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Projeto ALEX - Lista de palavras Alemão 1+2 – REVISÃO lições 1-8 – classes de palavras: 

PR= preposições 

PN= pronomes (interrogativos e indefinidos) 

Af= advérbios frequentes 

A= outros adjetivos advérbios (não incluídos nas listas temáticas) 

V= outros verbos (não incluídos nas listas temáticas) 

N= outros nomes (não incluídos nas listas temáticas) 

E= outras expressões (não incluídos nas listas temáticas) 

* 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. 
 

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

CLASSE  LIÇÃO   TEMA  ALEMÃO PORTUGUÊS FRASE COM LACUNA (tradução da lacuna) SOLUÇÃO 

PR 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * mit com 

Das Mineralwasser ___ oder ohne Kohlensäure? 
(com) 

mit 

PR 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * ohne sem 

Das Mineralwasser mit oder ___ Kohlensäure? 
(sem) 

ohne 

PR 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * mit com 

Das Mineralwasser ___ oder ohne Kohlensäure? 
(com) 

mit 

PR 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * ohne sem 

Das Mineralwasser mit oder ___ Kohlensäure? 
(sem) 

ohne 

PR 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * von de Das sind die Eltern ___ Jan. (do) von 

PR 3 
Alltag, Uhrzeit* - 
quotidiano, horas * bis até Ich schlafe ___ 6 Uhr. (até) bis 

PR 3 
Alltag, Uhrzeit* - 
quotidiano, horas * nach depois de Es ist zwanzig ___ eins. (depois de) nach 

PR 3 
Alltag, Uhrzeit* - 
quotidiano, horas * vor antes de Es ist zwanzig ___ eins. (antes de (horas: para as)) vor 

PR 3 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * nach… (+Ort) a, para… (+lugar) Ich fahre ___ Berlin. (a/para) nach 

PR 5 
Sonstiges* - outro 
(vocabulário) * ab a partir de ___ sofort 25% Rabatt für alle Kurse! (a partir de) Ab 

PR 5 
Sonstiges* - outro 
(vocabulário) * beim (Sport /Training) em Tobias macht ___m Lauftraining mit. (em) bei 
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PR 6 
Sonstiges* - outro 
(vocabulário) * 

aus (Holz / Metall/ 
Kunststoff / ... ) 

de (madeira/metal/material 
sintético…) 

Leon sucht einen Schrank ___ Holz. (de) aus 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* an (der Wand) 
em (=na vertical) (na 

parede) 
Das Foto hängt ___ der Wand über dem Sofa. (em 
(=na vertical) (na parede)) 

an 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* auf (dem Tisch) 
em (=em cima de) (na 

mesa) 
Mein Laptop steht ___ dem Schreibtisch. (em (=em 
cima de) (na mesa)) 

auf 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* bei (+Person) em casa de (+ pessoa) 
Viele Studenten wohnen ___ ihren Eltern.  (em casa 
de (+ pessoa)) 

bei 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* hinter (dem Eimer) atrás de (do balde) 
Die Mülltüten liegen ___ dem Eimer. (atrás de (do 
balde)) 

hinter 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* in (dem Kühlschrank) 
em (=dentro de) (no 

frigorífico) 
Was hast du ___ Kühlschrank? (em (=dentro de)) im 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* neben (dem Laptop) ao lado de (do portátil) Das Buch liegt ___ dem Laptop. (ao lado de) neben 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* über (der Kommode) por cima de (da cómoda) 
Das Foto hängt an der Wand ___ dem Sofa. (por 
cima de) 

über 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* unter (dem Sofa) debaixo de (do sofá) 
Liegt der Schlüssel ___ meinem Schreibtisch? 
(debaixo de) 

unter 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* vor (dem Fenster) à frente de (da janela) 
Der Schreibtisch steht ___ dem Fenster. (à frente 
de) 

vor 

PR 6 

Wo?* 
Präpositionen/Verben - 
onde? 
preposições/verbos 

* zwischen (den Regalen) entre (as estantes) Der Tisch steht ___ den Regalen. (entre) zwischen 

PR 8 
Sonstiges* - outro 
vocabulário * für (den /das/ die) para/por Die Blumen sind ___ dich. (para) für 

PR 8 
Wegbeschreibung* - 
indicação de caminho * bei (dem/ der ...) junto de Kann ich ___m Bundeshaus aussteigen? (junto de) bei 

PR 8 
Wegbeschreibung* - 
indicação de caminho * bis zu (dem/der…) até (um lugar) 

Gehen Sie geradeaus ___ ___r Kreuzung.  (até (um 
lugar)) 

bis zu 
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PR 8 
Wegbeschreibung* - 
indicação de caminho * durch (den/ das/ die ...) por (um lugar) 

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

durch 

PR 8 
Wegbeschreibung* - 
indicação de caminho * mit (dem /der ...) de/no (meio de transporte) 

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

mit 

PR 8 
Wegbeschreibung* - 
indicação de caminho * über para lá de Gehen Sie dann ___ die Kreuzung.  (para lá de) über 

