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Lição

In dieser Lektion lernen Sie:
❚ Grußformeln
❚ Substantive und den bestimmten Artikel
❚ Personalpronomen
❚ das Verb ser
❚ regelmäßige Verben auf -ar
❚ das Alphabet
❚ Zahlen von 0 bis 30

Der Regisseur 
Raul Gomes 
stellt 
die Stadt Lissabon vor: 
die Leute, die Sehenswürdigkeiten, 
den Fluss Tejo.

Der Film dauert dreißig Minuten.
Für Studenten ist der Eintritt frei!

„LISSABON – 
die Hauptstadt Portugals“

Kino „Lichter und Schatten“ – Premiere:

1717dezassete
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O que há de novo?  E 7

In der ersten Lektion ist fast alles neu für Sie. Sie müssen auch nicht jedes Wort 
aus dem ersten Text verstehen. Er dient vielmehr dazu, anhand von authentischen 
Textformen das Thema der Lektion einzuführen und Wortschatz und Grammatik-
strukturen vorzustellen, die in der Lektion ausführlich behandelt und im Übungs-
teil trainiert werden.

In der Rubrik „O que há de novo?“ präsentieren wir Ihnen die Grammatikschwer-
punkte jeder Lektion. Wir beginnen mit den Substantiven auf dem Kinoplakat. 
Einige davon haben Sie bestimmt auf Anhieb verstanden, etwa filme Film, minutos 
Minuten oder estudantes Studenten. Im Portugiesischen sind die Substantive entwe-
der männlich oder weiblich. Die Wortendung weist meist auf das Geschlecht hin.

männlich weiblich

-o monumento, minuto
-or realizador

-a semana, entrada

Es gibt ein paar Ausnahmen: Zum Beispiel ist cinema Kino trotz der Endung auf -a 
männlich, weil fast alle Substantive auf -ema männlich sind.

Daneben gibt es in der portugiesischen Sprache auch Substantivendungen, die 
männlich oder weiblich sein können:

-e
-al
-z

o estudante, a estudante, a cidade, o filme
a capital, o capital Kapital
a luz, o rapaz Junge

Auf dem Plakattext haben Sie bereits den bestimmten Artikel (der, die) im Singular 
und Plural kennengelernt:

Singular Plural

männlich
weiblich

o monumento
a pessoa

os monumentos
as pessoas

Die Pluralbildung bei den Substantiven ist ganz einfach: Wenn das Substantiv auf 
Vokal endet, hängen Sie ein -s an, bei den Konsonanten -r, -s, -z ein -es.

Singular Plural

Vokal + s
Konsonant r/s/z + es

a sombra, o filme
o realizador, a luz

as sombras, os filmes
os realizadores, as luzes
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Olá e bem-vinda! 

A Isabel chega a Lisboa. A tia Luísa e o primo João esperam-na no aeroporto.

Isabel: Olá, tia Luísa!
Tia Luísa: Bem-vinda, Isabel!
João: Bom dia, Isabel.
Isabel: Olá, João, como estás? Tudo bem?
João: Óptimo, obrigado. Como foi a viagem?
Isabel: Excelente, obrigada. São só duas horas de voo de Colónia a Lisboa. 
 É pouco tempo.
Tia Luísa: Não estás cansada?
Isabel: Não. Por favor, tia, fala mais devagar. Em casa só falamos alemão …
Tia Luísa:  Desculpa, Isabel! É verdade, a tua mãe é portuguesa mas o teu pai é 

alemão e moras na Alemanha … 
João: Pronto, ali está o autocarro. Levo as malas. São duas?
Isabel: Sim, são duas. És muito simpático!

No autocarro.

Condutor: Bom dia.
Tia Luísa: Bom dia. Três bilhetes para a Baixa, por favor.
Isabel: João, quanto tempo demora o trajecto?
João: Mais ou menos dez minutos.
Isabel: Oh, que rápido!
Tia Luísa: Então, Isabel, é bom estar em Portugal?
Isabel: É maravilhoso!
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Vocabulário

An dieser Stelle finden Sie den Wortschatz aus beiden Texten. Die normal gedruckten 
Wörter müssen Sie lediglich passiv verstehen. Die fett gedruckten Wörter sollten Sie 
besonders gut lernen, denn das sind die Wörter, die Sie auch aktiv anwenden werden.

