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PREFACIO 

Este livrinho foi dictado pela experiencia de diver

sos annos de ensino de allemão. Constitue, em certo 

sentido, uma tentativa de conciliar os extremos dos me

thodos direclü e indirecto, pois que cada um delles apre

senta, ao lado das vantagens que off erece, tambem des

vantagens consideraveis. Assim como pelo metl1odo pu

ramenl e indir·ecto não se consegue o necessario desem- . 
baraço no manejo das palavras e expressões, não se che

ga, por outr·o lado, á necessaria correcção grammatical 

pelo uso exclusivo do methodo directo. 

Foi omittida propositadamente a traducção dos 

exen1plos que se e11cont1·am nas dif f er·entes lições. No fi1n 

do livro acl1ará o estudante um vocabzilario completo de 

todas as palavras que occorrem nos exemplos e exer-
• • 

ClCLOS. 
. 

Um conselho : Não se passe pa1·a a lição seguinte 

sem saber bem o que ensinam as anter·iores. E faça-se 

sempre Lzn1a previa recapitulação antes de começar uma 

lição no1Ja. Só assim se adquirirá f amili<lrill~tde com as 

par·ticularidades da língua alÍemã. 

• 

• 



• 

Um pedido: Queiram os me11s collegas de ensino e 

todos os mais que se interessam pelo estudo da língua 
allemã no Brasil, auxiliar-me a melhorar pouco a pou

co este livrinho, apontando as faltas que nelle encontra
rem e suggerindo modificações que lhes pareçam neces
sarias ou uteis. 

São· Paulo, 11-9-36. 

Av. Dr. Arnaldo 50 . 

Egon Scliaden. 

' 

• 

• 

O ALPHABETO 

Compõe-se o alphabeto allemão de 26 letras, a 
saber: 

A a (a) 

B b (bê) 
e e (tsê) 

D d (dê) 

E e 
F f 
G g 

H h 
I i 
J j 
J{ }{. 

L 1 
Mm 

(ê) 

(ef) 

(guê) 
(ha) 
(i) 

(iod) 
(ka) 
(el) 

(emm) 

N n 

o o 
p p 

Q q 

R r 

s s 

T t 

u u 

V V 

Ww 

X X 

y y 

z z 

(enn) 

(ô) 

(pê) 

(ku) 

(er) 
(ess) 
(tê) 

(u) 

(fau) 

(wê) 

(iks) 
(ypsilon) 

(tset) • 

Além das vogaes sjmples (a, e, i, o, u, y), ha as vo
gaes abrandadas, as vogaes duplas e os diphthongos. 

São vogacs abrandadas: ii, õ, ü. As vogaes duplas são: 
aa, ee, oo. Ha os seguintes diphthongos: ai, ei, au, eu, 

au. No te-se ainda o digramma ie. 
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Os grupos consonantaes mais importantes ~ão: eh, 

sch, ck, ng, nk, sp, st, sz (ss), tz. Tambem ha consoan

tes geminadas: bb, gg, ll, mm, nn, etc. 

PRONUNCIA 

V OGAES E DIPHTHONGOS. 

Notem-se principalmente as seguintes particulari
dades: 

e e o são geralmente fechados nas syllabas tonicas, 
correspondendo ao ê e ô do portuguez. 

Feder Of en 

As vogaes d11plas são longas, sendo que ie sôa como 
i longo. 

Haar 

Liebe 

Seele 
Boot 

• 

Ta1nben1 ~ão longas as vogaes seguidas de h. 
' Lehrer wohnen 

Vogaes seguidas de consoantes geminadas são bre
ves e abertas. 

Treppe Sonne 

Os grupos consonantaes tambem dão geralmente 
pronuncia b1·eve e aberta ás vogaes q11e os precedem. 

Decke Hitze 

küehen waschen 

a (ae) sôa como o nosso e em pedra, pé. 

' 

• 

o (oe) 

ü (ue) 

PEQUENA GRAMMATICA ALLEMÃ 

Trane Miirz 

corresponde ao eu francez. 
Konig Korper 

corresponde 
über 

ao u francez. 
Fürst 

ai e ei equivalem 
Mai 

• ao nosso az. 
Seite 

eu e au têm o valor de oi. 

Eu/e Siiule 

CONSOANTES E GRUPOS CONSONANTAES. 

As particularidades mais importantes são: 

9 

I 

g tem o som do nosso g em gato, mesmo antes de 
e ou de i. 

Geld Gift 

h seguido de vogal é aspirado. Estando depois de 
vogal, é mudo, indicando apenas q11e ella é longa. 

hier 
gelien 

heute 
sehr 

eh equivale ao j hespanhol. Depois de a, o-, u, au 
a sua pronuncia é guttural, sendo palatal depois das 
outras letras que o podem preceder. O trigramma chs 
lê-se ks. 

machen 
Licht 
wachsen 

Buch 
Mil eh 
sechs 

Bauch 
Kirche 

sch corresponde ao nosso eh em chave. 

• 
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Schale Kirsche 

j é i consonantal. 
• 
Ja jeder 

m e n finaes não têm pronuncia nasal. 
schon Mann 
Baum dumm 

ng e nk sã o nasaes. 
Engel 
Enkel 

qu lê-se sempre kw. 
Quadrai 

Anfang 
Bank 

Quelle 

s antes de vogal tem o valor do nosso z. 
S ohn Gesicht 

s p e st iniciaes 
spielen 
stehlen 

... 
soam respectivamente chp 

sprechen 
streiten 

• 
• 

e cht. 

sz (substituido geralmente por ss) tem o son1 do 
nosso ss. 

gross 

v lê-se f. 
Vater 

-

.. 
g1·ussen 

von 

x sôa como o nosso x em fixo . 
Axt · Hexe 

z e tz têm o valor de ts. 
Zeit ziehen 
Katze trotz 

PEQUENA GRAMMATICA Ar.1.EMÃ 

EXERCICIO DE LEITURA . 

GEFUNDEN • 

Ich ging im W alde so f ür mich hin. 

Und nichts zu suchen, das war mein Sinn. 

Im Schatten sah ich ein Blümlein stehn, 

Wie Sterne Ieuchtend, wie A.11glein schõn. 

Ich wollt' es brechen, da sagt' es f ein: 

''Soll ich zum Welken gebrochen sein ?'' 

Ich grub's mit allen den Würzlein aus, 

Zum Garten trug ich's am hübschen Haus. 

Und pflanzt' es wieder am stillen Ort; 

Nun zweigt es immer und blüht so fort. 

• 

(Goethe.) 

11 



• PRIMEIRA LIÇÃO 

Ü SUBSTANTIVO. GENERO. Ü 

der Vater 
die Mi1tter 
das J(ind 
die Eltern 

ein Kind 

O substantivo começa com letra maiuscula. 

• 

Em allemão ha tres generos: masculino, feminino 
e neutro. 

Artigo definido: der para o masculino, die para 
o feminino, das para o neutro. Plural das ires for
mas: die. 

Artigo indefinido: ein (masculino), eine (femini
no), eitz (neutro). No plural omitte-se o artigo inde
finido. 

Ü ADJECTIVO PREDICATIVO. 

Der V ater ist gut. 
Die Mutter ist gut. 
Das Kind ist gut. 
Die Eltern sind gut. 

O adjectivo predicativo é invariavel. 

• 

I PEQUENA GRAMMATICA ALLEMÃ 

j 

Ü VERBO SEIN (PRESENTE DO INDICATIVO). 

ich bin 

du bist 

er 

sie ist 

es J 
wir sind 

ihr seid 

sie sind 

Ü PRONOME PESSOAL. 

Wir sind hier. 
Ihr seid dort. 

lch bin der Lehrer . 

Du bist der Sthüler. 

Der Schiller ist fleissig. 

Die Schule ist grass. 

Das Kind ist klein. 

Wir sind jung. 

Ihr seid alt. 

Sie sind starl\. 

(Estamos aqui.) 
(Estaes ahi.) • 

13 

Não se póde omittir o pronome pessoal, porque o 
verbo requer o sujeito expresso .. 

Der Valer ist hier. 
Die Mutter· ist hier. 
Das Kind · ist hier. 
Die Eltern sind hier. 

E1· ist hier·. 
Sie ist hier. 
Es isl hier~. 

Sie sind hier. 

H ã' tres formas para o pronome pessoal da tercei
ra pessoa: er (1nasct1lino), sie (feminino), e~ (neutro). 
O plural das tres forma é ~-

Para o tratamento de civilidade (o sr., a sra., os 
srs., as sras.) emprega-se a terceira pessoa do plt1ral. 
O pronome é então escripto com letra maiuscula. 
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ÜRAÇÕES INTERROGATIVAS. 

... 

Ist der Lehrer alt? 

Sznd wir Jung? 

Wo sind die Eltern? 
Was ist das? 

W er sind Sie? 

la, der Lehrer ist alt. 

Ja, wir sind jung . 

Sze sind zu Hause (em casa) .. 
Das i t ein Buclz. 
lch b.in der Lehrer. 

Nas orações inter ogativas o sujeito está depois do 
verbo. Excepção: quando o suj · 1to ' prono ne inter
rog_ati · o .. 

ERSTE üBUNG. 

Wer ist lrier? Dei· L_ehrer ist hier. Der Schiiler 
ist auch hier. Wir sind hier. D r Lehrer 1st alt nd 
de Sch ·· 1er ist jung De Lehrer u d der Sch ·· 1er s1 d 
fleISs1g Wir s1nd fleissig. 

Ist da die Schule? Ja, das ist die Schul . Die Schule 
ist ein Haus. Ist sie klein? ein, sie ist gros'i, Wo ist 
d1e Scht1le? Die Schule ist l ier. 

E1n Bleº tift, e1ne der, ein Buch. Das ist ei Ble"-
stift ind da i t eine Feder. Wie ist der 1 ist1f ? E 
ist .. itz. \\Ti is die Feder? Sie ·st auch sp1tz. Das 
hier · st ein B e . Wi . ist e . ? Es ist n·e ; es ist gut. Ist 
es gross? ein, as Buc . ist klein. Ist das Buch dic ? 

. i t dt· n . 

Der Vater nd die Mt1 er s1 d zu a ~e. Sie · d 
zu Ha11se as K1nd i t zu Hause. E 1st zu ause. as 
Kind ist klein; die Eltern sin gross. Sie sind gros_s. 
Du hi t kle1n Ihr seid 1 in. 

• 

• 

-
• 

G NDA LIÇÃO 

ADJ CTIVOS DETER:M NATIVOS. 