PR 8 
Wegbeschreibung* - 
indicação de caminho * 

um (den /das /die ...) ... 
(herum) 

à volta de (contornar, virar 
a esquina) 

Gehen Sie rechts ___ die Kathedrale ___. (à volta 
de) 

um herum 

PR 8 
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 

PR 8 
Wegbeschreibung* - 
indicação de caminho * zu (dem /der ...) para (o … (local)) Wie komme ich ___m Bahnhof? (para)  zu 

        

PN 1 
Menschen 
kennenlernen* - 
conhecer pessoas 

* Wie? Como? ___ heißt du? (Como?) Wie 

PN 1 
Menschen 
kennenlernen* - 
conhecer pessoas 

* Wo? Onde? ___  wohnst du? (Onde?) Wo 

PN 1 
Menschen 
kennenlernen* - 
conhecer pessoas 

* Woher? De onde? Herr Silva, ___ kommen Sie? (De onde?) woher 

PN 1 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * ein bisschen um bocadinho Ich spreche ___ ___ Deutsch. (um bocadinho) ein bisschen 

PN 1 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * Was? (O) que? ___ studierst du? ((O) que?) Was 

PN 2 
das Gegenteil* - o 
contrário * viel(e) muito(-a)(s) ___ Frauen und Männer sind ledig. (muitos) Viele 

PN 2 
das Gegenteil* - o 
contrário * wenig pouco 

Ich möchte ___ Pommes frites und viel Salat. 
(poucas) 

wenig 

PN 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * andere outro/a(s) 

Viele Frauen und Männer sind verheiratet, ___ sind 
ledig. (outros/as) 

andere 

PN 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * mehr mais Hier sind ___ Zahlen: 11, 12,13… (mais) mehr 

PN 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * Wann? Quando? ___ ist das Restaurant geschlossen? (Quando) Wann 

PN 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * Wer? Quem? ___ bezahlt? (Quem) Wer 

PN 2 
Sonstiges*-Outro 
(vocabulário) * Wohin? Para onde? ___ gehen sie? (Para onde) Wohin 

PN 3 
Einkaufen* - fazer 
compras * Wie viel(e)? quanto(-a)(s)? 

___ ___ Hackfleisch nehmen Sie? ___ ___ 
Würstchen nehmen Sie? (quanta quantas) 

Wie viel Wie viele 

PN 3 Sonstiges*-outro * etwas alguma coisa Möchten Sie sonst noch ___? (alguma coisa) etwas 
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(vocabulário) 

PN 4 
Sonstiges2 - Outro 
(vocabulário)   Worüber (sprechen wir?) Sobre que (é que falamos?) ___ sprechen wir? (Sobre que (é que falamos?)) Worüber 

PN 5 
Sonstiges* - outro 
(vocabulário) * alle todos Ab sofort 25% Rabatt für ___ Kurse! (todos) alle 

PN 5 
Sonstiges* - outro 
(vocabulário) * alles tudo ___ hat gut geklappt. (tudo) Alles 

PN 6 
Sonstiges* - outro 
(vocabulário) * niemand ninguém 

Ich glaube, ___ wohnt allein in einer Wohnung. 
(ninguém) 

niemand 

PN 6 
Sonstiges2 - outro 
(vocabulário)   manche alguns 

___ Kommilitonen von damals treffe ich noch 
heute. (alguns) 

Manche 

PN 7 
Sonstiges* - outro 
vocabulário * paar (ein paar) alguns Lena trifft ___ ___ Freunde im Restaurant. (alguns) ein paar 

PN 8 
Sonstiges* - outro 
vocabulário * nichts nada Ich hatte __ zum Grillen dabei. (nada) nichts 

        

AF 1 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * auch também 

Ich spreche Deutsch und ich spreche ___ 
Portugiesisch. (também) 

auch 

AF 1 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * gut bem 

"Herr Weber, wie geht es Ihnen?" "___, danke." 
(bem) 

Gut 

AF 1 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * nicht não (na frase) 

Nein, ich komme ___ aus Deutschland. (não (na 
frase)) 

nicht 

AF 1 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * noch ainda Ich arbeite nicht, ich studiere ___. (ainda) noch 

AF 1 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * schon já Ich arbeite ___. Ich bin Lehrer. (já) schon 

AF 1 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * sehr muito Rodrigo ist ___ sympathisch. (muito) sehr 

AF 3 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * da nessa altura (tempo) 

Morgen kann ich nicht, ___ besuche ich meine Oma. 
(nessa altura) 

da 

AF 3 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * da cá/aí Professor Jung ist nicht ___. (cá) da 

AF 3 
Sonstiges*-outro 
(vocabulário) * dann depois ___ essen wir zu Abend. (depois) Dann 

AF 3 Wann?* Quando? * immer sempre Ich schlafe ___ bis 6 Uhr. (sempre) immer 

AF 3 Wann?* Quando? * manchmal às vezes 
Meine Freunde und Familie besuche ich nur ___. (às 
vezes) 

manchmal 

AF 3 Wann?* Quando? * meistens geralmente 
Zu Semesterbeginn hat man ___ nicht so viel zu tun. 
(geralmente) 

meistens 

AF 3 Wann?* Quando? * nie nunca Stress habe ich ___ oder nur selten. (nunca) nie 
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AF 3 Wann?* Quando? * oft muitas vezes ___ lerne ich auch nachts. (muitas vezes) Oft 