Cinema «Luzes e sombras»
o cinema [si'nemá] Kino
e [i] und
a luz [luS] Licht
a sombra ['s3brá] Schatten
a estreia [@S'trájá] Premiere
Lisboa [liZ'boá] Lissabon
a capital [kápi'taL] Hauptstadt
o realizador 
 [Rjálizá'dor]

Regisseur

apresentar 
 [ápr@z2'tar]

vorstellen

a cidade [si'dad@] Stadt
de [d@] von
a pessoa [p@'soá] Person
o monumento 
 [munu'm2tu]

Sehenswürdigkeit

o rio ['Riu] Fluss
o Tejo ['tEZu] Tejo (Fluss)
o filme ['fiLm@] Film
demorar 
 [d@mu'rar]

dauern

trinta ['tr4tá] dreißig
o minuto [mi'nutu] Minute
para ['párá] für
o/a estudante 
 [@Stu'd1t@]

Student(in)

a entrada [2'tradá] Eintritt
é [E] ist
ser [ser] sein
gratuito/-a 
 [grá'twitu]

gratis, frei

Olá e bem-vinda!
olá [O'la] hallo
bem-vindo/-a 
 [b1j 'v4du]

willkommen

chegar [S@'gar] ankommen
a [á] nach, bis
a tia ['tiá] Tante
o primo ['primu] Cousin
esperam-na 
 [@S'pEr1wná]

sie erwarten sie

esperar [@Sp@'rar] (er)warten
no (=em+o) [nu] im
o aeroporto 
 [áErO'portu]

Flughafen

bom dia [b3 'diá] guten Tag
como estás? 
 ['komuÙStaS]

Wie geht es dir?

tudo bem? 
 ['tudu b1j]

Alles in Ordnung?

óptimo ['Otimu] prima
obrigado/-a 
 [ubri'gadu]

danke

Como foi a 
 viagem? 
 ['komu foj á 'vjaZ1j]

Wie war die Reise?

excelente 
 [@Ss@'l2t@]

ausgezeichnet

são [s1w] es sind
só [sO] nur
duas fPl ['duáS] zwei
a hora ['Orá] Stunde
o voo ['voÙu] Flug
Colónia [ku'lOniá] Köln
pouco/-a ['poku] wenig
tempo ['t2pu] Zeit
não [n1w] nein; nicht; kein
estás [@S'taS] du bist
cansado/-a 
 [k1'sadu]

müde

por favor 
 [pur fá'vor]

bitte
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falar [fá'lar] sprechen
fala ['falá] Imp sprich!
mais devagar 
 [maiS d@vá'gar]

langsamer

em casa [1j 'kazá] zu Hause
a casa ['kazá] Haus
alemão [ál@'m1w] deutsch
desculpa 
 [d@S'kuLpá] Imp

entschuldige!

desculpar-se 
 [d@SkuL'pars@]

sich entschuldigen

É verdade.
 [E v@r'dad@]

Das stimmt.

a tua [á 'tuá] deine
a mãe [m1j] Mutter
portuguesa 
 [purtu'gezá]

Portugiesin

mas [máS] aber
o teu pai 
 [u tew paj]

dein Vater

morar [mu'rar] leben, wohnen
a Alemanha  
 [al@'m1®á]

Deutschland

pronto ['pr3tu] gut
ali [á'li] dort
está [@S'ta] er/sie ist

o autocarro 
 [autO'kaRu]

Bus

levar [l@'var] tragen
a mala ['malá] Koffer
sim [s4] ja
muito ['m5jtu] sehr
simpático/-a 
 [s4'patiku]

nett

o condutor 
 [k3du'tor]

Fahrer

três [treS] drei
o bilhete [bi'ùet@] Fahrkarte
a Baixa ['bajSá] Stadtzentrum
Quanto? ['kw1tu] Wie viel?
mais ou menos 
 [majz#o 'menuS]

mehr oder weniger, 
ungefähr

dez [dEZ] zehn
que rápido! 
 [k@ 'Rapidu]

wie schnell!

então [2't1w] also, dann
bom, boa 
 [b3, 'boá]

gut, angenehm

estar [@S'tar] sein
maravilhoso/-a 
 [márávi'ùozu]

wunderbar

Gramática

1. Die Personalpronomen  E 1, 2

Im Dialog haben Sie schon das Personalpronomen in der 1. Person eu ich kennen-
gelernt. Hier nun die vollständige Übersicht:

Singular Plural

1. Person eu ich nós wir

2. Person tu du (vós ihr)

3. Person ele er
ela sie
você Sie

eles sie (m)
elas sie (f)
vocês ihr, Sie
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Die 2. Person Plural (vós ihr) steht in Klammern, weil sie im mündlichen Portugie-
sisch nur selten verwendet wird. Auf diese Form treffen Sie heute vor allem noch in 
der gehobenen gesprochenen Sprache und der Literatur. Statt vós benutzt man heute 
vocês sowohl für ihr als auch für die förmliche Anrede mit Sie. Die 2. Person Plural 
und die entsprechenden Verbformen müssen Sie daher nicht aktiv lernen.