• 

dieser V ater 
diese Mutter 
dieses Kind 

1eder Bleistift 
jene Feder 
welches Buch? 

diese Eltern 
jene Eltern 
welche Elte1 n? 
alle Eltern 

Dieser Bleistif t und }enes Buch sind neu. 
Jene r·nte i t rol und diese ist sc/iwarz. 
J edes Kind ist jung. 
Welches Heft ist dünn? 
Alie s.ind hier. 

Os adjectivo eterminativos dieser, jeder> jener e 
welcher tem te minações eguaes ' do ar igo definido. 
O plural · jeder é alle. 

ITO O VERBO • 

/1aben lernen 
• sezn 

t r · aç-o do ·mini to é en, · s vezes n • 
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o \TERBO HABE (PRE E TE DO IN !CATIVO). 

ich habe 

dz1 hast 

er .. 

sie r hat 

es t 
) 

wir haben 

zhr- habt 

sie haben 

Ich l1abe die Tinte. 

Hast du ein Buch? 

Dieser Knabe hat da.'l Lzneal 

Jene Schülerin hat ein Heft. 

Welches Méidchen hat die Feder? 

Wzr liaben das Papier 

Ihr habt Hu11ger .. 

Sie haben Dursl. 

RESENTE DO INDICATIVfJ DE ALGU S VERBO 

ich lerne 

du lernst 

er 

sie lernt 

er 

wir lernen 

ihr lernt 

sie lernen 

ich f rag~e _______ __...--1'.,,. . 

du antwortest 

er lehrt 

sie arbe "te 

e pielt 

wir kommen 

ihr g ht 

sie bleiben 

No pr sen e o indicativo a p · eira e terceira es
soas do plt1ral ão eguaes ao infinito. 

A 

• 

PEQU A GRAMMATIC.A A1.J.EMÃ 

-EGAÇAO. 

Sznd Sie krank? N ein, ich bin gesund. 
lch bin nicht krank. 

Der Schüler kommt ni"cht. 

S'ie haben da Büch nicht. 

Du hast dieses Buch ni ht. 

Hier i t kein Bleistift. 

Wzr haben keine Fecler 

lhr habt kein Buch. 

17 

O osso não t1 .. aduz-se por nei1z, quando constitue 

uma oracão inteºra. A traduccao comm m de não é ,) 

nicht, pospo to ao verbo e aos obj ctos. Nicht é geral

men e substit ·do por kein (nicl1t ezn), quando segue 

immcdiatamente s1Ihstantivo se . adjec ivo deternnna
tivo. 

ZWEIT · tl .UNG. 

Der Lehrc fragt: S id ih1~ alle } ºer? W'r antwo · ten: 

ei , wir s1nd nic t alie 1ier. · er feh t? .ur Anton 

f hlt heute~ Er 1 t k a k .. Er ommt org n. 

Der L hrer fragt uncl 

hat ein B C · . Wi II abe 1 

r . antw rten. er L iler 
·n e . Jeder 

hat e1 e . Ha du ine Feder? Nein, icl1 he erne 

Feder.. Aber J1er ist ein BI i tift. Sclireib t d 1 d ·e 

A f gabe ·e ? Docl ~ ich clrre1b ie Aufgabe. J eder 
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' 

Scl1üler schreiht. Wir alle schreihen. Nur der Lehrer 
schreiht nicht. Die Aufgabe ist nicht schwer; sie ist 
leicht. 

Sprechen Sie deutscl1? N ein, icl1 sprecl1e nur portu
giesisch und franzõsisch. Ich leme Deutsch und Eng
lisch. Ich bin der Schiller. Dieser Herr lehrt Deutsch. 
Er ist der Lehrer. Jener Herr ist at1ch Lel1rer. Er lehrt 
Englisch. 

• 

• 

• 

• 

TERCEIRA LIÇÃO 

• 

Os POSSESSIVOS. , 

• mezn 
dein 

• sezn 
ihr 

• sezn 
unser 
euer 
ihr 

Dieser Knabe ist mein Br·uder . 
W o ist dein V ater? 
Dieser M ann SZJcht seine Uhr. /.#... 
Die Frau nãht ihr· Kleid. -. 
Das J(ind sucht seine Puppe. 
Unser Onkel wohnt in Rio. 
lst euer Lehrer nicht zu Hause? 
M eine Eltern haben ihr H aus. 

As terminações dos possessivos são egt1aes ás do 
artigo indefinido e de kein. 

dein Onkel (o teu tio). 
unsere Tante (a nossa tia). 

Os adjectivos possessivos são sempre empregado.s 
sem a1·tigo. 

• 

Der Schiller le1·nt seine Aufgabe. 
Die Schülerin lernt ihre Az1f gabe. 
Das Kind lernt seine Auf gabe. 

Die Eltern lieben ihr Kind . 
Haben Sie Ihre Feder? 

• 



• 

• 
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A forma do adjectivo possessivo da terceira pessoa 
depende do genero e numero do possuidor e não da 
coisa possuída. 

Ü ADJECTIVO QUALIFICATIVO. 

der lange Bleistift 
die rote Tinte 
jede gute Mutter 
welches kleine [{ind? 

A posição do adjectivo é antes do substantivo. 

• 

O adjectivo qualificativo, precedido do artigo de
finido ou de um determinativo com te1·minações eguaes 
a esle, toma a terminação e. 

ein schoner Teppich 
eine grosse Uhr 
ein kleines Zimmer 
kein guter Freund 
euere reiche Tante 
unser neues Haus 
lieber Bruder 

Nos outros casos toma as tern1inações do artigo 
defi11ido. 

SUBSTAN'fIVOS COMPOSTOS. 

der Schr·eibtisch 
die Haustiir 
das Streichholz 

der G1·o·ssvaier 
die Grossmutier 
die Grosseltern 

Nos substantivos compostos a ultima palavra é sem
pre a principal e que determina o genero e o numero. 

P.EQUENA GRAMMATICA ALLEMÃ 

das Tageblatt 

das Taschentuch 

der Liebesbrief 

21 

Intercala-se ás vezes uma letra de ligação: e, n, s. 

DRITTE üBUNG. 

• UNSERE FAMILIE . 

Es ist Abend. Die ganze Familie ist zu Hause. Unsere 
Mutter kocht das Abendessen. Der Vater hat das Abend
blatt. Ich lerne meine deutsche Aufgabe. Meine Schwe
ster nãht ein scl1õnes Abendkleid. Unser k.leiner Bruder 
ist auch da. Er spielt. Was tun die Grosseltern? Der 
Grossvater schreibt eine Karte. Die Grossmutter ist alt 
und krank; sie liegt. 

Mein Neff e und meine Nichte sind nicht l1ier. Wo 
sind sie? Sie sind in Berlin. Unsere Tante und unser 
Onkel sind auch in Berlin. Und wo ist Ihr Vetter? Ist 
er noch in Deutschland oder ist er scl1on wieder in Bra
silien? Er ist nocl1 in Hamburg. Haben Sie eine Base? 
N cin, wir haben keinc Base. 

• 

• 

• 



QUARTA LIÇÃO 

DECLIN ÇÃO DO ARTIGO DEFINIDO. 

masculino feminino neutro 

Nominativo: der 
•t• d em Ivo: es 

Dativo: dem 

ccusativo : den 

(o) 

(do) 

(ao,) 

(o) 

die (a) 

der da) 

der (á) 

die (a) • 

Der Lehrer fragt den Schüler. 

das 

des 

dem 

das 

Der Schüler antwortet de'm Lehrer. 

Das Kind liebt dze Muller. 

Wir sagen der Mutter die Wahr.heit. 

lch kenne dzeses Kind. 

Du kaufst jenem Kind den Apfel. 

(o, a) 

(do, da) 

(ao, á) 

(o, a) 

O nominativo é o caso do sujeito, o genitivo é o 
do complemento restrictivo, o ativo é o do objecto in

directo o accusativo é o caso do objecto directo. 

Segundo, o modelo do artigo defi ido se declinam: 

dieser, jener~ jeder, welcher. 

PEQUEN:A GRAMMATICA ALLEMÃ 23 

PREPO'SIÇÕES COM DATIVO E ACCUSATIVO. 

Wo ist meine Feder? 

W ohin legst dil die Feder? 

W o ist der Knabe? 

W ohin gel1t der Knabe? 

vVo steht der Stuhl? 

Wolizn stelle zch den Stuhl? 

Sie liegl auf dem Tisch. 

Ic/1 [ege die Feder auf den 
Ti ·eh .. 

Er ist in der Schule. 

Er geht zn die Schule. 
Er steht neben dem Bett. 

lch stelle den Stuhl neben 
das Bett. 

As pneposições podem rege o g nitivo, o dativo 

e o acc sativo ote-se, por ora, que á pe1'gun a wo? 

se re onde com o dativo, einquan 'º que a wohin? se 

responde geralmente com o aceusativo. 

As preposições que podem reger o dativo e o accu a
tivo são: 

an neben über 

auf hinter unter 
• z1vischen in vor 

. 

IMPERFEITO DO INDICA IVO DOS VERBOS EIN E HABEN. 

ich war 
du warst 

• er, sze, es war 
• wir zvaren 

ih1 zvart 
• sze waren 

zc/1 hatte 

du lzattest 

er, ie, es hatte 

wzr hatten 

ilzr hattet 
sie hatfen 

• 

• 

-
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VIERTE üBUNG. 

An der Wand hãngt eíue Uhr. W1r hãngen die Uhr 
an di Wand. 

Die Lampe steht auf dies m Tisch. DL1 stellst die 
Lamp auf diesen Tisch .. 

D· r Stuhl stel1t 1inter J ene ü1. ir stellen den 
Stuhl hinter jene Tür. 

Der Lehrer ist in dem chulz11nmer. Der Le er 
geht in das Schulzimmer .. 

Neben de1n ucl lieg · das Papier. Du leg t das 
Papier neb n das Buch. 

über dem Klavier hãngt ein Bild. Ich hãnge das 
Bilcl iiber das Kiavier. 

Unter dem Sofa liegt ein T·eppich. Ihr legt den _ 
Teppich unter das Sofa. 

V or Jedem Fenste1" hãngt ein Vorhang. Sie hãngen 
den orhang vor das Fenster. 

Z . is,chen dem Fenster und der Tür s.teht em 
Schrank .. Er stellt den Schrank zw"schen das Fenster 
und die Tür. 

W o w,art ihr heute morgen? Wir waren in der 
ch11lc, aber wir 11atte11 J e· ne eutscl1e St n . W a lim 

n1cht? Der Lehrer war krank; er hatte J{opfw~h .. 

