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Projeto ALEX - Lista de palavras Alemão 1+2 – REVISÃO lições 1-8 – Orte, Reisen – lugares, viagens 

* 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. 

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

1 Formular*-formulário, impresso * Deutschland Alemanha Lukas kommt aus _________. (Alemanha) Deutschland 

1 Formular*-formulário, impresso * (die) Straße (-n) rua Meine Adresse ist Goethe_________ 19. (rua) straße 

1 
Länder, Kontinenten, 
Nationalitäten* - países, 
continentes, nacionalidades 

* Afrika África 
_________ ist ein Kontinent, Mosambik ist ein Land. 
(África) 

Afrika 

1 
Länder, Kontinenten, 
Nationalitäten* - países, 
continentes, nacionalidades 

* Amerika América _________ ist ein Kontinent. (América) Amerika 

1 
Länder, Kontinenten, 
Nationalitäten* - países, 
continentes, nacionalidades 

* Asien Ásia 
_________ ist ein Kontinent, Indien ist ein Land. 
(Ásia) 

Asien 

1 
Länder, Kontinenten, 
Nationalitäten* - países, 
continentes, nacionalidades 

* Brasilien Brasil Renata kommt aus _________. (Brasil) Brasilien 

1 
Länder, Kontinenten, 
Nationalitäten* - países, 
continentes, nacionalidades 

* Europa Europa 
_________ ist ein Kontinent, Spanien ist ein Land. 
(Europa) 

Europa 

1 
Länder, Kontinenten, 
Nationalitäten* - países, 
continentes, nacionalidades 

* Österreich Áustria Lukas kommt aus _________. (Áustria) Österreich 

1 
Länder, Kontinenten, 
Nationalitäten* - países, 
continentes, nacionalidades 

* (die) Schweiz Suíça (país) 
Martina kommt aus _________ _________. (Suíça 
(país)) 

der Schweiz 

1 Sonstiges*-outro (vocabulário) * (das) Auto (-s) carro Woher kommen die _________? (carros) Autos 

1 Sonstiges*-outro (vocabulário) * dort lá (adv. lugar) 
Alex wohnt in Budapest. _________ arbeitet er als 
Sprachlehrer. (lá (adv. lugar)) 

Dort 

1 Sonstiges*-outro (vocabulário) * hier aqui Was machst du _________? (aqui) hier 

1 Sonstiges*-outro (vocabulário) * (die) Stadt (¨-e) cidade 
Tübingen ist eine _________ in Deutschland. 
(cidade) 

Stadt 

1 zum Hören-para ouvir   Portugal Portugal Ich komme aus _________. (Portugal) Portugal 

2 Sonstiges*-Outro (vocabulário) * Wohin? Para onde? _________ gehen sie? (Para onde) Wohin 
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3 das Wetter* - o tempo * bewölkt nublado Es ist _________. (nublado) bewölkt 

3 das Wetter* - o tempo * kalt frio Es ist _________. (frio) kalt 

3 das Wetter* - o tempo * regnen chover Es _________. (está a chover) regnet 

3 das Wetter* - o tempo * schneien nevar Es _________. (está a nevar) schneit 

3 das Wetter* - o tempo * (die) Sonne sol Die _________ scheint. (sol) Sonne 

3 das Wetter* - o tempo * sonnig (es ist sonnig) com sol (está sol) Es ist _________. ((está) sol) sonnig 

3 das Wetter* - o tempo * warm (es ist warm) quente (está calor) Es ist _________. ((está) calor) calor 

3 das Wetter* - o tempo * windig (es ist windig) com vento (está vento) Es ist _________. ((está) vento) vento 

3 
Sehenswürdigkeiten - atrações 
turísticas   (der) Ausflug (¨-e) viagem, excursão 

Clara macht einen _________ nach Rügen. (viagem, 
excursão) 

Ausflug 

3 
Sehenswürdigkeiten - atrações 
turísticas   (der) Berg (-e) montanha Auf dem Bild ist ein _________. (montanha) Berg 

3 
Sehenswürdigkeiten - atrações 
turísticas   besichtigen visitar (lugar) 

Clara und ihre Freunde _________ das 
Schulmuseum. (visitam) 

besichtigen 

3 
Sehenswürdigkeiten - atrações 
turísticas   (der) Fluss (¨-e) rio Auf dem Bild ist ein _________. (rio) Fluß 

3 
Sehenswürdigkeiten - atrações 
turísticas   (der) Hafen (¨-) porto Kennst du den _________ Sassnitz? (porto) Hafen 

3 
Sehenswürdigkeiten - atrações 
turísticas   (die) Insel (-) ilha Rügen ist eine _________. (ilha) Insel 

3 
Sehenswürdigkeiten - atrações 
turísticas   (die) Kirche (-n) igreja Auf Rügen gibt es alte _________. (igrejas) Kirchen 

3 
Sehenswürdigkeiten - atrações 
turísticas   (der) Strand (¨-e) praia Heute Vormittag waren wir am _________. (praia) Strand 