AF 3 Wann?* Quando? * selten raramente Leider sehe ich meinen Bruder nur ___. (raramente) selten 

AF 5 Freizeit* – tempo livre * gern (etwas machen) 
gostar de (fazer alguma 

coisa) 
Tobias liest ___ Bücher. (gosta de) gern 

AF 5 Freizeit* – tempo livre * lieber (etwas machen) 
preferir (fazer alguma 

coisa) 
Tobias liest gern Bücher. Florian spielt ___ Fußball. 
(prefere) 

lieber 

AF 6 
Sonstiges* - outro 
(vocabulário) * 

lieber als (etwas als etwas 
anderes machen) 

gostar mais do que (fazer 
uma coisa do que outra) 

Junge Berufstätige wohnen ___ zusammen als 
allein. (preferem) 

lieber 

AF 6 
Sonstiges* - outro 
(vocabulário) * vielleicht talvez ___ ist der Schlüssel in meinem Zimmer. (talvez) Vielleicht 

AF 6 
wohnen, Zimmersuche* 
- morar, procurar quarto * zu (hoch/teuer / ... ) demasiado (alto/caro…) Der Tisch ist ___ groß. (demasiado) zu 

        

A 1 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* nett simpático Frau Ascher ist eine ___e Lehrerin (simpático) nett 

A 1 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* neu novo Ich bin ___ im Kurs. (novo) neu 

A 1 zum Hören-para ouvir   sympathisch simpático Rodrigo ist sehr ___. (simpático) sympathisch 

A 2 
das Gegenteil* - o 

contrário 
* allein sozinho(-a) 

Meine Mutter erzieht meinen Bruder und mich ___. 

(sozinha) 
allein 

A 2 
das Gegenteil* - o 

contrário 
* alt velho Das Telefon ist sehr ___. (velho) alt 

A 2 
das Gegenteil* - o 

contrário 
* groß grande Ich habe drei Brüder, meine Familie ist ___. (grande) groß 

A 2 
das Gegenteil* - o 

contrário 
* jung jovem Onkel Jan ist ___. (jovem) jung 

A 2 
das Gegenteil* - o 

contrário 
* klein pequeno(-a) 

Ich habe keine Geschwister, meine Familie ist ___. 

(pequena) 
klein 

A 2 
das Gegenteil* - o 

contrário 
* zusammen juntos(-as) Mama, Marius und ich leben ___. (juntos) zusammen 

A 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* nur só Ich benutze ___ moderne Technik. (só) nur 



6 
 

A 2 zum Hören - para ouvir   traditionell tradicional Es gibt noch ___e Kleinfamilien. (tradicional) traditionell 

A 3 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* leider infelizmente ___ sehe ich ihn nur selten. (infelizmente) Leider 

A 3 
Sonstiges2-outro 

(vocabulário) 
  endlich finalmente ___ Wochenende! (finalmente) Endlich 

A 3 
Sonstiges2-outro 

(vocabulário) 
  hoffentlich espero que… ___ bist du wieder gesund. (espero que…) Hoffentlich 

A 3 
Sonstiges2-outro 

(vocabulário) 
  langweilig 

aborrecido 

(desinteressante) 

Ich finde das Museum ___. (aborrecido 

(desinteressante)) 
langweilig 

A 3 
Sonstiges2-outro 

(vocabulário) 
  toll espetacular Jazzkonzerte findet Clara ___. (espetacular) toll 

A 3 
Sonstiges2-outro 

(vocabulário) 
  wirklich mesmo (=realmente) Das ist ___ Pech. (mesmo (=realmente)) wirklich 

A 3 zum Hören - para ouvir   interessant interessante Ich finde das Museum ___. (interessante) interessant 

A 4 
Sonstiges* - Outro 

(vocabulário) 
* laut alto (som) Ich kann heute nicht ___ sprechen. (alto (som)) laut 

A 4 
Sonstiges* - Outro 

(vocabulário) 
* pünktlich pontual Beatriz muss ___ im Büro sein. (pontual) pünktlich 

A 4 
Sonstiges2 - Outro 

(vocabulário) 
  erlaubt permitido Grillen im Stadtpark ist nicht ___. (permitido) erlaubt 

A 4 
Sonstiges2 - Outro 

(vocabulário) 
  ganz muito Ich muss den Satz ___ laut sagen, richtig? (muito) ganz 

A 4 zum Hören - para ouvir   korrekt correto Der Satz ist ___. (correta) korrekt 

A 4 zum Hören - para ouvir   kreativ criativo (adjetivo) 
lch finde diese Arbeit interessant, denn man kann 

___ sein. (criativo (adjetivo)) 
kreativ 

A 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* glücklich feliz Sie ist ___ über ihren Sieg. (feliz) glücklich 

A 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* wieder outra vez Florian möchte ___ Fußball spielen. (outra vez) wieder 

A 5 Sonstiges* - outro * zufrieden satisfeito/a Sie ist nicht ___ mit ihrer Zeit. (satisfeita) zufrieden 
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(vocabulário) 

A 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  anstrengend cansativo Ich finde Sport ___. (cansativo) anstrengend 

A 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  begeistert entusiasmado 

Viele Fans haben ihn am Ziel ___ gefeiert. 

