 
das, was man beim Essen und Trinken 
wahrnimmt/
Geschmackssinn: die Fähigkeit, den 
Geschmack zu erkennen/die Fähigkeit, den 
Geschmack wahrzunehmen 

2582 das Gewicht 
(nur Singular)

 Nomen hmotnosť, 
váha

Das Gewicht wird in Kilogramm und Gramm 
gemessen. 
wie viel etwas oder jemand wiegt/
Kraft, mit der ein Körper nach unten zieht 
(Phys.)

2583 das Glas
(kein Plural) 

Nomen sklo Fensterscheiben bestehen aus Glas. Kann 
ich bitte ein Glas Wasser haben? 
eine hartes, durchsichtiges Material, das 
für Fenster, Flaschen, Gläser usw. benutzt 
wird/ein durchsichtiges, hartes Material, 
das leicht zerbricht und aus dem man z. B. 
Fensterscheiben und Trinkgefäße herstellt
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2584 hart 

härter
am härtesten

Adjektiv tvrdý
(tu: voda)

Unser Wasser ist hart. Blumen soll man mit 
weichem, nicht mit hartem Wasser gießen. 
hartes Wasser enthält viel Kalk, sodass die 
Seife nicht schäumt

2585 die Haut 
(kein Plural)

Nomen koža Die Haut schützt unsere inneren Organe. 
das größte Organ des Menschen, bedeckt 
die Körperoberfläche/das Organ, das die 
gesamte Körperober-fläche beim Menschen 
und bei Tieren bedeckt
eine dunkle/helle/rosige Haut haben, die 
glitschige, schuppige Haut eines Fisches

2586 der Heizkörper 
die Heizkörper

Nomen radiátor, 
vyhrievacie 
teleso

Der Heizkörper wärmt das Klassenzimmer. 
ein Gerät, das normalerweise an der Wand 
befestigt ist und fürs Heizen benutzt wird/
ein Gerät (als Teil einer Heizung), durch das 
heißes Wasser oder heißer Dampf geleitet 
wird, um einen Raum zu heizen

2587 das Herz 
die Herzen

Nomen srdce Das Herz pumpt das Blut durch den Körper. 
das Organ in unserer Brust, das das Blut 
durch den Körper pumpt

2588 die Hitze 
(kein Plural)

Nomen teplo, 
horúčava, 
páľava

Die Hitze ist unerträglich. Es ist 35 Grad. 
das Gefühl von etwas heißem/hohe 
Temperatur
die Hitze↔die Kälte

2589 das  Holz
die Hölzer

Nomen drevo Was wird aus Holz hergestellt? 
Baumstämme bestehen daraus

2590 das Hören/
das Gehör 
der Gehörsinn
(kein Plural)

Nomen počúvanie

sluch

Wir benutzen unsere Ohren zum Hören. 
mit dem Gehör wahrnehmen/Laute oder 
Geräusche mit den Ohren wahrnehme, 
Laute zu entschlüsseln
das Gehör: die Fähigkeit, hören zu können
Gehörsinn: der Sinn, mit dem man hören 
kann
Der Mensch besitzt fünf Sinne: das Sehen, 
Hören, Riechen, Schmecken und Tasten.

2591 der Knochen
die Knochen

Nomen kosť Die Wirbelsäule besteht aus vielen 
Knochen.  
das Skelett besteht aus Knochen, die harten 
Teile des Körpers, sie sind umgeben von 
Muskeln, Haut usw.

2592 die Knospe
die Knospen

Nomen puk, púčik Eine Blüte wächst aus einer Knospe. 
Teil einer Pflanze, der sich öffnet und aus 
dem sich Blüten oder Blätter entwickeln
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2593 die Krone

die Kronen
Nomen koruna Der obere Teil des Baumes ist die 

Baumkrone, sie besteht aus Ästen, Zweigen 
und Blättern. Der König trägt eine Krone auf 
dem Kopf. 
der oberste Teil von etwas

2594 am liebsten 
gern
lieber
am liebsten

Superlativ 
von „gern“

najradšej Von allen Früchten mag ich Äpfel am 
liebsten. 
etwas gern mögen, tun

2595 das Lieblingsobst
(kein Plural)

Nomen obľúbené 
ovocie

Mein Lieblingsobst ist der Apfel. Was ist dein 
Lieblingsobst?  
etwas, das man am meisten mag

2596 die  Masse
die Massen

Nomen hmota, masa, 
hmotnosť 

Die Masse wird in Litern oder m3 gemessen.  
die Menge, das Gesamte/Menge eines 
Stoffes oder Materials ohne feste Form

2597 das Meer
die Meere

Nomen more Die Flüsse münden ins Meer.  Die Nordsee 
ist ein Meer. 
große Menge Salzwasser, das den größten 
Teil der Erdoberfläche bedeckt/eine große 
Menge von salzigem Wasser, die einen Teil 
der Erde bedeckt

2598 messen 
misst 
maß
h. gemessen

Verb merať Wir benutzen eine Waage, um das Gewicht 
festzustellen. 
die Größe, das Gewicht, die Menge, von 
etwas oder jemandem mit einem Messgerät 
bestimmen und in einer Maßeinheit angeben

2599 das  Metall
die Metalle

Nomen kov Lege das Metall ins Wasser. Gold, Eisen, 
Stahl sind Metalle. 
ein harter, glänzender Feststoff, leitet 
Wärme und Elektrizität gut

2600 das Mineralwasser 
(kein Plural)

Nomen minerálna 
voda

Ich trinke nur Mineralwasser, kein 
Leitungswasser. 
Wasser, das Mineralsalze und Gase enthält, 
es wird wegen seiner positiven Wirkung auf 
die Gesundheit getrunken

2601 mischen
mischt 
mischte
h. gemischt/
zusammenmischen
mischt zusammen
mischte zusammen
h. zusammen-
gemischt

Verb miešať, 
zmiešať

Mische die zwei Sachen zusammen. 
zwei Substanzen zusammenschütteln/ 
etwas mit etwas zusammenmischen so, 
dass man die einzelnen Teile nicht mehr 
leicht voneinander trennen kann  
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2602 der Nachmittag

die Nachmittage
Nomen popoludnie Am Nachmittag mache ich meine 

Hausaufgaben. 
der Tagesabschnitt von Mittag bis ungefähr 
18 Uhr
Wann? Am Nachmittag.

2603 das  Organ
die Organe

Nomen orgán Das Herz ist ein Organ. 
ein inneres Körperteil mit einer bestimmten 
Funktion

2604 das Plastik
(kein Plural)

Nomen plast, umelá 
hmota

Der Ball ist aus Plastik, nicht aus Leder. In 
der Schule sammeln wir Plastiktaschen und  
Plastikflaschen.  
Kunststoff, aus dem verschiedenste Sachen 
hergestellt werden/ein künstliches Material 

2605 die Quelle 
die Quellen

Nomen prameň Die Donau entspringt in Deutschland. Die 
Quelle ist im Schwarzwald. 
die Stelle, an der ein Fluss oder Bach 
entspringt/eine Stelle, an der Wasser 
aus der Erde kommt/eine Quelle ist ein 
Ort, wo aus Niederschlägen gespeistes 
Grundwasser auf natürliche Weise austritt

2606 salzig 
salziger
am salzigsten

Adjektiv slaný Ist das Wasser salzig? Meerwasser ist 
salzig. 
salziger Geschmack/Salz enthalten/etwas 
schmeckt nach Salz 
(≈salzhaltig)

2607 das Salzwasser
(kein Plural) 

Nomen morská voda, 
slaná voda 

Im Meer ist Salzwasser. 
salziges Wasser in den Meeren und 
Ozeanen

2608 sauber 
sauberer
am saubersten

Adjektiv čistý Ist die Luft sauber? 
(≈ rein)nicht schmutzig
sauber↔schmutzig

2609 sauer 
saurer
am sauersten

Adjektiv kyslý, trpký, 
mrzutý

Kreise die sauren Lebensmittel ein. Eine 
Zitrone ist sauer. 
mit dem Geschmack von Essig oder von 
Zitronen
süß↔sauer

2610 scharf 
schärfer
am schärfsten

Adjektiv štipľavý, 
ostrý

Ich mag scharfes Essen. Pfeffer und 
Chili schmecken scharf. Pfeffer und Chili 
schmecken scharf.
stark gewürzt/mit intensivem Geschmack
stark↔mild
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2611 schmelzen 
schmelzt
schmolz
h./ist geschmolzen

Verb roztopiť (sa), 
taviť, roztaviť

In diesem Experiment schmelzen wir 
Schokolade. 
durch Wärme oder Hitze etwas Festes 
flüssig machen/durch Wärmezufuhr einen 
Stoff vom festen in den flüssigen Zustand 
bringen

2612 schmutzig 
schmutziger
am schmutzigsten

Adjektiv špinavý
(tu: znečistený 
vzduch)

In der Großstadt ist die Luft schmutzig. 
(≈ dreckig)
nicht sauber/voll Schmutz
sauber↔schmutzig

2613 schrauben/
zuschrauben
schraubt/ 
schraubt zu
schraubte/ 
schraubte zu
h. geschraubt/ 
h. zugeschraubt

Verb skrutkovať, 
zoskrutkovať

Schraub die Flasche zu. 
einen Gegenstand drehen, um etwas fest zu 
machen z. B. eine Glühbirne in die Lampe 
schrauben,
zuschrauben: den Deckel auf einen Behälter 
(mit Schraubverschluss) aufsetzen und 
drehen, bis er dicht schließt

2614 schütteln
schüttelt
schüttelte
h. geschüttelt

Verb triasť, potriasť Schüttle die Flasche.  
mit kleinen, schnellen Bewegungen hin und 
her und auf und ab bewegen

2615 der See
die Seen

Nomen jazero Zeig mir den See. Im See gibt es viele 
Fische. 
ein Gewässer größer als ein Teich aber 
kleiner als ein Meer

2616 der Sehsinn 
(kein Plural)

Nomen zrak Der Sehsinn ist ein wichtiger Sinn des 
Menschen. Im Alter lässt der Sehsinn nach, 
man sieht nicht mehr so gut. 
die Fähigkeit zu sehen