• 

QUINTA LIÇÃO 

DECL - DO ARTlGO lNDE IDO. AÇAO 

masc11lino feminino n i., tro 
• • • ezn Nominativo: ezn ezne 
• Genitivo: • ezner eines eznes 

• • • eznem Dativo: ezrzem ezner 
• • • ezn Acc11sativo: einen e,zne • 

Jch habe eznen Bleistzft, eine Feder und ein Buch. 
lch gebe diesem Kind keinen Apfel. 

Schreibst du deinem Valer u11d deiner Mutter l:inen 
Brief? 

Kennt ih1· schon wiseren Freund? 
• • Keln e os possess vos se declinam segundo o mo-

delo do artigo ind finido. 

ÜS GRÁUS DE COMPARAÇÃO. 

schon schoner der, die, das schonste 
klein kleiner der, die, das kleinste 
froh froher der, die, das f 1 oheste 

• 

O gráus de comparação f ormam-s.e ac~re c~ntando 
er para o co parativo e (e)ste para o superlativo . 

• 
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• 

lang 
grob 
klug 

EGO 

liinger 
grõber 
klüg,er 

SCHADE 

de1"", 
der, 
der, 

die, das liingste 
clie, da grõb,ste 
die, das klüg te 

Na o ação dos gráus de co paração muitas ve
z s s abranda a vogal. 

Dieser loff ist grõber als jener. 
1 eh bi11 alter als du. 
Dieser Scl1üler ist fl isszger ais jener. 

A pa1,ticula que (do que) é traduzida por als. 

T"'m f o mação l. regula : 

gut 
l1o·ch 
rzahe 
gross 
viel 

• 

bes er 
· hõher 

nãher 
• grosser 

mehr 

der, die, das beste 
der, df.e, da . hochste 
de1, die, das nãchste 
der, dze, das gr·o ste 
der, dze, das meiste 

Wann ist die !· aturam schõnsten? 
Man lernt in der Jugend am besten. 
w .e[cher 51ii11ger singt am schonsten? 

-
Emprega-se o supe lat·vo adverbial am - ten, quan-

do o a j ctivo te funcç- o predicativa o . adverb · al. 

D~i\ 'ORDEM I VERSA. 

Morgen. gehe ich in die ,. tadt. 
Di sen ~lann kenne i h nichl. 
Dem Beitler gebe zch ein Almo n. 

Nas orações princ
0

1Jaes que não co 1eçam pelo u
jeito, e t a sa para depois do v rbo. 
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u SER VATERLAND 

Unser Vate land rasili n "st nicht nur das gI"Õsste 

La ,d ºn Südamerika, es ist auch das reichste und 
se, õn te. der Guanabarab cht liegt e· e h rrliche 
Hauptstadt io de Janeiro. Se1n grõsster Fl ss ist der 
Amazonenstrom. Das Zentr 1n sein,er Indu tr1e ist S -- o 
Pa11 o. Reich ist se·n Boden und wunderhar ist seine 
Natur. Si ist die scl1õns e der Welt. 

Es i t warm~ Es ist kalt. Ist es im (in de ) riih
l1ng so kalt wie itn Winter? ein, im 'Vinter ist es 

• 

kà. ter a1s im Frühlºng. Der Winter i t di kãltes e 
Jahreszeit. Im Sommer ist es am wãrmsten. Scl eint de 
Sonne im Herbst so warm wie ·m Sommer? N in, ... · .......... 
Herbst scl1eint sie wenige warro als im So,mmer. 

• 
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SEXTA LIÇÃO 

DECLINAÇÃO FRACA DOS MASCULINOS E FEMININOS. 

Mascl1linos 

Sing11lar 

N. der Knabe 
G. des Knaben 
D. dem Knaben 
A. den Knaben 

Plural 

N. die Knaben 
G. der Knaben 
D. den Knaben 
A. die J(naben 

Masculinos 

Singular 

N . der Graf 
G. des Grafen 
D. dem Grafen 
A. den Graf en 

1.0 Modelo 

Femininos 

Singular 

N. die Blume 
G. der Blume 
D. der Blume 
A. die Blume 

Plural 

N. die Blizmeri 
G. der Blumen 
D. den Blumen 
A. die Blumen 

2.0 Modelo 

Femininos 

Singular 

N . die Arbeit 
G. der Arbeit 
D. der Arbeii 
A. die Arbeit 

• 

• 

1 

• 

• 
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Plural Plu1·al 

N. die Grafen N. die Arbeiten 

G . der Grafen G. der Ar·beiten 

D. de11 Grafen D. den Arbeiten 

A. die Graf en A. die Arbeiten 

J(e11nen .. ~ie die Geschichte der Deutscl1en? 

F'r·ankr·eich. isl das La11d der Franzaseri. 

/)ie Scl1lange ist der Feind des Menschen 

Sind das die Bedienten des Graf en? 

• 

Die Nachriclzleri jener Zeitungen sind nicht walir. 

ln welclie1· Jahr·eszeit blühen diese Blumen? 

29 

Os s11bstantivos fracos não abrandam a vogal nas 

for111as elo plural. Este termina e1n en (ou n) em todos 

os caso-::. No. singular os masculinos lê1n ta1nbem esta 

termj11ação em todos os casos (excepto o no111i11ativo). 

Toclos os s11b~.tantivos femininos alle1nãcs são in

variaveis no singular. 

Todos os sub~lar1tivos terminam en1 en (ou n) no 

dativo plural. 

Segundo o primeiro modelo se dccli11a111 todos os 
masculinos e femininos terminados em e. 

A maioria dos femininos pertence á declinação 
fraca. 
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• 
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PRE OSIÇÕES COM DATIVO. 

Wir kommer1 aus dem Zimmer. 
Du bist bei deinem Freund. 
Er schreibt mit diesem Bleistift. 
Nach der Arbeit 1>izhen wir. 
Seit je11er Zeif- bist du gesiind. . 
Von welchem Baizm ist diese Fri1cht? 
Zu Ostern f ahre icli zu meiner Tante. 

• 

As seguintes pre1)osiçõ,es só po em reger o dativo: 

aus 

bei 

mit 
1iach 

Zll 

VOI1. 

SECHSTE üBU G. 

' oraus (aus was) 1nacht man Butter? B11 ter maclit 
man aus Milch. 

Wobei (bei was) lieg n die Federn? Die Feclern lie
gen be1 dem Hef t. 

vV01nit (mit was) schre'bt der Lehr-er d"e Aufgaben 
. an d1e Tafe ? iit dieser !{reide. 

W 11er (vo1 wo) ko1nmen jene Studenten? Sie 
omme11 von der Schule. 

Seit wann gel t il1r ·n die Schule? Seit einer Woche; 
seit einem Monat; eit einem Jahr. 

Zu welche n Fest gehst du heute abend? Icl1 gehe 
zur (z. der) Goetl efeier 

Was bede11tet: woran, worauf, worin, worübPr, 
worun er u·s . . ? (usw. bede11tet: und so we"ter). 

• 

• 

, 

SETIMA LIÇÃO 

DECLIN. ÇÂO OR 'E (FEM-.. I~ O ' 1 MAS O' NEUTROS) 

1.0 ~!odeio 

Femi11inos Masculinos Net1tros 

N. die Mutter .. der v ·ater N. das "enster 
G. der Mutte1· G. des 'ater·s G. des Fensters 
D. der Jltlutter D. dem Vater D. de1n Fenster 
A. die Mut·ter A. de11 l' aler A. das Fenster 

• die Mütter N. die V ii.ter N. die Fe1iste1' 
G. der 1Yülter G. der V iiler G. der Fenster 
D. de11 Mütter11 D. de11 V ii.tern D den Fenstern 
A. die :Af iítter A. die Vüter A. die Fen. f ,er 

2.º Modelo 
• 

• • Masculinos N t1t1·os e1n1 lllOS 

N. di Hand • ,der Hut N das Brot 
G- der Hand G. des Hut,e G. des Brotes 
D der IIand D. dern Hut(e) D. dem Brot(e) 

A. dre Hw1d A den Hut A. ,das Brot 

• die Hiinde • die Hüte N. die Brote 
G. der Hêi11de G. der Hüte G der Brote 
D. den Hiil1den D de11 Hüten D. den Broten 
A. die Hdnde A. d·e Hute A. die Brote 



• 
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An den II ii.nden sind die Finger i1nd an den Füssen die 
[Zehen. 

An den Baumen des Obstgartens hii.ngen süsse Fr·ücl1te. 
Neben dem Teller liegen Messer, Gabeln und Loffel. 
Die Madchen putzen die Fenster des Zimmer·s.; 
Der Lehrer er·klii.rt seinem Scliüler die Lelction. 

Os substantivos fartes abrandam frequentemente a 
vogal na formação do plural. Os masculinos e neutros 
terminam em es (ou s) no genitivo singular. 

Seguen1 o pri1neiro modelo os masculinos e neutros 
polysyllabos terminados em er, el, en e os neutros ter
minados en1 chen e lein. (*) 

A maioria dos masculinos e neutros segue o segun
do modelo. 

Os neutros que se declinam pelo segundo modelo 
nunca abrandam a vogal. 

JMPERFEITO DO INDICATIVO DE ALGUNS VERBOS. 
• 

ich lernte 

du lerntest 

er· lernte 

uJir lernten 

ihr lerntet 

sie lernten 

ich l<ai1f te 

du liebtest 

er machte 

wir schiokten 

ihr holtet 

sie suchten 

(*) Todos os diminutivos são neutros e formados pelas tern1ina
ções chen ou lein com abrandamento da •ogal. 

die Frau das Friiulei.11 
· der Mann das .Miinnchen 

die Blume aas Blün1clie1i 

• 
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PREPOSIÇÕES COM ACCUSATIVO. 

ln d~r Zeitung steht ein Artikel gegen die Regierung. 

Yl'ir gehen durch die Strassen der Stadt. 

Dieser Brief ist für meine Eltern. 

1Varu1n l<ommst du ohne deinen 11/~antel? 

Um de11 Hals J1aben wir einen Kragen. 

Exigem s.empre o accusativo as segt1intes prepo-
. -

SICOCS: .. 
durch 

f ür 
• 

gegen 

ohne 

um 

SIEBENTE üBUNG. 

UNSERE KLEIDUNG • 

• 

• 

Auf dem Kopfe haben wir einen Hut. An den Füssen 
haben wir Strümpfe und Schuhe. Woraus besteht unser 
Anzug? Er bestel1t aus der Hose, dem Rock und der 
Weste. I11 der Tasche haben wir ein Tascl1entuch. Wenn 
es l{.alt ist, trage11 \Vir einen überzieher, und Handscht1he 
an den IIãnden. An Regentagen benutzen wir auch einen 
Regenschirm oder einen Regenmantel. 