(entusiasmado) 
begeistert 

A 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  einmal uma vez Möchtest du gerne ___ Rugby spielen? (uma vez) einmal 

A 5 zum Hören - para ouvir   intensiv intensivo 
Für die 10-km-Distanz habe ich nicht ___ trainiert. 

(intensivamente) 
intensiv 

A 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* schlimm grave (mau) Oh! Ist es ___? Was ist passiert? (grave (mau)) schlimm 

A 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  abwechselnd 

alternadamente (um de 

cada vez) 

Wir räumen den Geschirrspüler ___ aus. 

(alternadamente (um de cada vez)) 
abwechselnd 

A 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  prima ([!]) ótimo Wie war dein Wochenende? ___! (ótimo) Prima 

A 6 
wohnen, Zimmersuche* 

- morar, procurar quarto 
* breit largo Der Schrank ist zu ___. (largo) breit 

A 6 
wohnen, Zimmersuche* 

- morar, procurar quarto 
* hoch alto Der Schrank ist zu ___. (alto) hoch 

A 6 
wohnen, Zimmersuche2 

- morar, procurar quarto 
  gebraucht usado Die Möbel finde ich sicher ___. (usados) gebraucht 

A 6 
wohnen, Zimmersuche2 

- morar, procurar quarto 
  niedrig baixo Der Stuhl ist zu ___. (baixa) niedrig 

A 6 
wohnen, Zimmersuche2 

- morar, procurar quarto 
  schmal estreito Das Bett ist zu ___. (estreita) schmal 

A 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* fertig pronto 

Die Waschmaschine ist ___.  (pronta (acabou a 

lavagem)) 
fertig 

A 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* kurz curto Dein blauer Pulli ist ganz ___. (curto) kurz 

A 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* langsam devagar Sprechen Sie bitte ___! (devagar) langsam 
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A 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  freundlich simpático Die Atmosphäre ist ___. (simpático) freundlich 

A 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  höflich delicado (com delicadeza) Formulieren Sie die Bitten ___. (com delicadeza) höflich 

A 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  klasse ([!]) 

espetacular (=ótimo, 

coloq.) 
Du siehst ___ aus! (espetacular) klasse 

A 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  passend adequada (que combina) 

Markieren Sie die Kleidungsstücke mit der ___en 

Farbe. (adequada (que combina)) 
passend 

A 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  sauber limpo Die Wäsche ist ___. (limpa) sauber 

A 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  vorsichtig cauteloso Sei ___! (cauteloso) vorsichtig 

A 7 zum Hören - para ouvir   kulturell cultural Es gibt kulturelle Angebote, z.B. Musik. kulturell 

A 8 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* einfach simples Das Bild ist sehr ___. (simples) einfach 

A 8 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* lustig engraçado 

Deine Geschichte "Ohne Wurst auf der Grillparty" 

war echt ___ und peinlich. (engraçada) 
lustig 

A 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  berühmt famoso Paul Klee ist ein ___er Berner. (famoso) berühmt 

A 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  bestimmt determinado (=específico) 

ln manchen Situationen trägt man Kleidung mit 

einer ___en Farbe.  (determinada) 
bestimmt 

A 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  peinlich embaraçoso 

Deine Geschichte "Ohne Wurst auf der Grillparty" 

war echt lustig und ___. (embaraçosa) 
peinlich 

        

V 1 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* beginnen começar Der Kurs ___. Tschüss! (está a começar) beginnt 

V 1 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* machen (etw.Akk.) fazer (alg. coisa) ___ Sie eine Liste. (faça) Machen 

V 2 
das Gegenteil* - o 

contrário 
* öffnen abrir Am Samstag ___ das Restaurant um 17 Uhr 30. öffnet 
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(abre) 

V 2 
das Gegenteil* - o 

contrário 
* schließen fechar Das Restaurant ___ um 1 Uhr (fecha) schließt 

V 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* benutzen usar Die Lehrerin ___ einen Computer. (usa) benutzt 

V 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* brauchen precisar Ich ___ ein Wörterbuch. (preciso (de)) brauche 

V 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* erzählen contar, falar Jan ___: Meine Familie… (conta (=fala)) erzählt 

V 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* es gibt (+ Akk.) há (=existe) Am Montag ___ ___ Fisch. (há (=existe)) gibt es 

V 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* glauben achar (pensar, julgar) Ich ___, das sind Jans Eltern. (acho (penso)) glaube 

V 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* haben ter Ich ___ ein Handy. (tenho) habe 

V 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* leben viver Mama, Marius und ich ___ zusammen. (vivemos) leben 