2617 die  Seife
die Seifen

Nomen mydlo Diese Seife ist fest. Ich wasche die Hände 
mit Seife. 
alkalischer Stoff, der zum Putzen und 
Waschen gebraucht wird

2618 der Sinn
die Sinne

Nomen zmysel Wir haben fünf Sinne. 
Orientierungsmöglichkeiten für Menschen 
und Tiere: Sehsinn, Gehörsinn, 
Geschmackssinn, Geruchssinn, Tastsinn/
die Fähigkeit zu sehen, zu hören, zu 
riechen, zu schmecken und zu fühlen und so 
die Umwelt wahrzunehmen (die fünf Sinne; 
etwas mit den Sinnen wahrnehmen)
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2619 die Sonne
die Sonnen

Nomen slnko Die Sonne gibt der Erde Licht und Wärme. 
Himmelskörper, der bei Tag am Himmel 
leuchtet und die Erde erwärmt/der große 
Stern am Himmel, der tagsüber Licht und 
Wärme spendet

2620 der Stamm
die Stämme

Nomen kmeň Der Stamm  liefert uns gutes Holz. 
der dicke, verholzte Mittelteil eines Baums 
aus dem die Äste wachsen
der Baumstamm

2621 süß 
süßer
am süßesten

Adjektiv sladký Welche Frucht ist süß? Zucker ist süß. 
etwas, das schmeckt, als habe es viel 
Zucker/mit dem Geschmack von Zucker 
oder Honig
süß↔sauer, salzig, bitter

2622 die Tasse
die Tassen

Nomen šálka Fülle das Wasser in die Tasse. Magst du 
eine Tasse Tee? 
ein kleines Behältnis für Getränke, 
normalerweise mit Henkel, aus dem man 
meist warme Getränke trinkt 
etwas in eine Tasse gießen, 
aus einer Tasse trinken

2623 der Tastsinn 
(kein Plural)

Nomen hmat Der Tastsinn hilft uns, Hitze zu spüren. 
einer der fünf Sinne, die Fähigkeit, Dinge 
zu fühlen, geschieht über Tastkörperchen in 
unserer Haut, besonders in den Händen und 
im Gesicht

2624 die  Temperatur
die Temperaturen

Nomen teplota Wie hoch ist die Temperatur des Eises? 
Welche Temperatur hat das Wasser? 
messbar mit einem Thermometer, Fieber 
haben 

2625 das Thermometer 
(österreichisch oder 
schweizerisch auch: 
der Thermometer)

Nomen teplomer Wir messen die Temperatur mit einem 
Thermometer.  
Gerät um die Temperatur zu messen. 

2626 der Trichter
die Trichter

Nomen lievik Gieße das Wasser in den Trichter und fülle 
die Flasche.  
ein Gerät, das oben weit und unten eng ist, 
wird verwendet, um Flüssigkeit durch eine 
kleine Öffnung einzufüllen 

2627 das Trinkwasser 
(kein Plural)

Nomen pitná voda Das Wasser aus diesem Hahn ist 
Trinkwasser. 
Wasser, das sauber genug ist, um von 
Menschen konsumiert zu werden/zum 
Trinken geeignetes Wasser/Wasser, das 
sauber genug zum Trinken ist
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2628 unsichtbar
unsichtbarer
am unsichtbarsten

Adjektiv neviditeľný Dieses Gas ist unsichtbar. 
so, dass man jemanden oder etwas nicht 
sehen kann/kann nicht gesehen werden
unsichtbar↔sichtbar

2629 vergleichen
verglich
h. verglichen

Verb porovnať, 
porovnávať

Vergleiche das Gewicht der beiden Pakete. 
Welches ist schwerer? Vergleiche die 
Temperatur. Welche ist höher? 
Gleichheit oder Ungleichheit feststellen/ 
feststellen, was ähnlich ist und wo die 
Unterschiede liegen

2630 viel
mehr 
am meisten

Adverb veľa Ist viel Salz im Wasser? Ich habe viele 
Bücher. 
nicht wenig, große Anzahl/eine große 
Menge oder Anzahl von einzelnen Dingen

2631 der Vogel
die Vögel

Nomen vták Die Vögel fliegen am Himmel. Im Frühling 
kommen die Zugvögel zurück. 
ein Lebewesen, das zwei Flügel und zwei 
Beine und Federn hat/die meisten Vögel 
können fliegen

2632 das Volumen 
die Volumen

Nomen objem Wir messen das Volumen des Wassers in 
Litern und Millilitern. 
(≈ Rauminhalt)
ist der räumliche Inhalt eines geometrischen 
Körpers/ 

2633 die Wärme Nomen  teplo Die Wärme ist eine Form von Energie. Was 
erzeugt Wärme? Zum Beispiel: der Ofen, die 
Sonne, ... 
das Gefühl von etwas Warmem

2634 das Wasser Nomen voda Es gibt verschiedene Formen von Wasser: 
Eis, Dampf, Flüssigkeit.  
klare Flüssigkeit, die als Regen fällt und in 
Flüssen, Seen und im Meer ist 

2635 der Wasserfall
die Wasserfälle

Nomen vodopád Das ist ein sehr hoher Wasserfall. 
fließendes Wasser, das (über Felsen) steil 
nach unten fällt/ein Gewässer, das an einem 
Felsen hinabstürzt

2636 der Wasserkreislauf Nomen kolobeh 
vody

Auf dem Bild Seite 8 sehen wir den 
Wasserkreislauf.  
der Transport und die Speicherung von 
Wasser: Meer, Dampf, Wolke, Regen, 
Quelle, Fluss 

2637 wechselhaft
wechselhafter
am wechselhaftesten

Adjektiv premenlivý
nestály

Das Wetter im April ist wechselhaft. Der 
April tut, was er will. 
beschreibt etwas, das sich oft ändert
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2638 weich
weicher
am weichsten

Adjektiv mäkký Es gibt weiches und hartes Wasser.
weiches Wasser: enthält wenig 
Mineralstoffe, z.B. Kalk
hartes Wasser enthält viel Kalk

2639 wenig Idefinit-
pronomen

málo, trocha Es ist nur wenig Zucker im Glas. Nur wenige 
Menschen wissen das. 
nicht viel, kleine Anzahl

2640 die  Wurzel
die Wurzeln

Nomen koreň Die Wurzeln des Baumes sind im Boden. 
der Teil der Pflanze, der in die Erde 
hinunter wächst, um Wasser für die Pflanze 
aufzusaugen und der Pflanze Halt gibt 

2641 würzig  
würziger
am würzigsten

Adjektiv korenený, 
korenistý

Ich mag würziges Essen. Indisches Essen 
ist schmackhaft und würzig. Würzige 
Gerichte könne kleine Kinder nicht essen. 
mit Gewürzen, geschmackvoll, wohlriechend

2642 die Zeit
die Zeiten

Nomen čas Wir messen die Zeit in Sekunden, Minuten, 
Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, 
Jahrhunderten.   
Dauer, die in Sekunden, Minuten, Stunden, 
Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, 
Jahrhunderten gemessen wird 

2643 die  Zunge
die Zungen

Nomen jazyk Wir schmecken mit unserer Zunge. 
das bewegliche Organ im Mund, mit 
dem man schmeckt, isst und spricht/Teil 
des Mundes, den wir zum Schmecken 
und Sprechen brauchen/das bewegliche 
muskulöse Organ im Mund, das zum Essen, 
Schmecken und zur Lautbildung gebraucht 
wird 

2644 zusammensetzen 
setzt zusammen
setzte zusammen
h. zusammengesetzt

Verb zložiť, skladať 
zostaviť

Wie ist die Mischung zusammengesetzt? 
etwas aus verschiedenen Teilen bauen 
(zusammenbauen)

2645 die Zusammen-
setzung
die Zusammen-
setzungen/
die 
Beschaffenheit 

Nomen konzistencia,  
zloženie,
zloženina

Zusammensetzung der Luft. Luft ist ein 
Gemisch aus verschiedenen farblosen 
Gasen. Seine wichtigsten Bestandteile sind 
Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. 
Welche Beschaffenheit hat die Mischung? 
woraus etwas besteht/die Beschaffenheit 
des Materials überprüfen 
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2646 der Zustand
die Zustände/
der 
Aggregatzustand
die 
Aggregatzustände

Nomen stav, 
skupenstvo

Wasser kann in drei Zuständen 
vorkommen: Es kann fest als Eis, flüssig 
als Wasser  oder gasförmig als Dampf sein 
(vorkommen). Diese Zustände werden als 
Aggregatzustände bezeichnet. 
physikalische Erscheinungsform eines 
Stoffs zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
temperaturabhängig

2647 der Zweig
die Zweige

Nomen konár, vetva Die Zweige lassen sich leicht abbrechen. 
ein dünner, kleiner Ast an einem Baum, 
Busch oder Strauch
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2648 das Abendessen

die Abendessen
Nomen večera Schreibe auf, was du zum Abendessen isst. 

die Mahlzeit am Abend

2649 das Amphibium 
die Amphibien/
der Lurch
die Lurche

Nomen obojživelník Frösche sowie Salamander sind Amphibien. 
Klasse der Tierwelt, können sowohl an Land 
als auch im Wasser leben und legen ihre 
Eier im Wasser ab und machen oft eine 
Metamorphose durch

2650 auspressen 
presst aus
presste aus
h. ausgepresst

Verb vylisovať, 
vytlačiť

Drücke die Tube fest aus, damit die gesamte 
Flüssigkeit herausfließt. 
etwas sehr fest drücken, z.B. um den Inhalt 
zu entleeren

2651 das Bein
die Beine

Nomen noha Erwachsene Insekten haben 6 Beine. 
Körperteil von Menschen und Tieren, das 
zum Stehen oder Gehen benutzt wird

2652 benutzen
benutzt
benutzte
h. benutzt

Verb použiť,
používať

Benutze einen Trichter, um die Flüssigkeit in 
das Glas zu schütten. 
z. B. ein Werkzeug, eine Fähigkeit oder 
ein Gebäude für einen bestimmten Zweck 
verwenden 