In der Regel benutzen Sie im Portugiesischen das konjugierte Verb ohne Pronomen. 
Die Personalpronomen dienen in erster Linie zur Betonung oder zur Unterscheidung 
verschiedener Personen:
Eu sou o João e ela é a Luísa. Ich bin João und sie ist Luísa.
Ela é estudante, ele é realizador. Sie ist Studentin, er ist Regisseur.

Bei der höflichen Anrede mit „Sie“ im Singular oder Plural haben Sie drei Möglich-
keiten:
1. Sie können die Verbform ohne Anredeform benutzen:
É a Luísa? Sind Sie Luísa?
O João leva as malas? João, tragen Sie die Koffer?
São as tias da Isabel? Sind Sie Isabels Tanten?

Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass in den ersten beiden Beispielsätzen der Artikel 
in der Anrede steht. Der bestimmte Artikel steht vor Namen (o João) sowie vor 
Titeln (o Dr. Silva).

2. Sie können die Anredeformen o senhor / os senhores und a senhora / as  senhoras 
zusammen mit der 3. Person Singular bzw. Plural verwenden. Im Deutschen entspre-
chen diese Anredeformen den veralteten Wendungen mit der Herr, die Herrschaften, 
die Dame(n).
O senhor é da Alemanha? Sie kommen aus Deutschland? (Der Herr kommt aus ...?)
As senhoras são de Lisboa? Sind Sie aus Lissabon? (Die Damen kommen aus ...?)

3. Im Portugiesischen gilt das direkte Sie você nicht als höflich und sollte vermie-
den werden. Aber man hört es zunehmend, auch durch den Einfluss der beliebten 
brasilianischen Telenovelas:
Você é o João? Sind Sie João?
Vocês são o João e a Luísa? Sind Sie João und Luísa?

Wenn Sie eine Frau höflich anreden, können Sie entweder nur a senhora, ohne 
Namen und Vornamen, verwenden oder Sie stellen a dona Frau bzw. a senhora 
dona Frau dem Vornamen voraus:
A senhora é muito simpática. Sie sind sehr nett.
A dona Luísa / A senhora dona Luísa mora em Lisboa? 
Frau Luísa, wohnen Sie in Lissabon?
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Eine Besonderheit der portugiesischen Umgangsformen ist, dass viele Kinder ihre 
Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten mit der Höflichkeitsform Sie anreden:
A mãe não está cansada? Bist du (wörtl.: sind Sie) nicht müde, Mutter?

2. Das Verb ser im Präsens  E 3

Singular Plural

(eu) sou ich bin (nós) somos wir sind

(tu) és du bist (vós sois ihr seid)

(ele, ela, é er, sie ist
você)  Sie sind

(eles, elas, são sie sind
vocês)  ihr seid, Sie sind

Das Verb ser beschreibt einen Zustand oder eine Eigenschaft. Im Dialog haben Sie 
einige Verwendungsmöglichkeiten kennengelernt:
❚  sich vorstellen

Sou o João. Ich bin João.
❚  die Herkunft (Stadt, Land, Nationalität) angeben

Ela é alemã. Sie ist Deutsche.
❚  den Beruf angeben

Raul Gomes é realizador. Raul Gomes ist Regisseur.
❚  eine Eigenschaft (mit einem Adjektiv) angeben

O João é muito simpático. João ist sehr nett.

3. Die regelmäßigen Verben auf -ar  E 5

Sie haben in beiden Texten Verben gesehen, die zur Gruppe der regelmäßigen 
 Verben auf -ar gehören wie falar sprechen. So lauten die Formen im Präsens:

Singular Plural

(eu) falo ich spreche (nós) falamos wir sprechen

(tu) falas du sprichst (vós falais ihr sprecht)

(ele, ela, fala er, sie spricht
você)  Sie sprechen

(eles, elas, falam sie sprechen
vocês)  ihr sprecht, Sie sprechen

Merken Sie sich die fett gedruckten Endungen gut, denn sie gelten für alle regelmäßi-
gen Verben auf -ar, wie z. B. apresentar vorstellen, demorar dauern, chegar ankommen 
oder esperar warten.
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4. Das Alphabet 

Das portugiesische Alphabet besteht aus 23 Buchstaben. Kursiv finden Sie den 
Namen des Buchstaben angegeben.

a
á

b
bê

c
cê

d
dê

e
é

f
efe

g
gê/guê

h
agá

i
i

j
jota

l
ele

m
eme

n
ene

o
ó

p
pê

q
quê

r
erre

s
esse

t
tê

u
u

v
vê

x
xis

z
zê

➝ Übersicht auf S. 12–13.