V 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* mögen gostar (de) Ich ___ keinen Fisch. (gosto (de)) mag 

V 2 
Sonstiges*-Outro 

(vocabulário) 
* sagen dizer Was ___ Franziska? (diz) sagt 

V 2 zum Hören - para ouvir   telefonieren falar ao telefone ___? Wir benutzen Smartphones. (falar ao telefone) Telefonieren 

V 3 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* bekommen receber 4% der Studenten ___ ein Stipendium. (recebem) bekommen 

V 3 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* 

besuchen (meistens 

Personen) 
visitar (geralmente pessoa) Wir ___ meinen Bruder. (visitamos/vamos visitar) besuchen 

V 3 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* finden achar Rockkonzerte ___ ich super. (acho (penso)) finde 

V 3 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* kennen conhecer Ich ___ die Stadt nicht. (conheço) kenne 

V 3 Sonstiges2-outro   dabei haben ter consigo Ich ___ meinen Fotoapparat ___. (tenho (comigo)) habe dabei 
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(vocabulário) 

V 4 
Modalverben* - verbos 

modais 
* dürfen poder (ter autorização) 

Beatriz ___ ihren Hund im Bus mitnehmen. (pode 

(tem autorização)) 
darf 

V 4 
Modalverben* - verbos 

modais 
* können poder (ter possibilidade) 

lch finde diese Arbeit interessant, denn man ___ 

kreativ sein. (pode (tem possibilidade)) 
kann 

V 4 
Modalverben* - verbos 

modais 
* können saber (fazer alguma coisa) Beatriz ___ sehr gut Englisch sprechen. (sabe) kann 

V 4 
Modalverben* - verbos 

modais 
* müssen ter de Beatriz ___ oft früh im Büro sein. (tem de) muss 

V 4 
Modalverben* - verbos 

modais 
* nicht dürfen não poder (ser proibido) 

Man ___ im Bus ___ laut Musik hören.  (não pode (é 

proibido)) 
darf nicht 

V 4 
Modalverben* - verbos 

modais 
* wollen querer Beatriz ___ am Freitag eine Radtour machen. (quer ) will 

V 4 
Sonstiges* - Outro 

(vocabulário) 
* mitnehmen levar (consigo) Beatriz darf ihren Hund im Bus ___. (levar (consigo)) mitnehmen 

V 4 
Sonstiges* - Outro 

(vocabulário) 
* rauchen fumar Darf man an der Uni ___? (fumar) rauchen 

V 4 
Sonstiges* - Outro 

(vocabulário) 
* sprechen (über) falar (sobre) Wir ___ über die Arbeit. (falamos) sprechen 

V 4 
Sonstiges2 - Outro 

(vocabulário) 
  liegenlassen deixar Man darf im Bus keinen Müll ___. (deixar) liegenlassen 

V 4 
Sonstiges2 - Outro 

(vocabulário) 
  malen pintar Künstler ___ Bilder. (pintam) malen 

V 4 zum Hören - para ouvir   planen planear Beatriz ___ einen Ausflug. (está a planear) plant 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* anfangen começar Wann ___ das Training ___? Um 8 Uhr. (começa) fängt an 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* anrufen telefonar Ich ___ dich später ___. (telefono) rufe an 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* ausprobieren experimentar 

Annika und Tobias ___ das Lauftraining ___. 

(experimentam) 
probieren aus 
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V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* feiern aplaudir, festejar 

Viele Fans ___ ihn am Ziel begeistert ___. 

(aplaudiram) 
haben gefeiert 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* geben dar Der Trainer ___ Orientierung. (dá) gibt 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* klappen (gut/ schlecht) 

correr (bem/mal), ter 

resultado esperado 

Alles ___ gut ___. (correu bem (teve resultado 

esperado)) 
hat geklappt 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* mitkommen (v)ir também 

Wir gehen regelmäßig ins Theater. Möchtest du 

___? (vir também) 
mitkommen 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* mitmachen participar Tobias ___ beim Lauftraining ___. (participa) macht mit 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* schaffen conseguir fazer 

Ich ___ die Strecke in 39:02 Minuten ___. (consegui 

fazer) 
habe geschafft 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* schauen ver, olhar Ich ___ gern Fernsehen. (ver) schaue 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* sehen ver Sie ___ gerne Filme. (ver) sehen 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* suchen procurar 

Sie ___ Freizeitpartner. Schreiben Sie eine Anzeige. 

(está à procura de) 
suchen 

V 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* wissen saber "Kommst du mit?" "Ich ___ noch nicht." (sei) weiß 

V 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  stattfinden decorrer, ter lugar Das Training ___ jeden Mittwoch ___. (decorre) findet statt 

V 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  stürzen cair Tobias ___ beim Campus-Run ___. (caiu) ist gestürzt 

V 5 zum Hören - para ouvir   motivieren motivar Der Applaus ___ mich total ___. (motivou) hat motiviert 

V 5 zum Hören - para ouvir   organisieren organizar 
Am 24. Juni ___ die Uni Münster den Campus-Run. 