2653 beobachten 
beobachtet
beobachtete
h. beobachtet

Verb pozorovať Beobachte, was mit der Mischung geschieht.
sorgfältig und genau betrachten, wie etwas 
abläuft oder wie jemand etwas tut, um mehr 
darüber zu lernen

2654 der Boden
die Böden

Nomen pôda Pflanzen sind mit den Wurzeln im Boden 
verankert. 
die oberste Erdschicht, auf der Pflanzen 
wachsen

2655 das Eisen 
die Eisen

Nomen železo Eisen ist ein hartes Metall. 
ein relativ schweres Metall von grauer 
Farbe, das in feuchter Luft leicht rostet/ein 
bekanntes silbriges, magnetisches Metall/
chemisches Element/Zeichen: Fe

2656 die Erde Nomen Zem, zem Die Erde ist der dritte Planet im 
Sonnensystem. 
der dritte Planet im Sonnensystem zwischen 
Venus und Mars, der Planet, auf dem wir 
leben/fester Boden, auf dem man steht

2657 erforschen
erforscht
erforschte
h. erforscht

Verb vyskúmať, 
vypátrať, 
prebádať

Um die Sterne zu erforschen, braucht man 
ein Teleskop. 
etwas so genau untersuchen, dass man 
etwas neues darüber lernt
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2658 das Experiment

die Experimente
Nomen pokus, 

experiment
Was hast du bei diesem Experiment 
beobachtet? 
ein Versuch, um etwas zu lernen oder 
herauszufinden, ob etwas funktioniert oder 
wahr ist

2659 der Feststoff
die Feststoffe

Nomen pevná látka Holz und Plastik sind Feststoffe. 
einer der drei Aggregatzustände, nicht Gas 
oder Flüssigkeit

2660 der Fisch
die Fische

Nomen ryba Der Fisch schwimmt im Wasser. 
Tierklasse, die im Wasser lebt, mit 
Schuppen bedeckt ist und durch Kiemen 
atmen

2661 der Flügel
die Flügel

Nomen krídlo Die meisten ausgewachsenen Insekten 
haben zwei Flügelpaare.
ein flaches Körperteil, das Vögel, Insekten 
oder Fledermäuse zum Fliegen benutzten

2662 die Flüssigkeit
die Flüssigkeiten

Nomen kvapalina, 
tekutina

Gieße die Flüssigkeit in das Gefäß. 
einer der drei Aggregatzustände, kein Gas, 
kein Feststoff, kann man leicht gießen

2663 das Frühstück
die Frühstücke 

Nomen raňajky Zum Frühstück esse ich Müsli. 
die erste Mahlzeit am Morgen/das Essen am 
Morgen, am Vormittag

2664 der Füller
die Füller

Nomen plniace pero Insekten nutzen ihre Fühler als Tastorgane. 
ein Paar langer, dünner Organe am Kopf 
von Insekten

2665 füllen 
fühlt
füllte
h. gefüllt

Verb naplniť, 
zaplniť

Fülle die Flasche mit Wasser. 
leeren Raum nutzen, etwas voll machen

2666 die Galaxie
die Galaxien

Nomen galaxia Unsere Galaxie heißt Milchstraße. 
große Ansammlung von Sternen

2667 das Gas
die Gase

Nomen plyn Das Gas, das wir zum Leben brauchen, ist 
Sauerstoff. 
einer der drei Aggregatzustände, keine 
Flüssigkeit, kein Feststoff

2668 gesund  
gesünder
am gesündesten

Adjektiv zdravý Magst du gesundes Essen? Gemüse ist 
gesünder als Süßigkeiten. 
gut für dein leibliches, seelisches und 
soziales Wohlergehen

2669 das Gewicht
die Gewichte

Nomen hmotnosť Wie hoch ist das Gewicht des Feststoffs? 
die Masse, wie viel jemand oder etwas wiegt
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2670 das Glas

die Gläser
Nomen sklo, pohár Die Fensterscheibe ist aus Glas. Kann ich 

bitte ein Glas Wasser haben? 
hartes, durchsichtiges Material, das für 
die Herstellung von Fenstern, Flaschen, 
Gläsern usw. verwendet wird

2671 der Grad
die Grad

Nomen stupeň Wasser kocht bei 100 Grad (100°) Celsius. 
Einheit für Temperatur oder Winkel/die 
Einheit, mit der man Temperaturen misst
-10 °C: zehn Grad unter null/minus 10 Grad

2672 die Gravitation Nomen gravitácia, 
zemská 
príťažlivosť

Die Gravitation bewirkt, dass alles von der 
Erde angezogen wird. 
die Kraft bewirkt die gegenseitige Anziehung 
der Massen, sie geht von der Erde aus und 
führt dazu, dass Dinge auf den Boden fallen,  
auch  Schwerkraft oder Erdanziehungskraft 
genannt

2673 der Hinterleib 
die Hinterleiber

Nomen zadná časť 
tela, bruško 
(pri hmyze)

Der Hinterleib ist der hintere Teil des 
Insektenkörpers. 
der hintere Teil des Körpers von Insekten/
der hintere Abschnitt des Insektenkörpers
der Leib: telo, brucho

2674 das Holz
die Hölzer

Nomen drevo Dieser Tisch ist aus Holz. 
der harte Stoff/das Material, aus dem 
Äste und Stämme von Bäumen  (aus dem 
Bäume) bestehen/ aus dem Holz macht man 
z.B. Möbel und Papier 

2675 der Humus 
(nur Singular)

Nomen  humus Im Humus leben tausende Bakterien. 
fruchtbare Erdschicht

2676 der Imbiss
die 
Zwischenmahlzeit 
die 
Zwischenmahlzeiten

Nomen občerstvenie Frisches Obst ist ein gesunder Imbiss/ eine 
gesunde Zwischenmahlzeit. 
eine kleine Mahlzeit, die zwischen den 
Hauptmahlzeiten eingenommen wird

2677 das Insekt
die Insekten

Nomen hmyz Ameisen, Käfer, Schmetterlinge und Fliegen 
sind Insekten. 
meist sehr kleine Lebewesen mit 6 
Beinen, einem dreigliedrigen Körper und 
normalerweise zwei Flügelpaaren (auch 
Kerbtier)

2678 der Jupiter Nomen Jupiter Der Jupiter ist der größte Planet im 
Sonnensystem. 
der fünfte Planet im Sonnensystem 
zwischen Mars und Saturn 
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2679 das Kohlendioxid 

die Kohlendioxide
Nomen oxid uhličitý Tagsüber bei Licht atmen die Pflanzen über 

die Blätter Kohlendioxid ein und Sauerstoff 
aus.
ein Gas, das aus Kohlenstoff und 
Sauerstoff besteht. Menschen und Tiere 
produzieren Kohlendioxid, wenn sie 
ausatmen, und Pflanzen produzieren aus 
Kohlendioxid Sauerstoff/ farb-, geruch- und 
geschmackloses Gas /(chem. Zeichen)CO2

2680 die Kommunikation Nomen komunikácia Viele Satelliten dienen der Kommunikation. 
der Austausch von Informationen zwischen 
Menschen/die Verständigung zwischen 
Menschen mithilfe von Sprache oder 
Zeichen

2681 der Kopf
die Köpfe

Nomen hlava Insekten besitzen einen Kopf, eine Brust 
(den Thorax) und einen Hinterleib (das 
Abdomen).
Körperteil, der vom Hals getragen wird, dort 
befinden sich Augen, Nase, Mund, Ohren, 
das Gehirn usw.

2682 die Lebensmittel-
pyramide/
die Nahrungs-
pyramide
die Lebensmittel-
pyramiden

Nomen potravinová 
pyramída

Schaue dir die verschiedenen 
Nahrungsmittel in der Lebensmittelpyramide 
an. ein Schaubild, 
das uns anzeigt, welche Nahrungsmittel 
wir in größeren oder kleineren Mengen 
verzehren sollen, um gesund zu leben

2683 das schwarze Loch
die schwarzen 
Löcher

Nomen čierna diera Die Schwerkraft in einem schwarzen Loch 
ist sehr groß. 
ein Bereich im All, an dem die Schwerkraft 
so groß ist, dass alles, sogar Licht 
verschlungen wird

2684 die Luft Nomen vzduch Luft ist unsichtbar, trotzdem ist sie überall 
um uns herum. 
das Gasgemisch der Erdatmosphäre, das 
wir ein- und ausatmen

2685 der Mars Nomen Mars Der Mars wird auch roter Planet genannt. 
vierter Planet im Sonnensystem, zwischen 
Erde und Jupiter

2686 der Merkur Nomen Merkúr Der Merkur ist der erste Planet im 
Sonnensystem, er ist der Sonne am 
nächsten. 
der Planet, der am nächsten zur Sonne 
steht, kommt vor der Venus
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2687 die Milchstraße 

die Milchstraßen
Nomen Mliečna 

cesta 
Die Milchstraße ist die Galaxie, in der sich 
unser Sonnensystem befindet. 
die Galaxis, in der sich unser Sonnensystem 
befindet, am Nachthimmel sichtbar als 
breites Lichterband

2688 mischen 
mischt
mischte
h. gemischt

Verb miešať, 
zmiešať

Mische Salz und Wasser und beobachte 
was passiert. 
Stoffe so miteinander vermengen, dass sie 
nur schwer wieder voneinander getrennt 
werden können

2689 das Mittagessen
die Mittagessen

Nomen obed Hamburger und Pommes frites sind ein 
ungesundes Mittagessen. 
Mahlzeit, die mitten am Tag eingenommen 
wird

2690 der  Mond Nomen Mesiac Der Mond braucht ungefähr 27 Tage, um die 
Erde zu umkreisen. 
ein runder Himmelskörper, der die Erde 
umkreist und bei Nacht gesehen werden 
krank/der große, runde Körper, der sich um  
die Erde dreht und in der Nacht am Himmel 
zu sehen ist

2691 die Nahrungskette
die Nahrungsketten

Nomen potravinový 
reťazec

Fledermäuse fressen Insekten, deshalb sind 
sie in der Nahrungskette über ihnen.
eine Reihe von Lebewesen, die einander als 
Nahrung dienen