• 

Die Tage der Woche sind: Sonntag, Montag, 
Dienstag, l\'Iitt,voch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend 
(Samstag). 

• 

• 
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Die l\1onate sind: Jan11ar, Febrl1ar, l\iãrz, April, M·ai, 

Juni, Juli, August, Septemher, Oktober, November, De

zember. 
Die Woche l1at sieben Tage. Das Jahr hat zwõlf 

Mona te. 
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 

zel1n, elf, zwõlf. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

OITAVA LIÇÃO 

DECLINAÇÃO FOR1'E (MASCULINOS E NEU1'ROS). 

3.0 Modelo 

Masculinos 

N. der Mann 

G. des ~Iannes 

D. dem Mann(e) 

A. den Mann 

N. die Mãnner 

G. der Mãnner 

D. de ri Mannern 

A. die Miinner 

Neutros 

N. das Blatt 

G. des Blattes 

D. dem Blatt(e) 

A. das Blatt 

N. die Blãtter 

G. der Bliitter 

D. den Blatte1·n 

A. die Bliitter 

Durch unsere Felde1· und W ii.lder f liessen viele Flüsse . 

Viele Mii.nner arbeiten in den Fabriken jener Stadt. 

Die Sclilosser dieses Landes sind wunderbar . 

Todos os substantivos que seguem o modelo acima, 
abrandam a vogal, quando possivel . 

• 
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DECLIN:\ÇÃO DO PRONOME PESSOAL. • 

Nominativo Dativo Accusativo 
ic/1 • n1icli mzr· 
dz1 dir dicli 
er ihm ilin 

• ihr • 
Sle sze 
es ihm es 

• 
Wll' uns llllS 

ih1· euch ezzcli 
• ilinen • sze sze 

Prono111e reflexivo: sich (se, a si). 
lch lcazzfe mir einen Anzug. 
Der Lel1rer f ragt dich und du antwor·test ihm. 
I eh ~A:e1z11 e ihn nicht; er· ist mir· f remd. 
Die "iilutler r·ufl uns zum (zu dem) Essen. 
iv a1·um setzen Sie sicli nicht? 

PERFEITO DO INDICATIVO DE SEIN E HABEN. 

ich bin gewesen 
du b.ist gewesen 
er ist gewesen 
zvir sind gewesen 
i/11· seid gewesen 
sie sirzcl gewesen 

ich habe gehabt 
du hast gehabt 
er hat gel1abt 
wir haben gehabt 
ihr Jiabt gehabt 
sie haben gehabt 

Wir sind gestern bei unserem Onkel gewesen. 
Sind Sie schon in Berlin gewesen? 
Ich habe deine Feder· nicht gehabi. 

• 

Forma-se o perfeito com o presente dos auxiliares 
sei11 ou haben e o particípio passado do respectivo verbo. 

• 

~ ,_.,.- -- ------ .-- " -

-

PEQUENA GRAMMATICA ALLEMÃ 37 

A posição 
da oração. 

do participio passado é sempre no fim 

• 

PERFEITO DO INDICAT1''0 DE ALGUNS OUTROS VERBOS. 

ich habe gelernt wir haben gekauft 
du hast gelernt ihr habt gesucht 
er hat gelernt sie haben gemaclil 

Du /1as/ ilinen gestern einen Kuclien gescliickt. 
Habt ihr e11ere Aufgabe schon gemac/1t? 
IIat sich Ihr Bruder ein Hazzs gekauft? 

ACHTE üBUNG. 

DIE ZEIT. 

Wic spat ist es? Wieviel Uhr ist es? Es ist fünf 
Uhr. Es ist zel1n Uhr. Es 'ist ein viertel elf. Es ist halb 
elf. Es ist dr~i viertel elf. Es ist elf Uhr. Fünf Minuten 
vor zwõlf. Fünf Mint1ten nach zwõlf. Es ist zwõlf Uhr 
fünf. Es ist noch frül1. Es ist schon spat. 

Um acht Uh1· komme ich zur (zu der) Schule Um 
wieviel Uhr gehen Sie wieder nach Hause? 

Eine Stunde hat secl1zig Mínuten. ln einer Mint1te 
sind sechzig Sekunden. 

An der Wand hãngt eine Wanduhr. ln der Tasche 
habe ich eine Tag'cl1enuhr. 

Heute nacht ist es kalt gewesen. Gestern morgen 
hat es etwas geregnet. Friert es Sie? Nein, 111icl1 frie1·t 
nicht; mir ist es warm . 



• 

0ECL AÇÃO .MIXTA (MASCULINOS E E TROS). 

Masculi os T eut1'os 

N. der· Strahl · 

G. de.{} Strahles 

D. dem Strahl(e) 

A· den Strahl 

N. die Strahlen 

G. der Strahlen 

D. den Strahlen 

A. die Strahlen 

das Ohr 

G. des Ohres 

D. dem ·Ohr(e) 

A. das Olzr 

N. die O·hren 

G. der Ohren 

D. den Ohren 

A. die Ohren 

Dle Masten der Schiff e sind hoch. 

• 

Wir haben Ohren zum Hõren und Augen zum Sehen. 

Die Tocliter des Prof essors ist gestern bei uns gewesen. 

Os substantivos da declina·ção mixta são f orles no 
singular e fracos no plural. 

PEQUE A GRAMMATICA .ALLEMÃ 39 

DECLINAÇÃO DO ADJ CTIVO QUALI !CATIVO 

1.0 Modelo 

• 

N. der gute V ater 
G. des guten Vaters 
D. dem guten V ater 
A. das gute Kind 

. .dze gute Mutter 
G. der g.uten Mutter 
D. der guten M .utter 
A. die gute Miitter 

N. dás gute Kind 
G. des guten Kindes 
D. dem guten Kinde 
A. das gute Kind 

J. die guten Eltern 
G. der guten Eltern 
D. den gut.en Eltern 
A. die guten Elter·n 

2.º Mode.Zo 

N. ein guter V ater .. eine guie Mutter 

G. eines guten Vaters 
D. eiriem gute11 Valer 
A. einen guten Valer 

G einer gziten Muller 
D einer gute11 Mutter 
A. ez11e gute Mutter 

• • 

N. 
G . 
D. 
A. 

ein guies Kind 
Prnes gute11 Kindes 
einem guten Kznde 
ein giztes /{ind 

Der Lehrer freul sich über einen fleissigen Schüler. 
ln un er m k.lei11e1z Garten blü{ten viele Blumen. 
Ich habe dieses alie H aus -gestern verlíauj't 
Welchem kleine11 Kiride haben Sie den Weg gezeigt? 

. 
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Segt1em o primeiro modelo os qualificativos pre
cedidos do artigo definido ou de um determinativo com 
terminação correspondente. 

Seguem o segtmdo modelo os qualificativos prece
didos do artigo indefinido ou de kein ou de um pos1::es
sivo. No plural tomam as terminações do primeiro 
modelo. 

• 

Ü MAIS Q'UE PERFEITO DO INDICATIVO. 

ich war gewesen 
du warsl geweseri 
er war gewesen 

• wzr waren gewesen 
ihr wart gewesen 

• sze wa1·en gewesen 

ich hatte gelernt 
du hatlest gelernt 
er hatte gelernt 

ich hatte gehabt 
• 

du hattest gehabt 
er hatte gehabt 
wir hatt en gehabt 
il1r hattet gehabt 
sie l1alten gehabl 

wir hatten geholt 
ihr hattet geliebt 
sie hatten gelehrt 

Forma-se o mais que perfeito com o imperfeito 
dos auxiliares sein ou haben e o particípio passado do 
respectivo ve1·ho. 

NEUNTE üBUNG~ 
• 

EIN KLEINES GESPRÃ.CH AUF DER STRASSE. 

Guten Morgen, Herr Müller. Wie geht es Ihnen? 
Danke, gut. \' orgestern und gestern war ich zwar 

etwas krank, habe mich aber schon wiedcr ziemlich 
erholt. · 

• 
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Und wie gel1t es Ihrer werten Familie? 
Atich gut, danke. Alle sind gesund und munter. 
W arum kommen Sie uns nicht mal wieder besu-

chen? Sie sind schon lange nicht hei 11ns gewesen. 
Ich 11abe in den letzten W ochen viel Arbeit gehabt. 

Wir haben nãm}jch eine neue Filiale errichtet, deshalh 
hatte ich sehr viel zu tun . 

Auf Wiedersehn 1 Grüssen Sie, bitte, Ihre Fra11 
Gemahli11 von mir. 

Danke, gleichfalls. Auf Wiedersehn. 

Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Gute 
Nacht. 

Auf Wiedersehn. Bis morgen. Bis ühermorgen. 

• 

• 

• 
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Os VERBOS MODIFICATIVOS. 

]{onnen •• inogen 

ich lcann inag 
dlt kannst magst 
er l<ann 1nag 
uJir Jco11nen .. mogen 
ihr· l<õ11nt 1nogt 
sie lronnen .. mogen 

ich konnte mochle 
dll lconntest mochtest 
e1· 1-co·nnte mochte 
wir konnten mochien 
ihr /\·onniet inochtet 
sie ko11nten n1ochten 

geko11nt gemocht 

• 
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DECIMA LIÇÃO • 

• 

Infinito 

wollen solle11 dürfen •• musse11 

Presente do indicativo • 
• 

will . soll da1·f muss 
UJi[[s[ sollst darfst mzisst 
will soll darf ffillSS 
wollen sollen dü1·fen .. 

• musse11 ' 

UJO[ff BO[[f • diirft müsst • 

L'Jollen solle11 dürfen .. miLssen 

lmperf eito do indicativo 

zvollte sollte durfte ffillSSfe 
wolltest solltesi durftest milsstest 
wollte sollte dilrfte mLlsste 
wollten BO[[fe11 durften mizssten 
wolltet • sol/lei clurftet mu.çsfet 
wollten .<;oflten dLzrften mussten 
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lm Sommer wird die Milch leicht sauer. 

Auf meine1· letzten Reise wurde ich krank. 
lst lhr Bruder Arzt geworden? 

Ü FUTURO. 

• 

Ich werde sein 1 eh werde bald wieder zurück 

du wirst haben 

er wi:·d UJerd en 

wir werden lcaufen 

ihr werdet kümmen 

sie we1·den f ahren 

•• sezn. 

Wirst du heute Stunde haben? 

Er wird wieder gesz1nd werden. 

Wir werden ein Aulo kaufen. 

W erdet ihr zu uns kommen? 

Sie werden nach Rio f ahren. 

Forma-se o futuro com o presente de werden e o 
infinito do respectivo verbo. 