(organiza) 
organisiert 

V 5 zum Hören - para ouvir   passieren 
passar-se (acontecer, 

muitas vezes negativo) 
Was ___ ___? (aconteceu (algo negativo)) ist passiert 
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V 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* abholen ir buscar (planeado) 

Oliver ___ Leon ___ und sie fahren nach Frankfurt. 

(vai buscar) 
holt ab 

V 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* ausfüllen preencher 

Ich ___ ein Formular ___ und ein Zimmer beantragt. 

(preenchi) 
habe ausgefüllt 

V 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* beschreiben descrever Können Sie das Zimmer ___? (descrever) beschreiben 

V 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* bleiben ficar (=permanecer) Wir ___ 6 Stunden in Frankfurt ___. (ficámos) sind geblieben 

V 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* denken pensar Ich ___ an euch ___. (pensei) habe gedacht 

V 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* erreichen contactar (também: atingir) 

Leon hat angerufen, aber er ___ den Hausmeister 

nicht ___. (conseguiu contactar) 
hat erreicht 

V 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* nehmen ficar com Ich ___ das Zimmer! (fico com) nehme 

V 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* reden falar (conversar) Wir ___ lange ___. (falámos (conversámos)) haben geredet 

V 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* vergessen esquecer Leon ___ seinen Schlüssel ___. (esqueceu-se) hat vergessen 

V 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  anschauen ver, olhar ___ Sie die Bilder ___. (Olhe) Schauen an 

V 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  aufkleben colar Ich ___ das Foto schon ___. (colei) habe aufgeklebt 

V 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  erledigen tratar de (tarefa) 

Leon muss in der WG viele Aufgaben ___. (tratar de 

(tarefa)) 
erledigen 

V 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  hinterlassen deixar Der Hausmeister ___ keine Notiz ___. (deixou) hat hinterlassen 

V 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  nachschauen procurar (olhando) 

"Kannst du mal suchen?" "O.k., ich ___ mal ___." 

(vou procurar (olhando)) 
schaue nach 

V 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  verbringen 

passar (alguém passa 

tempo) 

Leon ___ das Wochenende ohne Heizung ___. 

(passou) 
hat verbracht 
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V 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  zurückrufen devolver a chamada 

Der Hausmeister ___ nicht ___. (devolveu a 

chamada) 
hat zurückgerufen 

V 6 
wohnen, Zimmersuche2 

- morar, procurar quarto 
  beantragen 

pedir (formalmente, 

requerer) 

Ich ___ ein Formular ausgefüllt und ein Zimmer ___. 

(pedi (por requerimento)) 
habe beantragt 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* aussehen (gut/…) estar, ter (bom/...) aspeto Wie ___ ich ___? (estou (aspeto)) sehe aus 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* bedeuten significar 

Entschuldigen Sie, was ___ ,,wiederholen"? 

(significa) 
bedeutet 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* bringen trazer/levar 

Warum ___ Sie die Wäsche nicht in die Wäscherei? 

(leva) 
bringen 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* drücken carregar (pressionar) ___ Sie ¨Start¨. (pressione) Drücken 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* einladen convidar Ich ___ dich ___! (convido) lade ein 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* helfen ajudar Können Sie mir vielleicht ___? (ajudar) helfen 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* holen ir buscar Soll ich Kaffee ___?  (ir buscar) holen 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* mitbringen trazer/levar (consigo) Könnt ihr wieder eure Gitarren ___? (levar/trazer) mitbringen 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* versuchen tentar (ou: experimentar) ___ wir das doch mal!  (Vamos experimentar) Versuchen 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* wählen selecionar (escolher) ___ Sie das Waschprogramm. (selecione) Wählen 

V 7 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* warten esperar Max ___ auf Lena. (espera) wartet 

V 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  aufpassen prestar atenção ___ ___! (presta atenção) Pass auf 

V 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  eingeben escrever (introduzir dados) 

___ Sie doch mal "Wäscherei" ___! (escreva 

(introduza dados)) 
Geben ein 
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V 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  festhalten segurar ___ doch mal das Glas ___! (segura) Halt fest 

V 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  füllen (in+Akk.) 

colocar (uma coisa dentro 

de outra) 

___ Sie die Wäsche in die Waschmaschine (coloque 

(uma coisa dentro de outra)) 
Füllen 

V 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  mailen mandar emails Sie können auch ___. (mandar emails) mailen 

V 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  vermuten supor Was ist passiert? Was ___ Sie? (acha (supõe)) vermuten 

V 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  vorschlagen propor Ich ___ ___, wir gehen ins Kino. (proponho) schlage vor 

V 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  wiederholen repetir ___ Sie das doch bitte noch mal! (Repita) Wiederholen 

V 7 zum Hören - para ouvir   kopieren fotocopiar 
Im Copyshop kann man ___. (fotocopiar (fazer 

fotocópias)) 
kopieren 

V 8 
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 

V 8 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* danken für (+Akk) 

agradecer (por alguma 

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

V 8 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* gehören (zu + Dat) pertencer 

Paul Klee ___ zur Künstlergruppe "Blauer Reiter". 