2692 nennen 
nennt
nannte
h. genannt

Verb nazývať, 
pomenovať

Wir nennen unsere Galaxie Michstraße. 
Unsere Galaxie wird Milchstraße genannt. 
etwas oder jemandem einen Namen geben

2693 der Neptun Nomen Neptún Der Neptun ist am weitesten von der Sonne 
entfernt. 
achter Planet im Sonnensystem nach dem 
Uranus

2694 das Observatorium/ 
die Sternwarte 
die Observatorien/
die Sternwarten

Nomen hvezdáreň In einem Observatorium kannst du die 
Sterne beobachten. 
ein Gebäude mit Riesenteleskopen und 
Spiegeln, mit deren Hilfe Wissenschaftler 
das Weltall, die Planeten und auch das 
Wetter beobachten und erforschen
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2695 der  Planet

die Planeten
Nomen planéta Wie viele Planeten gibt es in unserem 

Sonnensystem? 
ein sehr großer Stern bestehend aus 
Gestein und Metall, wie z.B. die Erde oder 
auch aus Gas, wie z.B. der Jupiter, Planeten 
umkreisen auf einer bestimmten Flugbahn 
die Sonne oder einen anderen Stern 

2696 das Planetarium
die Planetarien

Nomen planetárium Wir können ins Planetarium gehen, um den 
Sternenhimmel anzuschauen. 
ein Gebäude mit einer gewölbten Decke, 
wo mit Hilfe eines speziellen Apparates der 
Nachthimmel gezeigt wird

2697 das Plastik/ 
der Kunststoff 
die Kunststoffe

Nomen plast, umelá 
hmota

Flaschen und Kisten können aus Plastik/aus 
Kunststoff bestehen. 
ein künstliches Produkt aus Erdöl, das in 
weicher Form sehr gut verformbar ist und 
sehr unterschiedlich einsetzbar ist

2698 das Reptil
die Reptilien

Nomen plaz Krokodile und Schlangen sind Reptilien. 
die Wirbeltierklasse, die meist an Land lebt, 
Eier legt, wechselwarm ist und sich mit Hilfe 
von Sonnenwärme aufheizt

2699 der Rumpf Nomen trup Der Rumpf ist der mittlere der drei Teile des 
Insektenkörpers.  
bei Insekten der mittlere Teil des Körpers 
zwischen Kopf und Abdomen

2700 der künstliche  
Satellit
die künstlichen 
Satelliten

Nomen umelá družica Mit Hilfe von Fernsehsatelliten können wir 
hunderte von Programmen empfangen. 
ein von Menschen konstruiertes Gerät, 
das die Erde oder den Mond umkreist und 
Informationen aufnimmt und sendet

2701 der natürliche 
Satellit / 
natürlicher Satellit 
(= der Trabant) 
die natürlichen 
Satelliten

Nomen prirodzená 
družica

Der Mond ist der natürliche Satellit der Erde. 
natürliche Objekte, z.B. Gesteinsbrocken, 
die ein größeres Objekt, z.B. einen 
Planeten, im All umkreisen

2702 der Saturn Nomen Saturn Der Saturn ist der Planet mit der Scheibe. 
der sechste Planet in unserem 
Sonnensystem, zwischen Jupiter und 
Uranus

2703 der Sauerstoff 
(kein Plural)

Nomen kyslík Der Mensch atmet Sauerstoff ein. 
ein farbloses, geruchloses  Gas in der 
Luft, das von Menschen, Tieren gebraucht 
wird/chemisches Element, Zeichen: O vgl. 
Oxygen
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2704 das Säugetier

die Säugetiere
Nomen cicavec Menschen, Hunde, Elefanten und Defline 

sind Säugetiere, aber Vögel, Amphibien, 
Reptilien und Fische sind es nicht. 
ein Tier, das seine Jungen säugt/ein 
Tier, dessen Junge Milch von der Mutter 
trinken/Zoologie Gruppe (Wirbeltierklasse) 
der Tierarten, die ihre Jungen mit Milch 
ernähren

2705 schrauben 
schraubt
schraubte
h. geschraubt

Verb skrutkovať Schraub den Deckel auf die Flasche, damit 
nichts ausläuft. 
etwas drehen, um es fester oder lockerer 
zu machen, z.B. einen Deckel oder eine 
Schraube

2706 schütteln
schüttelt 
schüttelte
h. geschüttelt

Verb triasť, trepať Schüttle die Flasche gut. 
Schnell wiederholte kurze horizontale oder 
vertikale Bewegungen

2707 sichtbar 
sichtbarer
am sichtbarsten

Adjektiv viditeľný Ist die Kreide in der Flüssigkeit sichtbar? 
es kann gesehen werden

2708 das  
Sonnensystem
die Sonnensysteme

Nomen slnečná 
sústava

In unserem Sonnensystem gibt es eine 
Sonne und 8 Planeten. 
die Sonne und die Planeten, die um sie 
kreisen

2709 spiralförmig/
spiralig
spiralförmiger
am spiralförmigsten

Adjektiv špirálovitý Die Milchstraße ist eine spiralförmige 
Galaxie. Die Milchstraße hat eine 
Spiralform. 
gewunden, kurvenförmig, die Kreise der 
Spirale  können gleich bleiben, größer oder 
kleiner werden

2710 der  Stamm
die Stämme

Nomen kmeň Dieser Baum hat einen dicken Stamm. 
der stockähnliche Mittelteil einer Pflanze, 
der über der Erde wächst und an dem die 
Äste, Blätter und Blüten wachsen

2711 der Stängel
die Stängel 

Nomen steblo, stonka, 
byľ

Eine Blütenpflanze hat einen Stängel, 
keinen Stamm. 
der lange, dünne Teil einer krautigen 
Pflanze, an dem Blüten, Blätter oder die 
Früchte wachsen

2712 der  Stern
die Sterne

Nomen hviezda In einer klaren Nacht kannst du die Sterne 
gut beobachten. 
ein leuchtender Himmelskörper, besteht 
meist aus brennendem Gas
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2713 das  Teleskop

die Teleskope
Nomen ďalekohľad

teleskop
In einer Sternwarte gibt es Teleskope, durch 
die man die Sterne sehen kann. 
ein sehr großes Fernrohr, durch das man 
auch sehr weit entfernte Dinge erkennen 
und beobachten kann. 

2714 das  Thermometer
die Thermometer

Nomen teplomer Stelle das Thermometer in das Wasserglas 
und miss die Temperatur. 
ein Temperaturmessgerät, z.B. um 
Fieber zu messen oder die Luft- oder 
Wassertemperatur

2715 das wirbellose Tier
die wirbellosen Tiere

Nomen bezstavovec Der Wurm gehört zu den wirbellosen Tieren, 
denn er hat keine Wirbelsäule. 
Tiere ohne Wirbelsäule

2716 der  Trichter
die Trichter

Nomen lievik Gieße die Flüssigkeit in den Trichter. 
Gegenstand, der oben weit und unten eng 
ist zum Einfüllen von Flüssigkeiten oder 
Pulver in ein Gefäß mit engem Hals

2717 ungesund 
ungesünder
am ungesündesten

Adjektiv nezdravý Mein Bruder isst gerne ungesundes Essen. 
nicht gut für deine Gesundheit

2718 unsichtbar
unsichtbarer
am unsichtbarsten

Adjektiv neviditeľný Zucker wird unsichtbar, wenn er im Wasser 
gelöst ist. 
so ist etwas, das man nicht sehen kann

2719 das Universum Nomen vesmír Im Universum gibt es Galaxien, Sterne, 
Planeten.
alles was existiert, insbesondere alle 
physischen Dinge, Sterne, Planeten, 
Galaxien usw. eingeschlossen

2720 der Uranus Nomen Urán Der Uranus hat viele Monde. 
der siebte Planet unseres Sonnensystems 
zwischen Saturn und Neptun

2721 die Venus Nomen Venuša Die Venus ist der heißeste Planet im 
Sonnensystem. 
der zweite Planet im Sonnensystem 
zwischen Merkur und Erde

2722 der  Vogel
die Vögel

Nomen vták Die meisten Vogelarten können fliegen, aber 
der Pinguine und der Strauß nicht. 
ein flugfähiges Lebewesen mit Federn und 
Flügeln

2723 wechselhaft  
wechselhafter
am wechselhaftesten

Adjektiv premenlivý, 
nestály

Das Wetter im April ist oft wechselhaft. Der 
April tut, was er will. 
beschreibt etwas, das sich oft ändert
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2724 der Weltraum

das Weltall
Nomen Vesmír, 

kozmos
Astronauten fahren mit Raketen und 
Raumschiffen in den Weltraum/ins Weltall. 
der leere Raum außerhalb der Atmosphäre 
der Erde, wo sich Planeten und Sterne 
befinden

2725 der  Wind
die Winde

Nomen vietor Du kannst den Wind im Gesicht fühlen, 
wenn zu läufst. 
so stark horizontal bewegte Luft, dass man 
es fühlen kann

2726 die Wirbelsäule
die Wirbelsäulen

Nomen chrbtica Wirbellose Tiere haben keine Wirbelsäule. 
stabilisierende Knochenreihe in der Mitte 
des Rückens, Kennzeichen der Wirbeltiere

2727 das Wirbeltier
die Wirbeltiere

Nomen stavovec Ein Hund ist ein Wirbeltier, weil er eine 
Wirbelsäule besitzt. 
Lebewesen mit einer Wirbelsäule 
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Vocabulary for CLIL activities | Slovak – English
apríl April 1393
august August 1394
balón balloon 1397
bankovka banknote 1074
betón concrete 1417
bez without 1238
bežať run 1469
bezpečný safe 1470
bezstavovec invertebrate 1635
biela tabuľa whiteboard 1168
bod point 1130
bodka dot 1089
bolenie brucha stomach ache 1484
bolenie v krku sore throat 1478
bolenie zubov toothache 1495
bolesť chrbta backache 1396
bolesť hlavy headache 1442
bolesť ucha earache 1427
bruško (pri hmyze) abdomen 1605
bublina bubble 1407, 1520

búrlivý, prejavujúci sa búrkami stormy 1379
byt flat 1266, 1433

celok whole 1329
cena price 1046
centimeter centimetre (cm) 1080, 1247

ceruza pencil 1362
cez, viac ako over 1296
cicavec mammal 1642
cvičenie, písomná úloha exercise 1188
cvičiť exercise 1097
čas time 1382, 1593