Assim como o participio passado, o infinito dos 
verbos tambem está no fim da · oracão. ... 

ZEHNTE üBUNG. 

WASSER UND WEIN . 
• 

W asser allein macht stumm : 
Das lehren im Teiche die Fische; 
W ein allein macht dumm: 

Das lehren die Herren am Tische; 
Und weil ich keines mag sein, 

Drum trink' ich rnit W asser den W ein. 
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Heute ist schõnes vVetter. Deshalb wollen wir einen 
Spaziergang machen. Wir dürfen aber nicht zu lange 
ausblciben, denn wir müssen vor Sonnenuntergang wie
der zurück sein. N ach dem Abendessen sollen \Vir nãm

licl1 iin eincn Vortrag unseres Prof essors gehe'n. Er wird 
über die neuesten Ergebnisse seiner Forschungen reden. 

.. 

,,.. 
• • 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

DECIMA PRIMEIRA LIÇÃO 

CONJUGAÇÃO DOS VERBOS FORT'ES (1.0 GRUPO: imperfeito 
em a). 

Presente 
ich gebe 
du gibst 
er gibt 
wi1· geb.en 
ihr gebt 
sie geben 

Infinito : geben. 

Imperfeito 

ich gab 
du gabst 
er gab 
wir gaben 
ihr gabt 
sie gaben 

Perfeito 

ich l1abe gegeben 
etc. 

Mais que perfeito 
ich liatte gegeben 

etc. 

São f 01·tes os verbos que mudam a vogal no im
perfeito e, freqt1entemente, no pa1·ticipio passado e no 
pres1c11te (2.ª e 3.ª pessôas do singular). O particípio 
passado dos ve1·bos fortes tem a terminação en. 

V. lista dos principaes verbos fortes do primeiro 
grupo á pag. 98-99. 

VERBOS COMPOSTOS. 

Infinito 

aufmachen 
abreisen 
hereinkommen 

Presente 

ich mache auf 
ich reise ab 
ich komme herein 

Imperfeito 

ich machte auf 
ich reiste ab 

ich kam herein 

• 

l 
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Participio passado 

aufgemacht 

abgereist 

hereingekommen 

lcl1 gelze Jieute abend aus. 
Warum J1aben Sie die Tür nicht aufgemacht? . 
M ein Bruder wird dich auf dem Bahnhof ab/1olen. 

47 

Os verbos compostos., formados com uma preposi
ção ou um adverbio, separam geralmente esta particula 
nos tempos simples das orações principaes. A particula 
passa então para o fim da oração. - No particípio pas
sado o prefixo ge é intercalado entre a partícula e o 
verbo. 

Infinito Presente 

besuchen ich besuclie 

erschrecken ich erschrecke 

Particípio passado 

besucht 

erschrocken 

Imperfeito 

ích besuchte 

ich erschralc 

Dieser Mann verkauft Gemüse. 

Hast du deinen Schirm vergessen? 

Os verbos compostos com os prefixos be, e1np, ent, 
er, ge, miss, ver, zer e wider são inseparaveis .. - :No 
participio passado não tomam o prefixo ge. 
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FORMAÇÃO DOS TEMPOS COMPOSTOS COM HABEN ou SEI:N. 

ich habe geschlagen 

du hast geschlaf en 
er hat sich gewaschen 

es hatte geregnet 

ich bin gekommen 

wir sind gelaufen 

ihr seid gewachsen 

sie waren gestorben 

A maioria dos verbos allemães forma os tempos 
con1postos do passado com o aL1xilia1· habe1i. I~'ormam
nos co1n sein os intransitivos que indicam u1n mo·vi ... 
n1e11to ou u111a mo(lificação de estado· 

Ü I~IPERA1'IVO. 

2.ª pess. do sing. . 

Lerne deine Aufgabe! 

Gib mir mein Buchl 

• 

2.ª pess. do pl . 

Lern (e) t euer·e A uf gabe! 

Geb(e)t mir mein B·uchl 

3. a pess.. do pl. 

' 

B1·i1zgen Sie mir, bitte, ein Glas W asser. 1 

Geb.en Sie inir die Zeitung! 

O imperativo é de1·ivado do presente do indicativo. 1 

Nas 01·ações imperativas o verbo precede o s.ujeito. 
Na segt1nda pessoa o sujeito é omittido. 

ELFTE üBUNG. 

BEI TISCH. 

Kommcn Sie essen. Das Mittagessen ist fertig und 
steht scho11 auf dem Tisch. Setzen Sie sic11, bitte. Soll 

• 

• 
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icl1 Sie bedienen? Wünsehen Sie einen Teller Suppe? 
W as wollen Sie trinken~ vVein o der Bier? W as essen 
Sie lieber, Reis oder Kartoffeln? Mõgen Sie keine 
Bohncn? Nel1men Sie doch auch Fleisch. Nein, danke. 
ich darf kein Fleisch essen; der Arzt hat es mir verboten. 
Icl1 muss viele Frücl1te und viel Gemüse essen. Was 
nehmen Sie als N achtis.ch, Pudding o der Orangen? 

Das Frühstück. Das Mittagessen. Das Abendessen. 

• 
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DECIMA E,GU DA LIÇÃO 

Co J UGAÇÃO DOS i RBOS FOR"TES (2 o GR PO ~ imper ·eito 
em i o·u ie). 

Pre ente 
ich bleibe 
da bleibst 
er bleibt 
wi1· bleiben 
ihr bleibt 
sie bleiben 

Infinito. bleibe11 

Impe feio 

ich blieb 
dr1 bliebst 
e1· blieb 
wir blieben 
ihr bliebt 
sie blieben 

Perfe"to 

icl1 bin gel,liebe11 
e e. 

lVIai que perfeito 
ic/1 u1ar geblieben 

etc .. 

\ . lis a dos princi aes verbos deste grt1po á pag. 
100-101. 

1 eins 
2 zivei 
3 dr i 
4 vier 
5 f ünf 
6 sechs 
7 sieb 11 

8 acl1t 

9 ne11n 

10 zehn 

11 elf 
12 zwolf 
13 dreizehn 
1 lJÍ rzeh11 

5 f ii1l f z e 1111 

16 ~l} lizehn 
17 sieb ehn 
18 a htzehn 

9 neun:zehn 
20 '7wanzig 

• 

• 

21 ei11undzwanzig 
22 zweiundzuJanzig 
,30 dreissig 
40 vier ig 
5 fünfzig 
60 sechzig 
70 siebzig 
O ·achtzig 

90 neunzig 
100 l1zindert 

I 

• 

• 
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101 hunderteins 1000 tausend 
136 hundertseclisunddreissig 
498 vierhundertachtundnezznzig 

6000 secl1siai1send 
1000000 eine Million 

Wir sind im Jalzre 1936. 
(neunzehnhundert echsunddrezssig) 

D CL AÇÃO o DJE .TI,ro Q AL ICATI,70 (v. ag. 39). 

3.0 Modelo 

N. guter Vaf,er 
G. guten Vaters 
D. guiem Valer· 
A. guten Valer 

. gul e "IJI izt ter 
G. guter Muter 

giiter Muter 
A. gzzte Muller 

. guie Eltern 
G. gi1fer Eltern 
D. guten Eltern 
A. guie Elief·n 

N. guies Kind 
G. gzzten Kindes 
D. gutem J(inde 
A. guies Kind 

Mein Kollege ist der Sohn reicher Eltern. 
Bei kaltem W etler trage iclt einen überzieher. 
Heuie naclzt ist die Wohnz111g drei armer Fan1ilien abge

b1·annt 

Seg em o mo elo cima o · a j ect1vo qualif · ca
tivo·s qt e ão são r·ecedidos e artigo 011 outro de-
termin tiv;o (salvo nt1m ra ord"naes). 

PR ~Po IÇÕES COM GE IT \ ro. 

lcli habe wiilirend des ganzen Tages gearbeitet. 
W egen des Regenwetters werde ich zu Hause ble1be1t 
Trotz seiner J(ranklieit geht er spazieren. 
Statt des Bl·uder·s begleitet e il1n seine cl1wester .. 
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As s'e5uint s preposiçõe e igem o ge · i ·vo 

wãhrend trotz 
wegen t,att 

1E .. BUNG . 
• 

Das Jahr hat zwõlf o ate o er zw·e·11 dfün zig 
W ·hen oder il1t1 cler fü11 'und e l1zia Tag . V · e ie
den Monate haben dre1~.sig Tage, andere haben 1nund
dre1ss · g. Der Februar hat gewõhnlic acl ti1ndzw,anzig 
Tage; n i den Schaltjah en hat er ne nundzwai1zig .. 

w-eviel ist f iinf ind sieben? ünf und s1eben ist 
zwolf .. Wieviel ist achtzehn weniger drei? Achtzehn we
niger drei ist fünf. Wievi 1 ist vier mal sec is? Vier mal 
secl s ist vierundzwanzig~ W1eviel ist zweiu11dvierzig 
gete1lt d irch sºeben. Zweiun vierzig geteilt durch sieben 
i ·~t sechs. 

, 

DEC MA TE CEIR L ÇÃO 

Co JUG ÇÃO DO"' VERBOS FORTES (3.0 GR o: imperfei 10 
m o). 

Presente 
ich biege 
dz1 biegst 
er b.iegt 
wir biegen 
ihr biegt 
sie biegen 

1 nperfeito 

ich bog 
dit bog. t 
'er bog 
wir boge11 
ih1· bogt 
sie bogen 

Perfeito 
ich 1 abe gebogen 

etc. 

].\· ais q Je p -rfeito 
zch l1atte gebogen 

etc. 

V. Usta 
101 .. 102 . 

dos principaes verbos deste grupo á pag. 

Ü FOTTJRO P RFEITO. 

ich werde .. gewesen sein 
du wirst... gehabt haben 
er wird~. geworden sein 

l 

wir werden.-. gelernt haben 
ihr werdet .. gesehen haben 
sie werden .. gegangen sein 

Forma-se o futuro p feit 10 co1n o futI1ro do au 
xili (haben ot sein) e o pai, icipio pa sado do res-

VOZ P SS VA. 

Presente: ich werde gelob,t 
Jm f ito: ich wurd ·gelobt 

• 
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Perfeito: ich bin gelobt worden 
Mais que perfeito: ich war gelobt worderi 

Futuro: ich werde gelobt wei:deri 
Ft1tt1ro perfeito: ich werde gelobt wor·den sein 

Forma-se a voz passiva com o participio passa

do e o auxiliar werden. Geworden perde o prefixo 

quando se encontra com outro particípio. 

