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Projeto ALEX - Lista de palavras Alemão 1– Lektion 8 

* Prioridade – O asterisco assinala temas e palavras que é necessário saber compreender e escrever/dizer, por isso precisam de um estudo mais intensivo. Os 

temas/palavras sem asterisco são necessários sobretudo para compreender. 
 

 zum Hören – para ouvir -  Estas são palavras muito fáceis de entender, mas é bom ouvi-las com atenção e treinar a sua pronúncia, e, depois, treinar também a escrita. 
Algumas palavras têm género diferente em português e alemão: por exemplo, "die Gruppe", mas "o grupo". 

 [!] Falso amigo – Este sinal indica que a palavra sugere ter um significado diferente do que tem. 

TEMA  ALEMÃO PORTUGUÊS Frase com lacuna (tradução da lacuna) Solução 

Farben* - cores * beige bege Die Jacke ist _________. (bege) beige 

Farben* - cores * blau azul Ich brauche einen _________en Rock. (azul) blau 

durch die Stadt* - pela cidade 
* 

(die) Bahn (-en) 
comboio (=caminho de 

ferro) 
Viele Leute fahren mit der _________ zur Arbeit. 
(comboio (=caminho de ferro)) 

Bahn 

durch die Stadt* - pela cidade 
* 

(der) Bahnhof (¨e) estação de comboio 
Wie komme ich zum _________? (estação de 
comboio) 

Bahnhof 

durch die Stadt* - pela cidade * (die) Ecke (-n) esquina Sie müssen hier um die _________ gehen. (esquina) Ecke 

durch die Stadt* - pela cidade * (der) Eingang (¨e) entrada Dann sehen Sie schon den Haupt______.  (entrada) eingang 

durch die Stadt* - pela cidade 
* (das) Einkaufszentrum (-

zentren) 
centro comercial Melanie möchte zum _________. (centro comercial) Einkaufszentrum 

durch die Stadt* - pela cidade 
* 

(die) Fahrkarte (-n) bilhete (transportes) 
Melanie ist am _________nautomaten. (bilhete 
(transportes)) 

Fahrkarte 

durch die Stadt* - pela cidade 
* 

halten (der Bus hält) parar 
_________ der Bus beim Bundeshaus? (para (verbo 
"parar")) 

Hält 

durch die Stadt* - pela cidade * (die) Kreuzung (-en) cruzamento Gehen Sie dann über die _________.  (cruzamento) Kreuzung 

durch die Stadt* - pela cidade 
* 

(der) Ort (-e) 
local (Zielort=local de 

destino) 
Tippen Sie auf "Ziel_________ wählen". (local) ort 

durch die Stadt* - pela cidade 
* 

(der) Platz (¨e) praça 
Gehen Sie über den Markt_________ bis zum 
Supermarkt. (praça) 

platz 

durch die Stadt* - pela cidade 
* 

(die) Straßenbahn (-en) metro de superfície 
Melanie kann mit der _________ zum Bärenpark 
fahren. (metro de superfície) 

Straßenbahn 

durch die Stadt* - pela cidade * (der) Weg(-e) caminho Melanie fragt nach dem _________. (caminho) Weg 

durch die Stadt2 - pela cidade   (der) Fahrkartenautomat (-en) máquina de bilhetes Melanie ist am _________en. (máquina de bilhetes) Fahrkartenautoma
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t 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  

(die) Gasse (-n) 
rua (estreita, entre 

casas) 
Gehen Sie hier geradeaus bis zur Hotel_________.  
(rua (estreita, entre casas)) 

gasse 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  

(das) Gebäude (-) edifício 
Das Schweizer Parlaments_________ heißt 
"Bundeshaus". (edifício) 

gebäude 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  

(die) Glocke (-n) sino 
Das _________nspiel im Turm spielt einmal in der 
Stunde. (sino) 

Glocke 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  

(das) Glockenspiel (-e) carrilhão 
Das _________ im Turm spielt einmal in der Stunde. 
(carrilhão) 

Glockenspiel 

durch die Stadt2 - pela cidade   (das) Münster (-) catedral Das Berner _________ ist sehr hoch. (catedral) Münster 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  

(die) Regierung (-en) governo 
Das Bundeshaus ist der Sitz von Parlament und 
_________. (governo) 

Regierung 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  

(der) Reiseführer (-) guia turístico (=livro) 
Das ist ein Text aus einem _________. (guia turístico 
(=livro)) 

Reiseführer 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  

(der) Stadtplan (¨-e) mapa da cidade 
Wo kann ich einen _________ bekommen? (mapa 
da cidade) 