časť part 1329
čiara line 1205, 1280

čiarka comma 1176, 1248

čierna diera black hole 1612
číselná os number line 1125
číselná pyramída number pyramid 1126
číselná reťaz number chain 1215
číslica, cifra digit 1257
číslo number 1038
čistiť si zuby brush (your teeth) 1337
čistý clean (air) 1523, 1415

čítať read 1047, 1221

čitateľ read 1292
čuch smell 1578
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ďalekohľad telescope 1670
ďalší, ďalej next  1122
dávať, podať, dať give 1027
daždivý rainy 1365
december December 1423
delenie division 1186, 1259

deliť na polovicu divide in half 1014
deliť, byť delený divide by 1185, 1258

deň day 1252, 1343

desať ten 1061, 1149

desatina tenth 1319
desatinná čiarka decimal point 1254
desatinné miesto decimal place 1253
desaťtisíc ten thousand 1317
desiatky tens 1318
deväť nine 1037
devätnásť nineteen 1124
dieťa child 1275
dlhý long 1033
dĺžka length 1202, 1278, 1279

dobré ráno good morning 1350, 1542

dobrú noc good night 1351, 1543

dobrý večer good evening 1349, 1541

dokončiť finish 1191
doktor doctor 1425
dole, nižšie down 1015, 1090

dom house 1443
domáca úloha homework 1107
doplniť, dokončiť finish 1099, 1178

dopredu, vpred forward 1024
dostať, obdržať get 1026
dozadu back, backward 1073
drevo wood 1507, 1604, 1683

dva two 1065
dvadsať twenty 1154
dvadsaťdeväť twenty-nine 1158
dvadsaťdva twenty-two 1163
dvadsaťjeden twenty-one 1159
dvadsaťosem twenty-eight 1155
dvadsaťpäť twenty-five 1156
dvadsaťsedem twenty-seven 1160
dvadsaťšesť twenty-six 1161
dvadsaťštyri twenty-four 1157
dvadsaťtri twenty-three 1162
dvanásť twelve 1153
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dvojrozmerný (tvar) 2D = two-dimensional (shape) 1070
dýchať breathe 1405, 1519

Eskimák Eskimo 1428
farba colour 1010, 1416

farbiť, vyfarbiť colour 1082
fazuľa bean 1399
február February 1431
fľaša bottle 1336, 1517

fúkať blow 1401
galaxia galaxy 1627
geometria geometry 1194, 1269

geometrický tvar geometric shape 1193
gram gram /g/ 1195
gravitácia, zemská príťažlivosť gravity 1630
guľa sphere 1141
hľadať, vyhľadať find 1022, 1190, 1265

hlava head 1631
hmat touch 1594
hmotnosť weight 1603,1680, 1328

hmyz insect 1634
hodín o‘clock 1360
hodina hour 1271
hodinky watch 1327
hore, dohora up 1066, 1166

horieť, páliť burn 1522, 1410

horizontálny, vodorovný horizontal 1197
horký, trpký bitter 1513
horúci hot 1353
hrana edge 1261
hrať play 1364
hruď thorax 1672
hustota density 1531
hvezdáreň observatory 1650
hviezda star 1668
chalupa cottage 1418
chata hut 1444
chladný cold 1339
chlieb bread 1404
chrbtica backbone 1610
chrípka flu 1435
chuť taste 1590
chyba, omyl mistake 1120, 1288

chýbajúci missing 1119, 1211, 1287

chýbať miss 1210
iglu igloo 1447
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interaktívna tabuľa interactive board 1110
izba room 1303
január January 1448
jar spring 1377, 1480, 1584

jazero lake 1552
jeden one 1041
jedenásť eleven 1094
jedlo food 1347
jednociferné číslo one-digit (number) 1127
jednoduchý simple 1139
jednotky ones 1295
jednotky units 1326
jeseň autumn 1333, 1395

júl July 1449
jún June 1451
Jupiter Jupiter 1638
kalendár calendar 1411
karavána, obytný príves caravan 1413
kašeľ cough 1419
kilometer /km/ kilometre /km/ 1201
kmeň trunk 1497, 1596

kocka cube 1086
koľko how many? 1030, 1108

kolobeh (vody) (water) cycle (water) cycles 1600
kolónka box 1078
komunikácia communication 1616
konár, haluz twig 1499, 1597

kontrolovať check 1109
konzistencia, hustota consistency 1525
koreň root 1367, 1468, 1568

korenený spicy 1583
koruna crown 1420, 1527

kosoštvorec rhombus 1224
kosť bone 1516
kov metal 1560
koža skin 1577
krát times 1233, 1322

kresliť, nakresliť draw 1016, 1091

krídlo wing 1682
krieda chalk 1445
krok, opatrenie step 1143
kruh circle 1175, 1007

kruh (guľa) sphere 1228
krv blood 1514

Vocabulary for CLIL activities | Slovak – English
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kuchyňa kitchen 1453
kúpeľňa bathroom 1398
kúpiť buy 1005
kužeľ cone 1084
kvapalina liquid 1455, 1555, 1640

kvet flower 1346, 1434, 1537

kyslík oxygen 1652
kyslý, trpký sour 1582
ľad ice 1446, 1549

ľadová kocka ice cube 1550
ľahký easy 1092
lavica, stôl desk 1344
lepidlo glue 1440
les forest 1436
leto summer 1380, 1487

liek medicine 1460
lievik funnel 1538, 1626

list leaf 1355, 1454, 1553

loď ship 1477
loď, čln boat 1515
lopta ball 1334
ľudia people 1465
má (mať) has (to have) 1105
má (mať) have 1106
máj May 1459
mäkká (voda) soft (water) 1580
malá ručička small hand 1374
málo, trocha a little 1509
maľovať paint 1042
malý small 1054
marec March 1458
Mars Mars 1643
mať have 1196
mať rád like 1356
mať, vlastniť have 1028
medzi between 1076, 1245

menej less 1032, 1114, 1203, 1204

meniť, premeniť  
(matematické a fyzikálne) jednotky

convert 1250

menovateľ (matem.) denominator 1255
menší smaller 1055
merať measure 1116, 1558, 1282

Merkúr Mercury 1644
merná jednotka unit of measure 1165
Mesiac moon 1647
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miera, meradlo measure 1325
miešať, zmiešať mix 1562, 1646

mililiter (ml) millilitre 1283
milimeter (mm) millimetres (mm) 1117, 1207, 1284

milión million 1285
minca coin 1009, 1081

minerálna voda mineral water 1561
mínus minus 1035, 1118, 1208

minúta minute 1286
Mliečna cesta Milky Way 1645
množstvo, hmota mass 1557
množstvo, počet number (of) 1039
mokrý wet 1504
more sea 1571
morská voda sea water 1572
možnosť possibility 1219
mrznúť, zmraziť freeze 1437
mydlo soap 1579
najmenší smallest 1308
najväčší largest 1277
námorník sailor 1471
naplniť, vyplniť fill 1622
násobenie multiplication 1213, 1290

násobiť multiply 1214, 1289

naspamäť by heart 1079
nazývať call 1614
nebezpečný dangerous 1422
nedeľa Sunday 1488
nepárné číslo odd 1040
nepárny nepárny 1294
Neptún Neptune 1649
nesprávny false 1189, 1239

neviditeľný invisible 1551, 1636

nezdravý unhealthy 1673
noc night 1359
noha leg 1639
november November 1463
nožnice scissors 1370, 1473

nula zero 1069
občerstvenie snack 1660
obdĺžnik rectangle 1048, 1222

obed lunch 1641
objem volume 1598
oblačný cloudy 1338
obľúbený favourite 1535
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obojživelník amphibian 1607
obrázok, ilustrácia picture 1128
obsah area 1242
obsahovať contain 1526
obvod perimeter 1298
obývacia izba living room 1456
od - do from - to 1192
odčítanie subtraction 1314
odčítať subtract 1146
odhadnúť estimate 1020, 1263

odmocnina square 1313
odpovedať answer 1002, 1173, 1241

oheň fire 1432
október October 1464
opakovať repeat 1134
orgán organ 1564
osem eight 1017
osemnásť eighteen 1093
otázka question 1220
ovocie fruit 1348, 1439

oxid uhličitý carbon dioxide 1615
označovať label 1111
pár, dvojica pair 1043
para steam 1481
párne číslo, párny počet even 1021, 1264

päť five 1023
pätnásť fifteen 1098
pero pen 1361
pevná látka solid 1581, 1663

piatok Friday 1438
písať write 1068, 1169

pitná voda drinking water 1533
plakať cry 1342
planéta planet 1653
planetárium planetarium 1654
plast, umelá hmota plastic 1565, 1655

plaz reptile 1656
plniť, naplniť fill 1536
plocha surface 1315
plus plus 1045, 1129, 1218

plyn gas 1539, 1628

po, za after 1171
počasie weather 1387, 1502

počítač computer 1340
počítať count 1013, 1085
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počítať, vypočítať calculate 1246
pod under 1164
pod, menej under 1324
podzemie underground 1383
pokus, experiment experiment 1429, 1534, 1620

polievať water 1501
polovica half 1270
položiť, uložiť put 1131
pomenovať, nazývať call 1006
pondelok Monday 1461
popoludnie afternoon 1511
porovnať compare 1012, 1083, 1177, 1249, 1524

potok, prúd stream 1587
potravinová pyramída food pyramid 1625
potravinový reťazec food chain 1624
potrebovať need 1358, 1462

použiť, využiť use 1676
pozorovať observe 1563, 1651

pôda soil 1661
pravdivý true 1236
pravítko ruler 1136, 1368

pred before 1174
predmet, vec, objekt object 1293
predpokladať, odhadnúť guess 1103
prekontrolovať correct 1181
premenlivý, nestály changeable 1548, 1633