3 Sonstiges*-outro (vocabulário) * fahren 
ir/andar (em meio de 

transporte terra/água) 
Ich _________ nach Berlin. (vou) fahre 

3 Sonstiges*-outro (vocabulário) * gehen ir Wir _________ zusammen in die Mensa. (vamos) gehen 

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

4 Freizeit* - tempo livre * (das) Fahrrad bicicleta 
Beatriz und Leopold wollen eine _________tour 
machen. (bicicleta) 

Fahrrad 

4 zum Hören - para ouvir   (der) Bus (-se) autocarro 
Man darf im _________ nicht laut Musik hören. 
(autocarro) 

Bus 

5 zum Hören - para ouvir   (der) Kilometer (-) quilómetro 
Ich habe die 10 _________ in 39:02 Minuten 
geschafft. (quilómetros) 

Kilometer 

7 Sonstiges* - outro vocabulário * (die) Reise (-n) viagem Mach eine _________! (viagem) Reise 

7 Sonstiges2 - outro vocabulário   mitfahren 
ir no mesmo meio de 

transporte 
Wir fahren nach Wien! _________ _________! (vem 
connosco (boleia)) 

Fahr mit 
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8 durch die Stadt* - pela cidade * (die) Bahn (-en) 
comboio (=caminho de 

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

Bahn 

8 durch die Stadt* - pela cidade * (der) Bahnhof (¨e) estação de comboio 
Wie komme ich zum _________? (estação de 
comboio) 

Bahnhof 

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

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

8 durch die Stadt* - pela cidade * (die) Fahrkarte (-n) bilhete (transportes) 
Melanie ist am _________nautomaten. (bilhete 
(transportes)) 

Fahrkarte 

8 durch die Stadt* - pela cidade * halten (der Bus hält) parar 
_________ der Bus beim Bundeshaus? (para (verbo 
"parar")) 

Hält 

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

8 durch die Stadt* - pela cidade * (der) Ort (-e) 
local (Zielort=local de 

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

8 durch die Stadt* - pela cidade * (der) Platz (¨e) praça 
Gehen Sie über den Markt_________ bis zum 
Supermarkt. (praça) 

platz 

8 durch die Stadt* - pela cidade * (die) Straßenbahn (-en) metro de superfície 
Melanie kann mit der _________ zum Bärenpark 
fahren. (metro de superfície) 

Straßenbahn 

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

8 durch die Stadt2 - pela cidade   
(der) Fahrkartenautomat (-

en) 
máquina de bilhetes Melanie ist am _________en. (máquina de bilhetes) Fahrkartenautomat 

8 durch die Stadt2 - pela cidade   (die) Gasse (-n) rua (estreita, entre casas) 
Gehen Sie hier geradeaus bis zur Hotel_________.  
(rua (estreita, entre casas)) 

gasse 

8 durch die Stadt2 - pela cidade   (das) Gebäude (-) edifício 
Das Schweizer Parlaments_________ heißt 
"Bundeshaus". (edifício) 

gebäude 

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

8 durch die Stadt2 - pela cidade   (der) Reiseführer (-) guia turístico (=livro) 
Das ist ein Text aus einem _________. (guia turístico 
(=livro)) 

Reiseführer 

8 durch die Stadt2 - pela cidade   (der) Stadtplan (¨-e) mapa da cidade 
Wo kann ich einen _________ bekommen? (mapa 
da cidade) 

Stadtplan 

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

8 durch die Stadt2 - pela cidade   (das) Tor (-e) porta (da cidade) 
Der Zeitglockenturm war früher ein 
Stadt_________. (porta (da cidade)) 

tor 

8 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 
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8 durch die Stadt2 - pela cidade   (der) Turm (¨e) torre Der _________ ist 100 Meter hoch. (torre) Turm 

8 durch die Stadt2 - pela cidade   (das) Verkehrsmittel (-) meio de transporte 
Welche _________ können Sie nehmen? (meios de 
transporte) 

Verkehrsmittel 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * abbiegen virar (mudar de direção) 

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

Biegen ab 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * aussteigen sair (do meio de transporte) 

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

aussteigen 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * bei (dem/ der ...) junto de 

Kann ich _________m Bundeshaus aussteigen? 
(junto de) 

bei 

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

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

bis zu 

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

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

durch 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * geradeaus (weiter) em frente 

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

geradeaus 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * links à esquerda 

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

links 

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

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

mit 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * rechts à direita 

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

rechts 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * über para lá de 

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

über 

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 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * umsteigen 

mudar de transporte (ex. 
autocarro) 

Muss ich _________? (mudar de autocarro) umsteigen 

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 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * weit longe Ist das _________ von hier? (longe) weit 

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

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * zu Fuß gehen ir a pé 

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

zu Fuß gehen 

8 
Wegbeschreibung* - indicação 
de caminho * zurückgehen voltar (para trás) 

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

geht zurück 



5 
 

 