Die Buchstaben k (capa), w (vê duplo, dáblio) und y (i grego, ípsilon) gehören nicht 
zum portugiesischen Alphabet und kommen nur in Fremdwörtern vor.
Die Doppelbuchstaben ch, lh, nh, rr, ss werden im Deutschen so ausgesprochen:
-ch chave Schlüssel wie in Schaden, schmecken
-lh rolha Korken wie in Billard
-nh vinho Wein wie in Lasagne
-rr jarro Krug wie in Ruf, Rad
-ss missa Messe wie in Saison, lassen

5. Die Nasalierung  E 10

Im europäischen Portugiesisch gibt es fünf Nasalvokale:
ã, am, an = [1] / [1w]: a manhã [má'®1] Morgen; o estudante [@Stu'd1t@]; falam ['fAl1w]
em, en = [2]/[1j]: o tempo ['t2pu], o monumento [munu'm2tu], bem [b1j]
im, in = [4]: trinta ['tr4tá]
om, on = [3]: bom [b3]
um = [5]: um [5]

Außerdem gibt es einige Doppelvokale, die ebenfalls nasaliert werden, die sogenann-
ten Nasaldiphtonge. Bei ihnen wird der erste Vokal nasaliert, also durch die Nase 
gesprochen:
-ão z. B. wird wie ein nasaliertes a + u ausgesprochen: são [s1w], pão [p1w] Brot. 
Sie werden die Aussprache besonders im Hör- und Sprechtraining in Ihrem Begleit-
heft üben.

O uso do português

An dieser Stelle zeigen wir Ihnen, wie Sie die neu erlernten Ausdrücke und Struktu-
ren verwenden können. Wir orientieren uns dabei immer an der gesprochenen All-
tagssprache.
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Grußformeln  E 4, 9

Im Dialog haben Sie bereits verschiedene Gruß- und Abschiedsformeln kennenge-
lernt. Hier finden Sie eine Übersicht über die geläufigsten Wendungen für jede 
Tageszeit:

Olá! Hallo!
Bem-vindo(s)/-a(s)! Willkommen!
Bom dia! Guten Morgen! Guten Tag! (bis 12 Uhr)
Boa tarde! Guten Tag! (ab 12 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit)
Boa noite! Guten Abend! Gute Nacht!
Tudo bem? Wie geht’s? Alles in Ordnung?
Muito prazer! Angenehm! Sehr erfreut!
Como estás? Wie geht es dir?
Como está o senhor / a senhora? Wie geht es Ihnen?
Chau! Tschüs!
Até logo! Bis später!
Adeus! Auf Wiedersehen!

Ähnlich wie im Deutschen gehört die Frage nach dem Befinden zur Grußformel und 
ist nicht auf eine Antwort gerichtet.

Obrigado, obrigada

Wenn ein Mann spricht, sagt er obrigado, wenn eine Frau spricht, sagt sie obrigada. 
Beides heißt danke.

Bem-vindo! Bem-vinda!

Willkommen heißt Bem-vindo! oder Bem-vinda!, je nachdem, ob Sie einen Mann 
oder eine Frau begrüßen. Wenn es sich um mehrere Personen handelt, verwendet 
man den Plural: Bem-vindos! / Bem-vindas! Die Form Bem-vindos! gilt auch für 
eine gemischte Gruppe von Männern und Frauen.

Die einfache Verneinung  E 6

Não bedeutet nein und nicht/kein. Die Verneinung steht im portugiesischen Satz vor 
dem Verb:
Não, não sou de Lisboa. Nein, ich komme nicht aus Lissabon.
O João não é estudante. João ist kein Student.
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Mais expressões úteis  E 8

Hier finden Sie weiteren wichtigen Wortschatz zum Thema der Lektion. Diese Wör-
ter sollten Sie auf jeden Fall lernen.