preskúmať explore 1621
presne accurately 1170
priamka straight line 1230
pridať add 1001
priehrada dam 1529
priesečnik intersection 1200
príklad example 1096
prilepiť, nalepiť stick 1483
prirodzená družica natural satellite 1648
prvý first 1100
puk, púčik bud 1521
pyramída pyramid 1132
rad, poradie order 1216
radiátor radiator 1566
raňajky breakfast 1613
rásť grow 1441
rastlina plant 1363, 1466

recept, predpis recipe 1366
rezať, krájať cut 1421
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rieka river 1567
riešenie solution 1309
riešiť, vyriešiť solve 1056
robiť, vykonať make  1457
ročné obdobie season 1371
roh, vrchol corner 1179
rok year 1390
rovnať sa equal 1018, 1095

rovno straight ahead 1145
rovný straight  1144
rovný, rovnaký equal 1019, 1187

rozdeliť divide 1088
rozdiel difference 1183
rozdielny different 1184, 1256

ryba fish 1623
rysovať; kresliť, nakresliť draw 1260
Saturn Saturn 1657
sčítanie, súčet addition 1240
sčítať add 1072
sedem seven 1051
sedemnásť seventeen 1137
sekunda second 1305
semeno seed 1475
september September 1476
silný, pevný strong 1486
skákať jump 1450
skladať fold 1101
sklo glass 1540, 1629

skontrolovať check 1274
skrutkovať, pritiahnuť screw 1570, 1658

sladký sweet 1589
slamka straw 1485
slaný salty 1569
slnečná sústava solar system 1662
slnečný sunny 1381
slnko sun 1588
slovná úloha word problem 1330
sluch hearing 1545
smutný sad 1369
sobota Saturday 1472
spadnúť fall down 1430
spálňa bedroom 1400
spárovať, spájať match 1034
spať sleep 1373
spojiť match 1115
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spolu together 1152, 1234, 1063

správny correct 1180
srdce heart 1546
stan tent 1491
stan (indiánsky) tepee (tipi) 1489
stav (skupenstvo) state (of water) 1586
stavať, budovať build 1408
staviteľ, murár builder 1409
stavovec vertebrate 1678
stlačiť, vytlačiť squeeze 1585, 1666

stôl table 1147
stonka stem 1378, 1482, 1669

stopka, steblo stalk 1667
stotina hundredth 1273
stovka hundred 1198
stovky hundreds 1272
strana side 1227, 1306

stred middle 1206
streda Wednesday 1503
strom tree 1496, 1595

struk pod 1467
stupeň degree 1530, 1617

suchý dry 1426
súš land 1354
svieca candle 1412
symbol, znak symbol 1231, 1316

symetrický symmetrical 1232
šálka, pohár cup 1528
šarkan kite 1452
šesť six 1053
šestnásť sixteen 1140
široký wide 1067
škola school 1372
špirálovitý spiral 1665
špongia sponge 1479
šport sport 1376
štrnásť fourteen 1102
štvorcový centimeter square centimetre 1310
štvorcový meter square metre 1311
štvorcový milimeter square millimetre 1312
štvorec square 1057, 1229

štvrtina quarter 1299
štvrtok Thursday 1493
štyri four 1025
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šťastný happy 135
tabuľa blackboard 1077
tabuľka table, chart 1148
ťažký heavy 1029
ťažký hard 1104
tehla brick 1406
tekuté mydlo liquid soap 1556
teplo, horúčava, žiara heat 1547
teplomer thermometer 1492, 1592, 1671

teplota temperature 1490, 1591

teplý warm 1500
tisícina thousandth 1321
tisícky thousands 1320
toaleta, záchod toilet 1494
tona ton 1323
topiť melt 1559
tri three 1062
triasť, potriasť shake 1574, 1659

tridsať thirty 1151
trinásť thirteen 1150
trojrozmerný (tvar) 3D = three-dimensional (shape) 1071
trojuholník triangle 1064, 1235

tvar shape 1052, 1138, 1226, 1575

tvrdá (voda) hard (water) 1544
tykadlo antenna 1608
uhol angle 1172
uhol, pravý uhol right angle 1225
umelá družica artificial satellite 1609
Urán Uranus 1675
úsečka line segment 1281
usporiadať order 1217
ústne verbally 1167
utorok Tuesday 1498
väčší bigger 1004
váha weight 1237
valec cylinder 1087
variť cook 1341
variť boil 1402
večera dinner 1618
vedľa next to 1291, 1123

veľa a lot 1510
veľká ručička big hand 1335
veľký big 1003
Venuša Venus 1677
vesmír space 1664
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vesmír universe 1674
veterný windy 1388
vetva branch 1403, 1518

viac more 1036, 1121, 1212

vidieť see 1474
viditeľný, zrejmý visible 1679
vietor wind 1505, 1681

vľavo, doľava left 1031, 1113

vlna wool 1508
voda water 1386, 1599

vodopád waterfall waterfalls 1602
vopred, pred before 1075
vpravo, doprava right 1050, 1135

vrchol (geom.) corner 1251
vstať, zobudiť sa wake up 1385
vták bird 1512, 1611

vybrať si, zvoliť si choose 1199, 1276

vyčiarknuť cross out 1182
vyfarbiť, zafarbiť colour 1011
vyparovanie (vody) (water) vapour 1601
vyrovnať level 1554
výsledok result 1049, 1302

výsledok, suma sum 1058
vysoký tall 1060
vzduch air 1331, 1391, 1606

vzorec, rovnica formula 1267
za behind 1244
začať start 1142
základňa, podstava base 1243
zakrúžkovať, krúžiť circle 1008
zámok, hrad castle 1414
zaokrúhliť round up/down 1304
zaplatiť pay 1044
zasnežený snowy 1375
zdravý healthy 1632
zelenina vegetable 1384
Zem Earth 1619
zima winter 1389, 1506

zjednodušiť simplify 1307
zlomok fraction 1268
zmenšiť reduce 1300
zmysel sense 1573
znečistený vzduch dirty (air) 1424, 1532

zobrať preč, ubrať take away 1059
zošit exercise book 1345
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zostať remain 1133
zostať, zostávať, ponechať leave 1112
zrak sight 1576
zrkadlový obraz mirror image 1209
zväčšiť enlarge 1262
zviera, živočích animal 1332, 1392

zvyšok remainder 1301, 1223

železo iron 1637
žiť live 1357
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apríl der April 2425
august der August 2429
balón der Luftballon 2492

bankovka 
der Schein, der Geldschein, die 
Banknote

2138

betón der Beton 2436
bez ohne 2233
bezpečný, istý, spoľahlivý sicher 2521
bezstavovec das wirbellose Tier 2715
bežať, utekať rennen 2507
biela tabuľa die weiβe Tafel 2151
bod, bodka der Punkt 2131
bolesti zubov, bolenie zubov die Zahnschmerzen 2544
bolesti brucha, bolenie brucha die Bauchschmerzen 2431
bolesti hlavy die Kopfschmerzen 2488
bolesti chrbta die Rückenschmerzen 2508
bolesti ucha die Ohrenschmerzen 2503
bolesti v krku die Halsschmerzen 2467
brúško (pri hmyze) der Hinkrleib 2630
bublina/bublinka die Blase/das Bläschen 2437, 2556

búrka, víchrica das Gewitter, der Sturm 2409
búrlivý, počasie s víchricou stürmisch 2410
byt die Wohnung 2353, 2539

byť hotový, byť dokončený fertig sein 2203
celý/celok ganz/ein Ganzes  2292
cena der Preis 2049
centimeter der Zentimeter (cm) 2174,2359

ceruza, ceruzka der Bleistift 2368
cez (viac ako) (matematicky) über 2339
cicavec das Säugetier 2511,2704

cvičenie, písomná úloha die Übung 2253
cvičiť, precvičovať üben 2152
čas die Zeit 2424, 2642

časť das Teil 2336
čiara, rovná linka die Linie 2035, 2117

čiarka das Komma 2216, 2304

čierna diera das schwarze Loch 2683
číselná os die Zahlenreihe 2170
číselná pyramída die Zahlenpyramide 2169
číselná reťaz/ číselný rad die Zahlenreihe 2269
číslica, cifra die Ziffer 2360
číslo die Zahl 2069, 2268

číslo/neparné číslo die Zahl/die ungerade Zahl 2071
číslo/párne číslo die Zahl/die gerade Zahl 2070
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čistiť (si) (napr. zuby) putzen (sich) 2396
čistý/číry rein, sauber/klar 2484
čistý sauber 2608
čítať lesen 2034, 2221

čítať, prečítať  
(z predlohy) ablesen 2271

čitateľ (matematicky) der Zähler 2354
človek der Mensch 2498
čln das Boot 2561
čuch der Geruchsinn 2580
ďalej weiter 2161
ďalekohľad , teleskop das Fernglas, das Teleskop 2713
dať, dávať, podať, geben 2019
daždivý regnerisch 2397
december der Dezember 2447
delenie die Division 2280
deliť, byť delený dividieren/teilen durch 2337
deliť na polovicu halbieren 2025
deň der Tag 2333, 2411

desať zehn 2073, 2171

desatinné miesto die Dezimalstelle 2279
desaťtisíc zehntausend 2356
desiatka der Zehner (Z) 2074, 2172

desiatka die Zehnerzahl 2355
deväť neun 2045
devätnásť neunzehn 2129
diagonálne diagonal 2192
dlhý lang 2032
dĺžka die Länge 2220, 2305

dobrú noc gute Nacht 2394
dokončiť, skončiť beenden 2189
doktor, lekár der Arzt 2426
dom das Haus 2469
domáca úloha die Hausaufgabe 2107
doplniť, dopĺňať ergänzen 2199, 2095

doplniť vervollständigen 2259
dopredu, vpred vorwärts 2065
dostať, obdržať erhalten 2015
dozadu zurück 2176
drevo das Holz 2471, 2589, 2674

druhá odmocnina die Quadratwurze 2321
dva zwei 2077
dvadsať zwanzig 2178
dvadsaťdeväť neunundzwanzig 2128
dvadsaťdva zweiundzwanzig 2180
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dvadsaťjeden einundzwanzig 2093
dvadsaťosem achtundzwanzig 2078
dvadsaťpäť fünfundzwanzig 2101
dvadsaťsedem siebenundzwanzig 2145
dvadsaťšesť sechsundzwanzig 2143
dvadsaťštyri vierundzwanzig 2158
dvadsaťtri dreiundzwanzig 2089
dvanásť zwölf 2182
dvojrozmerný (tvar) zweidimensional 2179
dýchať atmen 2428, 2549