Stadtplan 

durch die Stadt2 - pela cidade   (der) Standort (-e) localização (=local) Das ist Ihr _________. (localização (=local)) Standort 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  

(das) Tor (-e) porta (da cidade) 
Der Zeitglockenturm war früher ein 
Stadt_________. (porta (da cidade)) 

tor 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  (die) Tram (-s) (D) (das Tram, 

CH) 
metro de superfície 

Sie können mit dem Bus oder dem _________ 
fahren. (metro de superfície) 

Tram 

durch die Stadt2 - pela cidade   (der) Turm (¨e) torre Der _________ ist 100 Meter hoch. (torre) Turm 

durch die Stadt2 - pela cidade 
  

(das) Verkehrsmittel (-) meio de transporte 
Welche _________ können Sie nehmen? (meios de 
transporte) 

Verkehrsmittel 

Sonstiges* - outro vocabulário 
* … gefällt mir gut (nicht 

gut/schlecht) 
… agrada-me (ou não, 

ou mais ou menos) 
Meine Arbeit _________ sehr gut. (agrada-me) gefällt mir 

Sonstiges* - outro vocabulário * (die) Blume (-n) flor lch habe nur _________ mitgebracht.  (flores) Blumen 

Sonstiges* - outro vocabulário 
* 

danken für (+Akk) 
agradecer (por alguma 

coisa) 
Nichts zu _________. (agradecer (por alguma coisa)) danken 

Sonstiges* - outro vocabulário 
* 

das nächste Mal da próxima vez 
_________ _________ _________ bringe ich ganz 
bestimmt meine Wurst mit!  (da próxima vez) 

Das nächste Mal 

Sonstiges* - outro vocabulário * einfach simples Das Bild ist sehr _________. (simples) einfach 

Sonstiges* - outro vocabulário * (die) Einladung (-en) convite Vielen Dank für die _________. (convite) Einladung 

Sonstiges* - outro vocabulário * für (den /das/ die) para/por Die Blumen sind _________ dich. (para) für 
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Sonstiges* - outro vocabulário 
* 

gehören (zu + Dat) pertencer 
Paul Klee _________ zur Künstlergruppe "Blauer 
Reiter". (pertence) 

gehört 

Sonstiges* - outro vocabulário 
* 

(das) Geschenk (-e) presente (=prenda) 
Bringt man ein _________ mit? (presente 
(=prenda)) 

Geschenk 

Sonstiges* - outro vocabulário * grillen grelhar Ich hatte nichts zum _________ dabei. (grelhar) Grillen 

Sonstiges* - outro vocabulário 
* 

heiraten casar 
1906 _________ Paul Klee die Pianistin Lili Stumpf.  
(casa) 

heiratet 

Sonstiges* - outro vocabulário 
* 

lustig engraçado 
Deine Geschichte "Ohne Wurst auf der Grillparty" 
war echt _________ und peinlich. (engraçada) 

lustig 

Sonstiges* - outro vocabulário * nichts nada Ich hatte ______ zum Grillen dabei. (nada) nichts 

Sonstiges* - outro vocabulário 
* 

schmecken ser saboroso 
Die Wurst _________ wirklich gut _________. (era 
saborosa (verbo)) 

hat geschmeckt 

Sonstiges* - outro vocabulário 
* 

Vielen Dank muito obrigado 
_________ _________ für die Einladung. (muito 
obrigado) 

Vielen Dank 

Sonstiges2 - outro vocabulário   (der) Bär (-en) urso Der _________ ist das Symbol von Bern. (urso) Bär 

Sonstiges2 - outro vocabulário   beenden terminar 1898 _________ Paul Klee die Schule. (termina) beendet 

Sonstiges2 - outro vocabulário   berühmt famoso Paul Klee ist ein _________er Berner. (famoso) berühmt 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

bestimmt 
determinado 
(=específico) 

ln manchen Situationen trägt man Kleidung mit 
einer _________en Farbe.  (determinada) 

bestimmt 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

Das ist nicht schlimm! Não faz mal! 
Das _________ doch _________ so _________! 
(Não faz mal!) 

ist nicht schlimm 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

(das) Ehepaar (-e) casal 
Das _________ Klee wohnt ab 1906 in München. 
(casal) 

Ehepaar 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

eintippen 
digitar (introduzir 

dados) 
_________ Sie lhren Zielort _________. (digite) Tippen ein 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

einzeichnen 
desenhar (no 
mapa/papel) 

Hören Sie und _________ Sie die Wege in den 
Stadtplan _________. (desenhe (no mapa/papel)) 