 0 zero
 1 um, uma
 2 dois, duas
 3 três
 4 quatro
 5 cinco
 6 seis
 7 sete
 8 oito
 9 nove
10 dez

11 onze
12 doze
13 treze
14 catorze
15 quinze
16 dezasseis
17 dezassete
18 dezoito
19 dezanove
20 vinte

21 vinte e um; vinte e uma
22 vinte e dois; vinte e duas
23 vinte e três
24 vinte e quatro
25 vinte e cinco
26 vinte e seis
27 vinte e sete
28 vinte e oito
29 vinte e nove
30 trinta

Sie sehen, dass es für die Zahlen 1 und 2 jeweils eine männliche und eine weibliche 
Form gibt. Beachten Sie dies auch bei den höheren Zahlen.
São dois minutos. Es sind 2 Minuten.
São duas horas. Es sind 2 Stunden / Es ist 2 Uhr.
São vinte e uma semanas. Es sind 21 Wochen.

i  Wussten Sie, dass Portugiesisch die fünfte der am häufigsten gesprochenen 
Sprachen auf der Welt ist? Es wird auf verschiedenen Kontinenten und in 

vielen Ländern gesprochen: in Portugal (mit Madeira und den Azoren), in  Brasilien, 
in Angola, Mosambik, auf den Kapverden, São Tomé und Príncipe, Guinea-Bissau 
und Ost-Timor. Insgesamt sind es mehr als 200 Millionen Menschen, die Portugie-
sisch sprechen!

Exercícios

 Geben Sie die weibliche oder männliche Entsprechung der Wörter an.

1.  o senhor 3. ela 5. eles

   a senhora         

2.  uma 4. o pai 6. obrigada

           

1
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 Ergänzen Sie die Personalpronomen.

1.    Tu  és a Isabel? 4.    sou o João.

2.     (er) é o realizador? 5.     somos a Isabel e a Luísa.

3.     (sie) são a Isabel e o João. 6.     (ihr) são o realizador e a tia.

 Wie lautet die richtige Verbform von ser?

1.  Eu   sou   a Isabel. 5.  Tu não    o João.

2.  Nós    a Luísa e o realizador. 6.  Elas    a tia e a Isabel?

3.  Vocês    o condutor e o pai? 7.  Eles    o pai e a mãe?

4.  Ela    portuguesa. 8.  Lisboa    maravilhosa!

 Verbinden Sie die Fragen mit den richtigen Antworten.

1.  Como está? a.  Não, falo alemão.
2.  Quanto tempo demora a viagem? b.  Chau!
3.  Fala português? c.  Não, mora na Alemanha.
4.  Bom dia! d.  Bem, obrigado.
5.  A Isabel mora em Portugal? e.  Trinta minutos.
6.  Adeus! f.  Olá!

 Bilden Sie Sätze. Vergessen Sie nicht, die Verben in der richtigen Form zu verwenden.

1.  dois / para / bilhetes / por favor / a Baixa.   Dois bilhetes para a Baixa, por favor  .

2.  morar / eu / em / Lisboa    .

3.  ser / ela / a / Luísa / tia    .

4.  falar / ele / português    .

5.  João / o / esperar / Isabel / a    .

6.  alemão / nós / em / casa / falar    .

2

3

4

5
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 Verneinen Sie die Sätze.

1.  Falo português.   Não falo português.

2.  O realizador apresenta a cidade.   

3.  Sim, a entrada é gratuita.   

4. O filme demora vinte minutos.   

5.  É pouco tempo.   

6.  A tia Luísa fala devagar.   

 Wie lautet der Plural der Artikel und Substantive?

1.  o bilhete    os bilhetes  5.  a tia    

2.  o cinema     6.  o rio    

3.  a cidade     7.  o realizador    

4.  o dia     8.  a luz    

 Schreiben Sie die Zahlen aus. Beachten Sie die eins und zwei.

 1    um/uma  30     11    

13     22      3    

 Ergänzen Sie den Dialog.

1.  ● Olá, João!    ? 3.  ● Então    português?

 ●    , obrigado.  ● Sim,    português. 

2.  ● Moras na Alemanha? 4.  ● Ah! Estudas em Lisboa?

 ●    , moro em Portugal.  ● Sim,    em Lisboa.

 Ergänzen Sie die Lücken mit den nasalierten Vokalverbindungen: an, em, en, im, 
in, om, um und sprechen Sie die Wörter laut.

1.    can sada 4.  tr  ta minutos 7.  B  -vinda!

2.  luz e s  bra 5.  monum  to 8.  1 =   

3.  B   dia! 6.  c  co malas 9.  S   ou não?

6

7

8

9

10