Eskimák der Eskimo 2452
farba die Farbe 2016, 2456

farbiť färben 2097
fazuľa die Bohne 2441
február der Februar 2457
fľaša die Flasche 2374, 2573

fúkať blasen 2438
fúkať pusten 2506
galaxia die Galaxie 2666
geometria die Geometrie 2207, 2294

geometrický tvar plochy die Flächenform 2204
gram (g) das  Gramm (g) 2211
gravitácia, zemská príťažlivosť die Gravitation 2672
guľa die Kugel 2113, 2219

hľadať suchen 2060, 2249, 2332

hlava der Kopf 2681
hmat der Tastsinn 2623
hmota, masa, hmotnosť die  Masse 2596
hmotnosť, váha das Gewicht 2296, 2582, 2669

hmyz das Insekt 2677
hodina die Stunde (h) 2330
hodiny, hodinky die Uhr 2415, 2340

hopkať, skackať hüpfen 2474
horieť, páliť brennen 2562, 2443

horký, trpký bitter 2555
horúci heiß 2381
hrad die Burg 2445
hrana die Kante 2303
hrať, hrať sa spielen 2406
humus der Humus 2675
hustota die Dichte 2566

hvezdáreň
das Observatorium, die 
Sternwarte 2694

hviezda der  Stern 2712
chata, chalupa die Hütte 2477
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chladný, studený kalt 2385
chlieb das Brot 2444
chrbtica die Wirbelsäule 2726
chrípka die Grippe 2466
chuť, vkus
chuť

der Geschmack
der Geschmackssinn 

2581

chyba der Fehler 2287, 2099

chýbajúci fehlend 2098, 2202, 2286

chýbať fehlen 2201
iglu das Iglu 2478
indiánsky stan das Tipi 2530
ísť dole, nadol, nižšie runtergehen 2054, 2136

ísť hore hochgehen 2108
izba das Zimmer 2361
január der Januar 2479
jar der Frühling 2376, 2462

jazero der See 2615
jazyk die  Zunge 2643
jeden eins 2012
jedenásť elf 2094
jedlo das Essen 2373
jednociferné číslo, jednotka der Einer (E) 2091, 2283

jednoduchý einfach 2092
jeseň der Herbst 2382, 2470

júl der Juli 2480
jún der Juni 2481
Jupiter der Jupiter 2678
k tomu dazu (Addition) 2191
kalendár der Kalender 2482
karavána, obytný príves der Wohnwagen 2540
kašeľ der Husten 2476
kašlať husten 2475
kilometer (km) der Kilometer (km) 2215
kmeň der Stamm 2408, 2525, 2620, 2710

kmeň stromu der Baumstamm 2435
kocka der Würfel 2165
koľko wie viele 2068, 2163

kolmý, zvislý senkrecht 2245
kolobeh vody der Wasserkreislauf 2636
komunikácia die Kommunikation 2680
konár, haluz der Zweig 2547, 2647

kontrolovať kontrollieren 2111
kontrolovať, skúšať, skúmať, zisťovať prüfen 2318

konzistencia,  zloženie, zloženina
die Konsistenz, 
die Zusammensetzung 2645
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koreň die Wurzel 2421, 2543, 2640

korenený, korenistý würzig  2641
koruna die Baumkrone 2434
koruna die  Krone 2593
kosť der Knochen 2591
kov das  Metall 2599
koža die Haut 2585
krajina, pevnina, zem das Land 2387
krát mal 2224, 2307

kresliť, nakresliť, rysovať zeichnen 2075, 2173, 2358

krídlo der Flügel 2661
krieda die Kreide 2489
krok der Schritt 2140
kruh, kružnica der Kreis 2031, 2112, 2218

krv das Blut 2559
kuchyňa die Küche 2490
kúpeľňa das Badezimmer 2430
kúpiť kaufen 2028
kužeľ der Kegel 2110, 2214

kváder der Quader 2133
kvapalina, tekutina die Flüssigkeit 2459, 2575, 2662

kvet die  Blüte 2560
kvet, kvetina die Blume 2369, 2440, 2558

kyslík der Sauerstoff 2703
kyslý, trpký, mrzutý sauer 2609
ľad das Eis 2451, 2567

ľadová kocka der Eiswürfel 2568
ľahký leicht 2033, 2115

lepidlo der Klebstoff 2486
lepiť, nalepiť kleben 2485
les der Wald 2534
leto der Sommer 2404, 2522

liek das Medikament 2497
lievik der Trichter 2626, 2716

list das Blatt 2439, 2557, 2367

liter (l) der Liter  (l) 2223
loď das Schiff 2513
lopta der Ball 2365
máj der Mai 2494
málo, trocha wenig 2639
maľovať/vymaľovať malen/anmalen 2038
malý klein 2029
marec der März 2495
Mars der Mars 2685
mať, vlastniť haben 2106, 2212, 2024
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mať rád mögen 2391
matematický postup der Rechenweg  2237
mäkký weich 2638
medzi zwischen 2181, 2362

menej weniger 2162, 2265

menej (ako) weniger (als) 2067
meniť, premeniť, (matematické a fyziká-
lne jednotky) zmeniť

umwandeln 2342

menovateľ (matem.) der Nenner 2317
menší (ako) kleiner (als) 2030
merať, odmerať messen 2121, 2598, 2309

Merkúr der Merkur 2686
Mesiac der  Mond 2690
meter (merná jednotka) der Meter (m) 2122
miera, meradlo der Maßstab 2308
miešať, zmiešať mischen 2601, 2688

mililiter (ml) (merná jednotka) der Milliliter (ml) 2310
milimeter (mm) (merná jednotka) der Millimeter (mm) 2226, 2123, 2311

milión die Million 2312
minca die Münze 2043, 2126

minerálna voda das Mineralwasser 2600
mínus minus 2041, 2124, 2227

mínus/menej minus/weniger 2042
minúta die Minute (min) 2313
Mliečna cesta die Milchstraße 2687
množstvo, počet die Anzahl 2004
mokrý nass 2501
more das Meer 2597
morská voda, slaná voda das Salzwasser 2607
možnosť die Möglichkeit 2229
murár der Maurer 2496
mydlo die  Seife 2617
najmenší am kleinsten 2274
najradšej am liebsten 2594
nájsť finden 2288
najväčší am größten 2273
namaľovať anmalen 2002
námorník der Seemann 2518
napísať aufschreiben 2005
naplniť, zaplniť füllen 2665
nasledujúce číslo die nächste Zahl 2167
násobenie die Multiplikation 2230, 2314

násobiť multiplizieren  2231, 2315

naspamäť auswendig 2083
nazývať, pomenovať nennen 2692
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nebezpečný gefährlich 2463
nedeľa der Sonntag 2523
nepárny ungerade 2343
Neptún der Neptun 2693
nesprávny, chybný falsch 2200
neviditeľný unsichtbar 2628, 2718

nezdravý ungesund 2717
noc die Nacht 2393
noha das Bein 2651
november der November 2502
nožnice die Schere 2399, 2512

nula null 2046

občerstvenie
der Imbiss, die Zwischenmahl-
zeit, die Erfrischung

2676

obdĺžnik das Rechteck 2052
obed das Mittagessen 2689
objem das Volumen 2632
oblačný, zamračený bewölkt 2366
obľúbené ovocie das Lieblingsobst 2595
obojživelník das Amphibium 2649
obrázok das Bild 2085
obsah plochy, rozloha der Flächeninhalt (A) 2290
obsahovať beinhalten 2553
obvod der Umfang 2341
obývacia izba das Wohnzimmer 2541
ocot der Essig 2569
od...do von…bis 2261
odčítanie die Subtraktion 2331
odčítať subtrahieren 2148
odhadnúť, predpokladať, domnievať sa, 
vážiť si

schätzen 2055, 2137, 2326

odpovedať antworten 2003, 2186, 2275

odpovedať  na niečo, napr. na otázku beantworten 2277
oheň das Feuer 2458
október der Oktober 2504
opakovať wiederholen 2164
orgán das  Organ 2603
osem acht 2001
osemnásť achtzehn 2079
ostať, zostať, zvýšiť übrig bleiben 2154
otázka die Frage 2205
ovocie, plod das Obst, die Frucht 2375, 2461

oxid uhličitý das Kohlendioxid 2679
označiť krížikom ankreuzen 2185
označovať markieren 2119
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padať, padnúť, klesať (napr. teplota) fallen 2455
pár, dvojica das Paar 2047
para (vodná para) der Dampf 2446, 2565

párny, práve gerade 2295
päť fünf 2018
pätnásť fünfzehn 2102
pevná látka der Feststoff 2571, 2659

piatok der Freitag 2460
písať schreiben 2056, 2139

pitná voda das Trinkwasser 2627
plakať weinen 2417
planéta der  Planet 2695
planetárium das Planetarium 2696
plast, umelá hmota das Plastik/der Kunststoff 2604, 2697

plaz das Reptil 2698
plniace pero der Füller 2377, 2664

plniť, naplniť füllen 2578
plocha die Fläche 2289
plochý, rovný, plytký flach 2572
plus plus 2048, 2130, 2235

plyn das  Gas 2579, 2667

po, za nach 2232
počasie das Wetter 2418, 2536

počítač der Computer 2372
počítať, spočítať, zrátať zählen 2072, 2168

počítať, vypočítať rechnen/berechnen/ausrechnen 2051, 2323

počúvanie/sluch
das Hören/das Gehör/
der Gehörsinn 2590

pod unter 2155
pod, menej (matematicky) unter 2344
pokus, experiment das Experiment 2454, 2570, 2658

polievať gießen 2465
polovica (pri udávaní množstva) halb 2299
položiť legen 2114
pomenovať, nazývať nennen 2044
pondelok der Montag 2500
popoludnie der Nachmittag 2602
poradie, rad die Reihenfolge 2239
porovnať, porovnávať vergleichen 2063, 2157, 2256, 2347, 2629