Ü NUMERAL ORDINAL, FRACCIONAL, MULTIPLICA1'IVO E ESPECl

FICA'fIVO. 

o 1.0 der· erste 

o 2.0 der· zweite 

o 3. 0 der dr·ilte 

o 4. 0 der vierte 

o 5.0 der fü11fte 

O ordinal 

o 10.0 der zehnte 

o 12.º der zwolf te 

o 20. 0 der zwanzigste 

o 21.0 der einundzwanzigste 

o 115.º der hunderl/'ünf zehnte 

Para formai· o ordinal accrescenta-se ao cardinal 
te de 4 a 19, ste de 20 para cliante. 

• 

112 ein halb 

113 ein drittel 

114 eir1 viertel 

O fraccional 

5 j19 fünf neunzehntel 

7120 sieben zwa11zigstel 

3175 drei fünfu11dsiebzigstel 

Forn1a-se o fraccional, accrescentando um l ao 01·

dinal. 

• 
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einfach 

zweifach 

dreifach 

O multiplicativo 

• 
(doppelt) 

zehnfach 

dreizehnf ach 

hundertfach 

I 
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Na fo1·n1ação do multiplicativo, accresoenta-se a ter-
1i1inação /ach ao cardinal. 

O especificativo 

einêrlei 

zweierlei 

dr·eierlei 

zehnerlei 

achtzehnerlei 
zweihunderterlei 

For1na-se o especificativo (de uma especie, de duas 
especies, etc.) pela terminação erlei, accrescentada ao 
cardinal. · 

DREIZEHNTE üBUNG. 

He11te ist der sieble Septemher neunze]1nhundert
secl1sunddi·eissig. Dei· September· ist der neunte Monat 
des J abres. Der .T a1111ar ist der erste, dei· Dezcn1ber der 
letzte . 

An welcl1em Tage und in welcl1em Monatc sind Sie 
geboren? Ich bin ain neunzehnten J t1li gcboren. ln 
welcl1em Jahre? Im Jahl·e neunzel1nh1111dertclrcizel1n. 
'\7ie all sind Sie also? Ich bin dreiundzwanzig J alrre alt. 

• 
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• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• -• 

• -

• 

• • 

• 

. DECIMA QUARTA LIÇÃO 

FORMAÇÃO DO CONJUNCTIVO E DO CONDICIONAL. 

• ich 
du 

sei 
seist 

• er sez 
• • wzr seien 

i/11· seiet 
• • sze seze1t 

ich wdre 
dil wdrest 

•• er ware 
• •• 

UJ11· waren 
ihr wdr·et 

• •• sze war·en 

Presente do conjunctivo 

ich habe 
du habest 
er habe 
wir haben 
ihr habet 
sie haben 

• 

ich werde 
' 

du werdest 
er werde 
wir werden 
ihr werdel 
sie wer·den 

ich lerne 
du lernest 
er ler·ne 
uJir lernen 
ihr lernet 
sie lernen 

Imperfeito do conj11nctivo 

icli hãtte 
du hãttest 
er hãtte 
ivir hãtten 
ihr hdttet 
sie hãtten 

• 

ich 1vürde 
du würdest 
er· würde 
rvi r würden 
i/11· wiir·det 
sie uJürden 

ich ler·nte 
du lerntest 
er lernte 
ivir lerrzten 
ilzr lerntet 
sie lernten 

~ s- > (JQ 
i:; (1) o~ 

t::l Cll !-+) t:T' ' ....... 
o.. ....... o.. Cll ~ 
~ s ~ e;· g s r./2 t::l ...... • (JQ 

~ s;:: o: !3 § 
~ o.. '"1 ~ Cll s (1) ~ <: CIQ a ~ ;· (1) (1) 

(1) ~P""~g' 
- (1) (1) (1) 
• Cll ::s t:S o.. ...... z ~ ~ (1) 

~ ~ a r./2 (") s:: (1) o 
g ~ ~ § 
Cll ~ ~ 
r.n ~ ....... ('t) 
,;.+ ....... ..... ....... 
('t) ..... s 
t:T' r.n ~ 
(1) (1) aa º t:S t:T' Cll 

(1) Cll 

~ t:S (;" ~ 
('t) ~ g t:S 
r./2 ....... ~ 

'"1 00 e:: ....... ...... 
('t) Cll (1) !-+) 
~ ....... 
t::l (1) ....... ~ 

(1) ~ s i:s 
~ t:r o.. 
t::l (1) z ~ 

• o.. '"1 o t:i" 
'"1 (1) 

o.. s o.. t:S 
(1) ::;: § o.. 
'"1 1 • 00 

• 

• 

ich gebe 
du gebest 
er gebe 
1vir geberi 
ihr· gebet 
sie geberi 

ich giibt' 
du gãbesl 
er gabe 
wir gãben 
ihr gabei 
sie gd~en 

01 
~ 

~ 
o 
o 
~ 

r./2 
ô 

P:l 
> 
t::i 
t::1 
z 

"'O 
t::1 o 
e: 
t::1 z 
> 

~ 
ô 
> 

~ 
tl1 
~ 
>i 

°' "'1 
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For1na-se o presente do conjunctivo, tirando a ter
minação do infinito e accrescentando as ter1ninacões .. 
e, est, e, en, et, en. 

Forma-se o imperfeito do conjunctivo, abrandando 
a vogal do imperfeito do indicativo (nos verbos fortes) 
e accrescentando as mesmas terminações como no 
prcse11le. 

Condicional 

ich würde sein 
du würdest haben 
er würde werden 
wir wiirden lernen 

ihr wiirdet geben 
sie wiirden kommen 

• 

Condicional perfeito 

ich würde gewesen sein 
du würdest gehabt haberi 
er würde geworden sein 
er würde gelernt haben 
ihr würdet gegeben haberi 

sie würden gekommen sein 

Forn1a-se o condicional com o imperfeito do con-
. 

j11nctivo do auxiliar werden e o infinito do verbo em 
q11estão. 

1;-01·111a-se o condicional passado com o co11dicional 
do at1xiliar (haben ou sein) e o participio do respectivo 
verbo. 

ORAÇÕES CONJUNCTIVAS. 

Prcs. : E1· sagt, dass er krank sei ( wiire). 

Pas.: Er sagt, dass er· krank gewesen sei (gewesen wiire). 
F11t. : Er sagt, dass er gesund sein werde (sein würde). 

• 
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Nas orações integrantes com a conjuncção dass 
emprega-se para o presente: o presente ou o i1nperf ei
to, para o passado: o perfeito ou o mais que perf cito, 
para o futuro: o futuro ou o condicional. 

Nas orações sec11ndarias (subordinadas por con
juncções subordinativas, pronomes relativos, prono1nes 
e conj1111cções interrogativas,) o verbo fi11ito passa para 
o fim da oração. 

Er scl11·ieb mir, dass er bald ankom1ne· 

Ic/1 f1·agie, ob er mitgehe. 

, 

Icli wollte horen, warum er die Lektion nicht absc/11·eibe. 

Enco11t1·ando-se com o verbo primitivo no fim da 
oração, os prefixos separaveis se j11ntam a elle nas ora
ções secundarias . 

Ich glaubte, dii habest micli vergessen. 
lc/1 dachte, du reisest morgen f rüh ab· 

Póde-se omittir a conjuncção dass. Neste caso man
tem-se a ordem directa e a collocação dos prefixos se
paraveis no fim da oração. 

Nota: - O emprego do conjunctivo frequentemen
te é facultativo. 

VIERZEHNTE üBUNG. 

\VIE DIE lNDIANER LEBTEN. 

Vor der Entdeckung Brasiliens d11rch die Port11gie
sen war dieses Land nur von den Indianern bc\vol1nt. Sie 

• 
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lebten i11 Dõrf ern. Diese bestanden aus einf achen Hiitten. 
Dic Hiitte11 selbst waren aus Holz geba11t t1nd mit Stroh 
b eC.eckt. llrre11 Lebensunterhalt gewannen sie durch 
Jagen, }-i"'iscl1e11 und etwas Ackerbat1. N11r die Frauen 
arbeiteten atú dem Lande, wo sie etwas Tabak, l\1an
dioka u11d Mais pflanzten. Die Mãnner gingen auf die 
J agd o der zogen in den Krieg. Sonst lagen sie zu Haus~ 
o der bracl1ten i11re W aff en in Ordnung. Die India11er 
feiertcn a11cl1 Feste. Dann gab sich jeder dem Vcrgnügen 
hi11. Es wurdc getanzt, gesungen, gegessen und getrun
ken. Auch w11rden hei solchen Gelegenheiten dic Gcf an
genen a11s clcm lctzte11 Krieg getõtet und gegcssen. Dazu 
trank i11an Cattim. Die Kleidung war sehr einf acl1. Sie 
bestand nur aus Baumf asern o der Federn, mancl1mal 
auch aus Tierf ellen. 

-

• 
DECil\iA QUINTA LIÇÃO 

CONJUGAÇÃO 

· em u). 

DOS VERBOS FORTES (4.0 GRUPO: imperfeito 

Infi1rito: schlagen 

Presente 

ich schlage 

du sc/1liigst 

er schliigt 

wir schlagen 

ihr schlagt 

Imperf·eito 

ich schlug 

du schlugst 

er schlug 

wir schlugen 

ihr schlugt 

Perfeito 

ich habe geschlagen 

etc. 

Mais que perfeito 

ich hatle geschlagen 

sie schlagen sie schlugen etc. 

V. lista de ve1·bos deste gr11po á pag. 103. 

ÜRAÇÕES CONDICIONAES. 

Pres.: Wenn das Wetter gut zviire, (dann) wii1·de 
ich aiisgehen. 

Pass.: Wenn das Wetter gut gewesen wiire, (dann) 
würde ich ailsgegangen sein. 

Sempre que uma oração principal é precedida por 
sua subordinada, ella soffre inversão. 
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Pres.: W enn das W etter gut wãre, ( dann) ginge 

ich aus. 

Pass.: 1-Venn das W etter gut gewesen wãre, ( dann) 

wii.re ich ausgegangen. 

Pode-se substituir o condicional pelo imperfeito do 

conjunctivo e o condicional passado pelo mais que per

feito do conjunctivo. 
• 

DECLINAÇÃO DO PRONOME INTERROGATIVO WER. 

N. wer 
G. wessen 

D. wem 
A. wen 

W er ist jene Dame? 
W essen Hut ist das? 
W em erteilen Sie U nterrichl? 

W en habt ihr geruf en? 

DECLINAÇÃO DO PRONOME DEMONSTRATIVO E DO RELATIVO. 