(pertence) 
gehört 

V 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  beenden terminar 1898 ___ Paul Klee die Schule. (termina) beendet 

V 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  eintippen digitar (introduzir dados) ___ Sie lhren Zielort ___. (digite) Tippen ein 

V 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  einzeichnen desenhar (no mapa/papel) 

Hören Sie und ___ Sie die Wege in den Stadtplan 

___. (desenhe (no mapa/papel)) 
Zeichnen ein 

V 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  sterben morrer 

Am 29. Juni 1940 ___ Paul Klee in Muralto 

(Schweiz). (morre) 
stirbt 

V 8 Sonstiges2 - outro   tippen tocar (no ecrã, para ___ Sie auf "Zielort wählen". (toque (no ecrã)) Tippen 
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vocabulário selecionar) 

        

N 1 zum Hören-para ouvir   (die) Gruppe (-n) grupo Die Schüler arbeiten in ___. (grupos) Gruppen 

N 3 
Sonstiges2-outro 

(vocabulário) 
  (das) Glück sorte ___ oder Pech? (sorte) Glück 

N 3 
Sonstiges2-outro 

(vocabulário) 
  (das) Pech azar 

Grippe am langen Wochenende - das ist wirklich 

___. (azar) 
Pech 

N 4 
Sonstiges2 - Outro 

(vocabulário) 
  (das) Treffen (-) encontro 

ln Barcelona ist ein ___ für Webentwickler. 

(encontro) 
Treffen 

N 4 
Sonstiges2 - Outro 

(vocabulário) 
  (der) Wunsch (¨-e) desejo ___: Ich möchte einen Kaffee trinken. (desejo) Wunsch 

N 4 zum Hören - para ouvir   (die) Band (-s) banda 
Leopold war Gitarrist, aber die ___ war nicht gut. 

(banda) 
Band 

N 4 zum Hören - para ouvir   (der) Plan (¨-e) plano Beatriz hat einen ___. (plano) Plan 

N 4 zum Hören - para ouvir   (die) Website (-s) website Leopold möchte eine ___ machen. (website) Website 

N 5 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* (die) Anzeige (-n) anúncio 

Schreiben Sie eine ___ für das Schwarze Brett. 

(anúncio) 
Anzeige 

N 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  (das) Angebot (-e) oferta 

Mannschaftssport oder Individualsport - wir haben 

für alle das richtige ___. (oferta) 
Angebot 

N 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  (das) Gefühl (-e) sensação 

Ich hatte immer ein gutes ___ und alles hat super 

geklappt. (sensação) 
Gefühl 

N 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  (das) Leben (-) vida Was haben Sie schon in lhrem ___ gemacht?  (vida) Leben 

N 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  (der) Nachteil (-e) desvantagem 

Der Sporttrainer Joachim Löwe spricht über die 

Vorteile und ___ von Individualsport und 

Mannschaftssport. (desvantagens) 

Nachteile 
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N 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  

(das) Schwarze Brett (hier 

Sg.) 
placard para anúncios 

Schreiben Sie eine Anzeige für das ___ ___. (placard 

para anúncios) 
Schwarze Brett 

N 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  (die) Strecke ( -n) percurso 

Ich habe die ___ in 39:02 Minuten geschafft. 

(percurso) 
Strecke 

N 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  (der) Vorteil (-e) vantagem 

Der Sporttrainer Joachim Löwe spricht über die ___ 

und Nachteile von Individualsport und 

Mannschaftssport. (vantagens) 

Vorteile 

N 5 zum Hören - para ouvir   (der) Applaus (nur Singular) aplauso Der ___ hat mich total motiviert. (aplauso) Applaus 

N 5 zum Hören - para ouvir   (die) Distanz (-en) distância 
Für die 10-km-___ habe ich nicht intensiv trainiert. 

(distância) 
Distanz 

N 5 zum Hören - para ouvir   (der) Fan (-s) fã Viele ___ haben ihn am Ziel begeistert gefeiert. (fã) Fans 

N 5 zum Hören - para ouvir   
(das) Publikum (nur 

Singular) 
público Der Applaus vom ___ hat sie motiviert. (público) Publikum 

N 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* (die) Nachricht (-en) 

mensagem (também: 

notícia) 
Ich habe erst jetzt eure ___ gesehen. (mensagem) Nachricht 

N 6 
Sonstiges* - outro 

(vocabulário) 
* (die) Tasche (-n) saco (mais robusto) Die Bücher sind in der ___. (saco (mais robusto)) Tasche 

N 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  

(das) Glas (hier nur 

Singular) 
vidro ___ ist ein Material. (vidro) Glas 

N 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  (das) Holz (¨-er) madeira Leon sucht einen Schrank aus ___. (madeira) Holz 

N 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  (der) Kunststoff (-e) material sintético Der Schrank ist aus ___. (material sintético) Kunststoff 

N 6 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  (die) Pinnwand (¨-e) 

quadro de afixação (quadro 

de cortiça) 

Die Nummer hängt an der WG-___. (quadro de 

afixação (quadro de cortiça)) 
Pinnwand 

N 6 
wohnen, Zimmersuche2 

- morar, procurar quarto 
  (der) Antrag (¨-e) requerimento 

___ auf einen Platz im Studierendenwohnheim 

(requerimento) 
Antrag 
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N 6 
wohnen, Zimmersuche2 

- morar, procurar quarto 
  (die) Gemeinschaft (-en) comunidade 

Viele junge Menschen bleiben in einer Wohn___. 