potravinová pyramída die Lebensmittelpyramide 2682
potravinový reťazec die Nahrungskette 2691
potrebovať brauchen 2371, 2442

použíť, používať benutzen 2652
pozorovať, sledovať beobachten 2554, 2653

pôda der Boden 2654
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prameň die Quelle 2605
pravdivý wahr 2264
pravítko das Lineal 2116, 2389

pravouholník, obdĺžnik das Rechteck 2238
prečiarknuť durchstreichen 2196
pred, dopredu vor 2160, 2262

predmet, vec, objekt der Gegenstand 2103, 2293

prekontrolovať überprüfen 2252
premenlivý, nestály wechselhaft 2637, 2723

presne genau 2206
priamka die Linie/die Gerade 2208, 2222

priehrada der Damm 2564
priesečník (geometria) der Schnittpunkt 2243
príklad das Beispiel 2084
prirodzená družica der natürliche Satellit 2701
prvé číslo die erste Zahl 2166
puk, púčik die  Knospe 2592
pyramída die Pyramide 2132
radiátor, vyhrievacie teleso der Heizkörper 2586
rámček das Kästchen 2109
raňajky das Frühstück 2663
ráno, dobré ráno der Morgen, guten Morgen 2392
rásť wachsen 2533
rastlina die Pflanze 2395, 2505

recept 
lekársky predpis

das Rezept 2398

rezať, krájať, strihať schneiden 2516
riečka, potôčik der Bach 2552
rieka der Fluss 2574
riešenie die Lösung 2306
riešiť, vyriešiť lösen 2037
robiť, urobiť machen 2493
ročné obdobie die Jahreszeit 2384
roh, kút, vrchol (telesa) die  Ecke 2197, 2282

rok das Jahr 2383
rovná sa ist gleich 2020, 2027

rovnako veľa, práve toľko gleich viel 2021
rovnaký, totožný, hneď, ihneď gleich 2210, 2297

rovnať sa gleich sein 2105
rovno geradeaus 2104
rozdeliť zerlegen 2175
rozdeliť, rozmiestniť, rozložiť verteilen 2258
rozdiel der Unterschied 2254
rozdielný verschieden 2257, 2350

rozlíšiť, rozpoznať unterscheiden 2345

Wortschatz für CLIL Aktivität | Slowakisch - Deutsch

De
ut

sc
h



164

roztopiť (sa), taviť, roztaviť schmelzen 2611
ručička, malá ručička der Zeiger/der kleine Zeiger 2423
ručička, veľká ručička der Zeiger/der große Zeiger 2422
ryba der Fisch 2660
Saturn der Saturn 2702
sčítanie, spočítanie die  Addition 2272
sčítať addieren  2080
sedem sieben 2059
sedemnásť siebzehn 2146
sekunda die Sekunde (s) 2328
semeno der Samen 2509
september der September 2520
silný, pevný stark 2526
skákať springen 2524
skladať falten 2096
sklo, pohár das Glas 2583, 2670

skrutkovať, zoskrutkovať schrauben 2705, 2613

sladký süß 2621
slamka der Strohhalm/der Trinkhalm  2527
slaný salzig 2606
slnečná sústava das  Sonnensystem 2708
slnečný sonnig 2405
slnko die Sonne 2619
slovná úloha die Sach-/Textaufgabe 2242, 2325

smutný (byť) traurig (sein) 2414
sneh der Schnee 2401
snežiť schneien 2402
sobota der Samstag 2510
spálňa das Schlafzimmer 2514
spať schlafen 2400
spojiť verbinden 2062, 2156

spolu, spoločne zusammen 2177, 2270, 2076

správny richtig 2241
srdce das Herz 2587
stan das Zelt 2545

stav, skupenstvo
der Zustand, 
der Aggregatzustand 2646

stavať, budovať bauen 2432
stavovec das Wirbeltier 2727
steblo, stonka, byľ der Stängel 2711
stotina das Hundertstel 2302
stovka der Hunderter  (H) 2213, 2301

stôl, školská lavica
der Tisch, der Schultisch, die 
Schulbank

2413

strana die Seite 2244, 2327
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stred die Mitte 2228
streda der Mittwoch 2499
strom der Baum 2433
struk die Hülse 2472
strukovinový plod, strukovina die Hülsenfrucht 2473
stupeň der Grad 2563, 2671

suchý trocken 2532
sviečka, svieca die Kerze 2483
symbol das  Symbol 2250
symetrický symmetrisch 2251
šálka die Tasse 2622
šarkan der Drachen 2450
šesť sechs 2058
šestnásť sechzehn 2144
široký breit 2008
škola die Schule 2403
špinavý, tu: znečistený (vzduch) schmutzig 2612, 2515

špirálovitý spiralförmig, spiralig 2709
špongia der Schwamm 2517
šport der Sport 2407
šťastný glücklich 2379
štipľavý, ostrý scharf 2610
štrnásť vierzehn 2159
štvorcový centimeter (cm²) der Quadratzentimeter (cm²) 2322
štvorcový meter (m²) der Quadratmeter (m²) 2319
štvorcový milimeter (mm²) der Quadratmillimeter (mm²) 2320
štvorec, kvadrát das Quadrat 2050, 2134, 2236

štvoruholník das Viereck 2260
štvrtina das  Viertel 2351
štvrtok der Donnerstag 2449
štyri vier 2064
tabuľa, interaktívna tabuľa die Tafel, die interaktive Tafel 2150
tabuľka die Tabelle 2149
ťažký schwer 2057, 2141

tehla der Ziegelstein 2546
tekuté mydlo die Flüssigseife 2576
teplo die Wärme 2633
teplo, horúčava, páľava die Hitze 2588
teplomer das Thermometer 2529, 2625, 2714

teplota die Temperatur, das Fieber 2528, 2624

teplý warm 2535
tisícina das Tausendstel 2335
tisícka der Tausender 2334
toaleta, záchod die Toilette 2531
tona die Tonne  (t) 2338
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tri drei 2009
triasť, potriasť, trepať schütteln 2614, 2706

tridsať dreißig 2088
trinásť dreizehn 2090
trojmiestný dreistellig 2195
trojrozmerný (tvar) dreidimensional 2087
trojuholník das Dreieck 2010, 2194

trup der Rumpf 2699
tvar, forma die Form 2017, 2100, 2577

tvar telesa/ tvar tela die Körperform 2217
tvrdý hart 2584, 2468

uhol der Winkel 2266

uhol, pravý uhol
der Winkel 
der rechte Winkel, ein rechter 
Winkel, rechter Winkel

2267

umelá družica der künstliche  Satellit 2700
Urán der Uranus 2720
úsek, dráha, úsečka die Strecke 2248, 2329

usporiadať, ukladať ordnen 2234
ústne mündlich 2125
utorok der Dienstag 2448
váha das Gewicht 2209
valec der Zylinder 2184
variť kochen 2386, 2487

väčší (ako) größer (als) 2023
večer, dobrý večer der Abend, guten Abend 2363
večera das Abendessen 2648
vedľa neben 2316, 2127

veľa viel 2630
veľký groß 2022
Venuša die Venus 2721
vesmír das Universum 2719
Vesmír, kozmos der Weltraum/das Weltall 2724
veterný windig 2419
vetva der Ast 2427, 2548

viac mehr 2039, 2120, 2225

viac↔menej mehr↔weniger 2040
vidieť sehen 2519
viditeľný sichtbar 2707
vietor der Wind 2537, 2725

vľavo, doľava links 2036, 2118

vlna die Wolle 2542
voda das Wasser 2416, 2634

vodopád der Wasserfall 2635
vodorovný, horizontálny waagerecht 2263
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voliť, vybrať, zvoliť wählen 2352
vpísať eintragen 2013
vpravo, doprava rechts 2053, 2135

vrchol telesa (geom.) die Ecke 2281
vstať/zobudiť sa aufstehen/aufwachen 2364
vták der Vogel 2631, 2722

vybrať vyhľadať aussuchen 2187
vybrať, zvoliť aussuchen/(aus)wählen 2188
vyfarbiť, zafarbiť ausmalen/anmalen 2006
vymyslieť ausdenken 2081
vypočítať berechnen, ausrechnen  2082, 2190

vyrovnať ausgleichen 2550
vyskúmať, vypátrať, prebádať erforschen 2657
výsledok das Ergebnis 2014, 2285

výsledok, suma die Summe 2061
vysoký hoch 2026
vytlačiť/vylisovať ausdrücken/auspressen  2551, 2650

vzduch die Luft 2390, 2491, 2684

vzorec, pravidlo die Formel 2291
za hinter 2300
začať starten 2147
zadeliť, podeliť, rozdeliť einteilen 2198
zadná časť tela, bruško (pri hmyze) der Hinterleib 2673
základňa, pôdorys die Grundfläche 2298
zakrúžkovať einkreisen 2011, 2453

zaokrúhliť, nahor/nadol aufrunden/abrunden 2276
zápach der Geruch 2580
zaplatiť bezahlen 2007
zdravý gesund 2668
zdvojnásobiť verdoppeln 2255
zelenina das Gemüse 2378
zem, pôda, spodok, dno der Boden 2370
Zem, zem die Erde 2656
zima der Winter 2420, 2538

zjednodušiť vereinfachen 2346
zlomok der Bruch/die Bruchzahl 2278
zložitý, náročný schwierig 2142
zložiť, skladať, zostaviť zusammensetzen 2644
zmenšiť verkleinern  2349
zmrznúť gefrieren 2464
zmysel der Sinn 2618
znak das Zeichen 2357
zobrať preč, ubrať wegnehmen 2066
zodpovedať entsprechen 2284
zostať bleiben 2086
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zošit das Heft 2380
zrak der Sehsinn 2616
zrkadlo der Spiegel 2246
zrkadlový obraz das Spiegelbild 2247
zväčšiť vergrößern 2348
zviera, živočích das Tier 2412
zvyšný, nazvyš übrig 2153
zvyšok, zostatok der Rest 2324, 2240

železo das Eisen 2655
žiť leben 2388
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