O pronome demonstrativo 

N. der N. die N. das 

G. dessen G. deren G. dessen 
• D . dem D. der D. dem 

A. den A. die ' A. das 
• 

• N. die 

G. derer 

D. denen 

A . die 

• 

• 

• 

• 

• 

e • -- -

• 
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O pronome relativo 

welche N. welches N. welcher N. 

G. dessen G. 

D. welchem D. 

G. deren 
welcher D. 

dessen 

welchem 

A. welchen A. welche A. welches 

N. der 

G. dessen 

D. dem 

A. den 

N. welche 

G. deren 

D. welchen 

A. welche 

~. die 

G. deren 

D. der 

A. die 

N. die 

G. deren 

D. denen 

A. die 

N. das 
G. (/esse 11 

D. dem 

A. das 

• 
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Die J(inde1·, zu welchen (denen) ich sprecl1e, sind meine 
Schüler. 

Das ist das Bild dessen, den ich gestern b.esuchte . 

Ich glaube denen, die die W ahrheit lieben. 
W er einmal lügt, dem glaubt man nicht. 
Hie1· ist das Heft, welches (das) ich gesLLChl habe. 

• 

E' 1mais 
abreviado. 

usual o emprego do pronome relativo 
• 
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FüNFZEHNTE üBUNG. 

EINE REISE NACH DEUTSCHLAND. 

Nãchstes J ahr \verde ich eine Reise nach Deutscl1-
land machen. Zuerst f ahre ich mit der Bahn nach Rio, 
wo ich noch manches zu erledigen l1abe. Dort werde 
ich den Dampfer nach Deutschland nehmen. Die Fahrt 
über den Ozean wird sicher sehr scbõn werden. Als 
ersle deutsehe Stadt werde ich Hamburg kennen lernen. 
Vielleicht bleibe icl1 dort ein paar Tage, um meinen 
Onkel und sonstige Verwandten zu besuchen. Dann gel1t 
es weiter nach Berlin. Berlin ist das Herz Deutscl1-
lands. W enn es mir mõglich wãre, würde ich dort 
cinige Monate bleiben. Da ich aber noch viele andere 
de11tsche Stãdtc bes11cJ1en mõchte, wcrde ich nach zwei 
W ochen weiterreisen. • 

' 

• 

• 
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EXERCICIOS DE LEITURA 

Dm KAPELLE. 

Drohen stel1ct die Kapelle, 
Schauet still ins Tal hinab, 
Drunten singt hei Wies' 11nd Quelle 
Froh und hell der Hirtenknab'. 

Tra11rig tõnt das Glõcklein nieder, 
Scl1auerlich der Leichencl1or; 
Stille sind 'die frohen Lieder, 
Und der Knabe lauscht empor. 

Drohen bringt man sie zu Grabe, 
Die sich fre11ten in dem Tal; 
Hirtenknabe, Hirtenknahc ! 
Dir aucl1 singt man dort einmal. 

LIED DES HARFENSPIEI .. ERS., 

W er nie sein Brot mit Trãnen ass, 
Wer nie die kummervollen Nãcl1te 
Auf seinem Bette weinend sass, 

(Uhland.) 

Der kennt euch nicht, ihr him1nlischen l\1ãcl1te ! 

Ihr f ührt ins Lcben uns hinein, 
Ihr lasst den Armen schuldig werden, 
Dann üherlasst ihr ihn der Pein: 
Denn alie Schuld rãcht sich auf Erden. 

(Goethe.) 
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Drn GEDANKEN SIND FREI. 

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? 

Sie fliehen vorbei wie nãchtliche Scl1attcn. 

• 

Kein Mensch kann sie wissen, kein I(e1·ker cinschliessen; 

Es bleibet dabci: die Gedanken sind frei! 

Icl1 denk', was icl1 will und was mich beglücket, 

Doch all's in der Still', und wie ·es sic11 schicket. 

Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren; 

Es bleibet dabei: die Gedanken sind frei. 

Und schliesst man mich ein im finsteren Kerker, 

Ich spotte der Pein und menschlichen W erke; 

Denn meine Gedanken zerreissen die Scl1rank~n 

Und Mauern entzwei: die Gedanken sind frei 1 

• (Schiller.) 

• 

• 

• 
\ 

' 

• 
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HAB" SoNNE ! 

Hab' Sonne im Herzen, 
Ob's stürmt oder schneit, 
Oh der Himmel voll W olken, 
Die Erde voll Streil ! 
I-Iab' Sonne im Herzen, 
Dann komme, was mag! 
Das. leucbtet voll Licht dir 
Den dunkelsten Tag. 

Hab' ein Lied auf den Lippen 
Mit frõhlichem Klang, 
Und macht auch des Alltags 
Gedrãnge dich bang ! 
Hab' ein Lied auf den Llppen, 
Dann komme, was mag ! 
Das hilft dir verwinden 
Den einsamsten Tag . 

Hab' ein W ort auch für andre 
ln Sorg' und in Pein 
Und sag', was dich selber 
So frohgemut lãsst sein: 
Hab' ein Lied auf den Lippen, 
Verlier' nie den Mut, 
Hab' Sonne im Herzen. 
Und alles wird gut l 

• 

• 

(Cãsar Flaischlein.) 
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• DAS LIED DER DEUTSCHEN. 

Deutschla11d, Deutschland über alles, über alies in der Welt, 

W enn cs stots zu Schutz und Trutze briiderlich zusammcnhnlt 

Von der Maas bis au die Memel, vou des Etsch bis an den Belt -

Deutschland, Deutschland über alies, über alies in der Welt 1 

Deutscl1e Fraue11, deutscho Treue, deutscher Wein u11d deutschcr Sang 

Sollen in der Welt behalten ihre11 alten sc11õ11e11 Kla11g, 

Uns zu odlor Tat begeistern unser ganzes Lebe11 lang -

Deutsche Frauen, deutsche Treue, dcutscher Wein und deutscher Sang. 

Eiltlgkeit und Recbt und Freiheit für das deutsche Vaterland -

Danach lasst uns alie streben brüderlich mit Herz w1d Hand 1 

Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand -

Blüh' im Glanzo dieses Glückes, blühe, deutsches Vaterland 1 

(Hoffmann 1Jo1i Fallersleben.) 

• 

• 

• 

• 
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WrE DIE K.ARAYÁ DAS PFLA..'lZEN LERNTEN . 

Einmal fischte ein schõnes Karayá-nlãdchen gegen 
Abcnd i111 l?l11sse. Der Abendstern schaute 11erab und 
spracl1 zu sicl1 : '' Sie ist schõn, ich will sie zur Frau 
nel1men.'' 

Da vcrwandelte er sich in einen scl1õnen, wcissen 
Jüngling 11ncl stieg zu dem Mãdcl1en herab. 

Das Mãdche11 fragte ihn: ''Du, wer bist du ?'' 
'' Icl1. '' 
''Icl1 kenne dich nicht, wer bíst du ?'' 
'' Icl1 selbst. '' 
''Sage mir doch deinen Namen''. 
''Den brauchst d11 nicht zu wissen, dcnn d11 11ast 

ja gesel1en, wic ich oben mit den Sternen geslpielt 
11abc. '' 

'' Acl1 das bist du ?'' 
' 

'' Ja; ich will dich heiraten. Aber ich \Verde alt und 
hãsslicl1 in die Hütte deiner l\1t1tter kon1men und da 
wcr(lc icl1 dicl1 1111d deine Schwester fragen, oh il1r inich 
heiralen wollt. '' 

Er lra1n als alter Mann J1in und fragte die beiden 
Mãdcl1c1J, oh sie ihn heiraten wollten. Die Fischerin 
sagte ja, die andere wollte von de111 allen, l1ãsslicl1en 
Manne nicl1ts wissen. Auch die Mutte1· scl1in11>fte auf die, 
die il1n ]1ciraten \vollte. 

Aber sie I1ei1·ateten doch, und der :Nlann lcgtc die 
erste Pfla11zung an. Er pflanzte Bananen, l\ilais, Bol1nen, 
~Ianclioka, l{ürbis, Erdnüsse. Als er alles. gepflanzt hatte, 
fragte er· die andere Schwester nocl1mals, o}) sie il1n J1un 
heirale11 wolle. Aber sie wollte immer nocl1 nicl1t . 

/ 
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• 

Da ging er weg. 
Nach einiger Zeit kam er als schõner junger Mann 

in einem Boote wieder. Da sagte die andere Schwester: 
''Ja, den will ich heiraten.'' 

Er aber erwiderte: ''Nei~ jetzt will ich nicht. Ich 
bin der alte Mann, den du nicht mochtest, der Mann 
deiner Schwester. '' Und er verwandelte sie in ein 
Kãuzchen. 

Seine Kinder lehrte er die Bananen, den Mais, die 
Bohnen, die Mandioka, den Kürbis, die Erdnüsse pflan
zen und zubereiten. Dann ging er wieder weg zu den 
Sternen. Die Frau und die Kinder aber liess er auf der 
Erde, und diese haben es allen anderen gezeigt. 

(Aus : MYTHEX, SAGEN UND }f.ARCHEN 
BRASII,JSCHER INDIANER, zusammengestellt 
und eingeleitet von D1·. Clemens Branclcnburger.) 

• 

• 
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vVm ULÉ DIE BRÜIJ.AFFEN TÕTETE. 

Es warcn eínmal zwei Brüder, Hanekubedú und 
Isahán, die gingen in den Wald. Dort trafen sie eine 
Bande Brüllaffen mit Pfeilen. Sie sagten zu den Affen, 
sie sollten schiessen. Die Affen aber sagten: ''Scl1iesst 
ihr zuerst I '' 

Da scl1oss Ilanekubedú und traf nicht. Nun scl1ossen 
die Affen a11f ihn und tõteten ihn. Darauf schoss auch 
Isahán t1nd traf cbenfalls nicht. Die Affen tõteten 
a11ch ihn. 

Die Mutter warlete at1f die zwei Knaben Tag und 
Nacl1t, sie kamen aber nicht. Da ging sie in den Wald, 
sie zu suchen. Aucl1 der Vater ging auf die Suche, doch 
fanden sie den Knaben nicht. Am Wege trafen sie die 
Krõte; die ~agte, die Knaben wãren tot, die Affen 
hãtten sie getõtet. Da ging die Mutter nach Hause, raufte 
sich das Haar und weinte. 

Sie hatte noch einen dritten Sohn, Ulé, der war 
klein und l1ãsslich. Den gab sie dem Grossvater, denn 
da die bciden schõnen Sõhne tot waren, wollte sie auch 
den hãssliche11 Sohn nicht mehr haben. 