(comunidade) 
gemeinschaft 

N 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Angst (¨-e) medo Hab keine ___! Wir helfen! (medo) Angst 

N 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Anleitung (-en) instruções Lies zuerst die ___! (instruções) Anleitung 

N 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Anweisung (-en) ordem (instrução) Der Chef gibt ___. (ordens) Anweisungen 

N 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Vermutung (-en) suposição Vergleichen Sie ihn mit lhren ___. (suposições) Vermutungen 

N 7 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (der) Vorschlag (¨-e) proposta Welche ___ hören Sie? (propostas) Vorschläge 

N 7 zum Hören - para ouvir   (die) Kopie (-n) fotocópia Machen Sie drei ___. (fotocópias) Kopien 

N 7 zum Hören - para ouvir   (die) Situation (-en) situação In formellen ___ benutzt man "Sie". (situações) Situationen 

N 8 
durch die Stadt2 - pela 

cidade 
  (die) Glocke (-n) sino 

Das ___nspiel im Turm spielt einmal in der Stunde. 

(sino) 
Glocke 

N 8 
durch die Stadt2 - pela 

cidade 
  (das) Glockenspiel (-e) carrilhão 

Das ___ im Turm spielt einmal in der Stunde. 

(carrilhão) 
Glockenspiel 

N 8 
durch die Stadt2 - pela 

cidade 
  (die) Regierung (-en) governo 

Das Bundeshaus ist der Sitz von Parlament und ___. 

(governo) 
Regierung 

N 8 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* (die) Blume (-n) flor lch habe nur ___mitgebracht.  (flores) Blumen 

N 8 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* (die) Einladung (-en) convite Vielen Dank für die ___. (convite) Einladung 

N 8 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* (das) Geschenk (-e) presente (=prenda) Bringt man ein ___ mit? (presente (=prenda)) Geschenk 

N 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (der) Bär (-en) urso Der ___ ist das Symbol von Bern. (urso) Bär 

N 8 
Sonstiges2 - outro 

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

N 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Geschichte (-n) história 

Deine ___ "Ohne Wurst auf der Grillparty" war echt 

lustig und peinlich. (história) 
Geschichte 

N 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  

Haupt- (Haupteingang/ 

Hauptsehenswürdigkeit / ... 

) 

principal Dann sehen Sie schon den ___eingang.  (principal) Haupt 

N 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Kunst (¨e) arte Paul Klee hat in München ___ studiert. (arte) Kunst 

N 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Malerei (nur Sg.) pintura Paul Klee hat ___ unterrichtet. (pintura) Malerei 

N 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Sitte (-n) costume Andere Länder - andere ___! (costumes) Sitten 

N 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Steuer (-n) imposto 

Viele Leute möchten in der Schweiz leben, weil sie 

nicht viele ___ bezahlen müssen. (impostos) 
Steuer 

N 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (das) Symbol (-e) símbolo Der Bär ist das ___ von Bern. (símbolo) Symbol 

N 8 
Sonstiges2 - outro 

vocabulário 
  (die) Zukunft (hier nur Sg.) futuro 

Mit Verben im Präsens können wir auch über die 

___ sprechen. (futuro) 
Zukunft 

        

E 1 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* ja sim ___, meine Deutschlehrerin ist Frau Meyer. (sim) Ja 

E 1 
Sonstiges*-outro 

(vocabulário) 
* nein não ___, ich komme nicht aus Deutschland. (não) Nein 

E 3 
Sonstiges2-outro 

(vocabulário) 
  Das ist schade. É pena. Nina ist krank. ___ ___ ___. (É pena.) Das ist schade 

E 3 
Sonstiges2-outro 

(vocabulário) 
  zum Glück por sorte ___ ___ ist es heute warm. (por sorte) Zum Glück 

E 4 
Sonstiges2 - Outro 

(vocabulário) 
  

zu spät zum Termin 

kommen 

chegar atrasado a um 

compromisso 

Darf man 10 Minuten ___ ___ ___ ___ ___? (chegar 

atrasado a um compromisso) 

zu spät zum Termin 

kommen 
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E 5 
Sonstiges2 - outro 

(vocabulário) 
  Auf keinen Fall. De maneira nenhuma. 

Rudern? ___ ___ ___, denn ich kann nicht 

schwimmen. (De maneira nenhuma.) 
Auf keinen Fall 

E 8 
Sonstiges* - outro 

vocabulário 
* das nächste Mal da próxima vez 

___ ___ ___ bringe ich ganz bestimmt meine Wurst 

mit!  (da próxima vez) 
Das nächste Mal 

 

 