Zeichnen ein 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

(die) Gegenwart (hier nur Sg.) presente (tempo) 
Mit Verben im Präsens sprechen wir über die 
_________. (presente (tempo)) 

Gegenwart 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

(die) Geschichte (-n) história 
Deine _________ "Ohne Wurst auf der Grillparty" 
war echt lustig und peinlich. (história) 

Geschichte 

Sonstiges2 - outro vocabulário   (die) Grillparty (-s churrasco Gestern war ich auf einer _________.  (churrasco) Grillparty 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  Haupt- (Haupteingang/ 

Hauptsehenswürdigkeit / ... ) 
principal 

Dann sehen Sie schon den _________eingang.  
(principal) 

Haupt 
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Sonstiges2 - outro vocabulário   (die) Kunst (¨e) arte Paul Klee hat in München _________ studiert. (arte) Kunst 

Sonstiges2 - outro vocabulário   (die) Malerei (nur Sg.) pintura Paul Klee hat _________ unterrichtet. (pintura) Malerei 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

peinlich embaraçoso 
Deine Geschichte "Ohne Wurst auf der Grillparty" 
war echt lustig und _________. (embaraçosa) 

peinlich 

Sonstiges2 - outro vocabulário   (die) Sitte (-n) costume Andere Länder - andere _________! (costumes) Sitten 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

sterben morrer 
Am 29. Juni 1940 _________ Paul Klee in Muralto 
(Schweiz). (morre) 

stirbt 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

(die) Steuer (-n) imposto 
Viele Leute möchten in der Schweiz leben, weil sie 
nicht viele _________ bezahlen müssen. (impostos) 

Steuer 

Sonstiges2 - outro vocabulário   (das) Symbol (-e) símbolo Der Bär ist das _________ von Bern. (símbolo) Symbol 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

tippen 
tocar (no ecrã, para 

selecionar) 
_________ Sie auf "Zielort wählen". (toque (no 
ecrã)) 

Tippen 

Sonstiges2 - outro vocabulário 
  

(die) Zukunft (hier nur Sg.) futuro 
Mit Verben im Präsens können wir auch über die 
_________ sprechen. (futuro) 

Zukunft 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
abbiegen virar (mudar de direção) 

_________ Sie dann rechts _________ in die Paul-
Klee-Straße. (Vire) 

Biegen ab 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
aussteigen 

sair (do meio de 
transporte) 

Kann ich beim Bundeshaus _________? (sair (do 
meio de transporte)) 

aussteigen 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
bei (dem/ der ...) junto de 

Kann ich _________m Bundeshaus aussteigen? 
(junto de) 

bei 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
bis zu (dem/der…) até (um lugar) 

Gehen Sie geradeaus _________ _________r 
Kreuzung.  (até (um lugar)) 

bis zu 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
durch (den/ das/ die ...) por (um lugar) 

Gehen Sie _________ das Einkaufszentrum. (por 
(dentro de)) 

durch 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
geradeaus (weiter) em frente 

Gehen Sie hier _________ bis zur Hotelgasse.  (em 
frente) 

geradeaus 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
links à esquerda 

Biegen Sie dann _________ ab und schon sind Sie 
da! (à esquerda) 

links 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
mit (dem /der ...) 

de/no (meio de 
transporte) 

Sie können _________ dem Bus oder dem Tram 
fahren. (de) 

mit 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
rechts à direita 

Biegen Sie dann _________ ab und schon sind Sie 
da! (à direita) 

rechts 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
über para lá de 

Gehen Sie dann _________ die Kreuzung.  (para lá 
de) 

über 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* um (den /das /die ...) ... à volta de (contornar, Gehen Sie rechts _________ die Kathedrale um herum 
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(herum) virar a esquina) _________. (à volta de) 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
umsteigen 

mudar de transporte 
(ex. autocarro) 

Muss ich _________? (mudar de autocarro) umsteigen 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
von (dem /der ...) … (bis) zu 

de … até (local de 
partida … chegada) 

Melanie kann _________ der Museumstraße nur 
mit dem Bus zum Bärenpark fahren. (de) 

von 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* weit longe Ist das _________ von hier? (longe) weit 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* zu (dem /der ...) para (o … (local)) Wie komme ich _________m Bahnhof? (para)  zu 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
zu Fuß gehen ir a pé 

Kann ich auch _________ _________ _________? 
(ir a pé) 

zu Fuß gehen 

Wegbeschreibung* - indicação de 
caminho 

* 
zurückgehen voltar (para trás) 

Paul Klee _________ 1933 in die Schweiz 
_________. (volta) 

geht zurück 

 