Eines Morgens ging der Knabe in den W ald, um 
Võgel zu schiessen. Er schoss, fehlte und suchte den 
Pfeil; der war geradc vor die Tür des Okumáré (''Der 
Mann im Loche'') gefallen. 

Als Ulé ihn a11fheben wollte, packte Okumáre den 
Knaben und fragte ihn: ''Was gibt dein Grossvater dir 
zu essen ?'' 

Ulé antwortete: ''Nur abgeschabte l\iiandioka-Scl1a
len und Fischgrãten. '' 

• 

• 
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• 
''Und hast du eine Decke ?'' 

''Ncin, nur diese. '' Und er zeigte ein altes Stück 
Hãngematte, das er auf der Schulter hatte. 

Da sagte Okumáre: ''Ich werde dich at1fziellen. '' 
Seine Kinde1· abe1· wollten nicht, dass er dcn 11ãsslichen 
Knaben aufzieh·e, nur eines sagte: ''Komm, wir wollen 
dicl1 mit Medizin einschmieren'', denn Ulé war voller 
Bein gcschwüre. 

Okumáre rieb ihn ein und schickte il1n baden bis 
nachmittags. Dann rieb cr ihn wieder cin und schickte 
ih11 abcrmals, bis es dunkel war. Am nãcl1sten Tage 
geschah es ebenso. 

Da wurde Ulé gross und stark und schõn und ge
sund. Und Okumáre gab ihin Pfeile und Bogen und 
sagte: J etzt will ich dir den Kriegsschmuck anlegen. '' 
Alle Kinder des Mannes kamen herbei und 'vollten 
helfen. Ulé abcr sagte: ''Nein, nur das eine soll helfen, 
das micl1 zt1erst behalten wollte. '' 

Dara11f legte ihm Okumáre und das Mãdchen die 
Ar1nstt1lpefl:, die Waden- und die l{nõchelbãnder an, 
gabe11 ihm Ol1rschmuck, salbten ihrn das· Ilaar, banden 
es und bemalten ihn mit Genipapo. Der Mann gab ihm 
einen steinernen Lippenpflock und sprach: 

'' J etzt kannst du gel1en u11d deine Brüder an den 
Brüllaffen rãchen. Gel1e diesen Weg. Du wirst dort 
die l{rõte finden und die wird clir sagen, wo du 
die Brüllaff en triffst. Sclriesse dt1 nicl1t zucrst attf 
die Affen, dann wirst du sie tõten. Ulé ging und fand 
die Krõte am 'Vege sitzen. Sie zeigte ihm, wo die Affen 
wohnten. Er hõrte schon von ferne das Geschrei. 
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Die Affcn sagten zu ihm: ''Schiessc l '' Er aber 
schoss nicl1t, sondern erwiderte: ''Schiesst ihr zuerst ! '' 
Die Affen schossen, trafen aber nicht. Dann schoss Ulé; 
da fielcn die Aff en vom Baume herab, und er scl1ll1g sie 
alie tot. 

• 

• 

(.Aus: MYTEIEN, SAGEN UND MXRCHEN 
BRASILISCHER INDIANER, zusam1nengestellt 
und eingeleitet von Dr. Cleme1ts Braudenbui·ger.) 

, 

• 
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WIE DER SCHII.DKRÕT AM JAGUAR RACHE NAHM. 

I. 

''Kommt her, meine Verwandten, '' rief der Scl1ild-
krõt, als er den Tapir getõtet hatte. 

Ein Jaguar hõrte diesen Ruf und nãherte sich. 
''Waru1n rufst du denn so, Schildkrõt?'' 

''Ich rufe meine Verwandten, um mit ihnen zu

sammen den Tapir zu essen, den ich erlegt babe.'' 
''Wenn dt1 willst'', sagte der Jaguar, ''werde ich 

deine Beute zerlegen, damit du sie leichter essen 
kannst.'' 

''Das ist mir recht, reisse ein Stück davon für dich 

ab, das übrige bleibt für mich. '' 
''Gehe nur Holz holen!'' sagte der :Jaguar. Aber 

kaum war der Schildkrõt f ortgegangen, da packte der 
Jaguar den Tapir und lief damit weg. 

Als der Schildkrõt zurückkam, fand er nichts n1ehr 
als den l(ot seiner Beute. Da verwünschte er dcn Jaguar 

und rief: '' Geduldc dich ! Eines Tages werde ich dich 

schon wiederfindcn I '' 

II. 
• 

Er ging lange. Nach zwei Tagen begegnete er einigen 
Aff en, die gera de einen Baum seiner Früchte beraubten. 
Da sagte er zu einem von ihnen: 

• \ 

• 

• 
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''Wirf xnir doch ein paar Früchte herunter, ich 

babe H unger. '' 
Der Affe antwortete: ''Steig doch herat1f 1 Bist du 

denn nicht n1ehr der ~tarke Held ?'' 

''Ganz i·echt, aber ich bin zu müde.'' 
''Alies was icl1 f ür dich tun kann, '' meinte der Aff e, 

''ist dich zu packen und auf den Baum zu heben. '' 
''Einverstanden 1 '' antwortete der Schildkrõt. 

Der Affe stieg herab und trug den Schildkrõt auf 
den Baum. Aber dann liess er ihn droben sitzen. 

III. 

Das arme Tier sass dort zwei Tage und zwei Nãchte 
und wusste 11icht, wie es herunterkommen sollte· 

Am dritten Tage kam der Jaguar an dem Baume 
vorbei, blickte hinauf und sah den unglücklichen 

Schildkrõt. 

''Wie hast du so hoch hinaufkõnnen ?'' fragte er. 

''Ich bin 11alt hinat1fgestiegen. '' 

''l{omm herunter 1 '' sagte der Jaguar, der grossen 

Hunger verspürte. 

''So sperre dein Maul auf, damit ich mir nicht 

weh tuc, wenn ich auf die Erde falle." 

Der Schildkrõt nahm einen Anlauf und liess sich 

mit solcher Wucht auf die Schnauze des J aguars fallen, 

dass der Tapirdieb auf der Stelle tot war . . 

-

• 

• 
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IV. 

Als er den Jaguar getõtet hatte, "\vartete der 
Schildl{rõt, bis die Leiche in Verwesung überging. Dann 
nahm cr das Scl1ienbein, um sich eine Flõte daraus zu 
macl1en. 

Spielcnd ging er durch den W ald ltnd sang dazu: 
''Meine Flõte ist a11s dem Knochen dcs Jag11ars 

gemacl1t. Ah 1 Ah l '' 
Das 11õ1·te ein anderer Jaguar, nãherte sicl1 11nd 

sprach: 

''Wie gut du spielstl'' 

''Das ist wal1r,'' versetzte der Scbildkrõt; und er 
sang: '' l\Ieine Flõte ist aus dem Scbienbeine eines 
Hirscheg gemacl1t. Al1 ! Ah!'' 

''Das ist nicht dasselbe, was du soeben sangst, 
deucht micl1. Geh ein wenig weiter, man vcrsteht aus 
der Entfernung besser.'' 

Scl1nell kroch der Schildkrõt in ein Loch u11d sa11g 
wieder: 

''Meine Flõtc ist aus dem Knochen ei11es J aguars 
gema eh t. Ah 1 Ah l '' 

Als der Jaguar das hõrte, machte er einen Satz, 
um den Scl1ildk1·õt z11 packen. Der aber war in dem 
Lochc verscl1wunden. Da steckte der Jaguar seine Tatze 
hinein 11nd erwischte eines der Beine des Scl1ildkrõts. 
Der aber rief lachend: 

''Ha, ha! Da glaubst, du hãttest mich am Beine 
gepackt, aher du hãltst nur eine Wurzel in der Tatze. '' 

Der Jag11ar liess seinen Fang fahren und drohte : 

• 

• 

• 

PEQUENA GRAMMATICA ALLEMÃ 77 

''Warte nur, ich kriege dich doch nochl'' 
''Du hast ja schon mein Bein gehabt!'' erwiderte 

lachend der Schildkrõt. 
Da wartete der Jaguar so lange vor dem Loche, 

bis er Hungers starb. Nun kroch der Schildkrõt mit 
seiner Flõte wieder aus dem Loche heraus. 

(Aus: MYTH EN, SAGEN UND MARCHEN 
BRASILISCHER INDIANER, zusammengestellt 
uud eingeleitet von D1·. Clemens Brandenburger.) 

• 

• 

\ 
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N. welchei 
G. deren • 

D. welchen 
A. welche 

N. der N. die N. das 
G. dessen G· deren G. dessen 
D. dem D. der D. deni ' 
A. den A. die A. das 

N. die 
G. deren 

• D. denen 
A. die 

• 

• 
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DECLINAÇÃO DOS SUBST~~TIVOS FRACOS. 

1~º Modelo (masculinos e femininos) 

Ma~culinos Femininos 

N. der Knabe N. die Blume 

G. des Knaben G. der Blu1ne 

D. dem J(naben D. der Bluine 

A. den Knaben A· die BliLme 

N. die Knaben N. die BliLmen 

G. der Knaben G. der Bliunen 

D. den Knaben D. den BliLmen 

A. die J(naben A. die Blumen 

2.0 Jl,f o·delo (masculinos e femininos) 

Masculinos 

N. der Graf 
G. des Graf en 

D.· dem Graf en 
A. den Graf en 

N. die Grafen 

G. der Grafen 

D. den Grafen 

A . die Grafen 

Fen1ininos 

N. die Arbeit 

G. dei· Arbeit 
D. der· Arbeit 
A. die Arbeit 

N· die Arbeiten 

G. der Arbeilen 

D. den Arbeiten 

A. die Arbeiten 

• 
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DECLINAÇÃO DOS SUBSTANTIVOS FORTES. 3. 0 Modelo (masculinos e neutros) 

1.0 Modelo (femininos, masculinos e neutros) Masculinos Neutros 

Femininos Masculinos Neutros N. der Mann N. das Blatt 
G. des Mannes G. des Bialies 

N. die Muller N. der Valer N.· das Fenster D. dem Mann(e) D. dem Blall(e) 
G. der Muller G. des Valers G. ' des Fensll"és A. den Mann A. das Blatt 

D. der Muller D. dem Valer D. dem Fensler 
A. die Muller A. den Valer A· das Fenster • N. die Mãnner N. die Bliitter 

G. der Blãller G. der Mãnner 

N. die Mütter N. die Vãter N. die Fenster D. den Mãnnern D. den Blãttern 
A. die Blãtler G. der Mütler 

A. die Manner G. der Vãter G. der Fenster 
D. den Mütler·n D. den Viitern D. den Fenstern DECLINAÇÃO MIXTA (masculinos e neutros). 
A. die Mütter A. die Vãter A. die Fenster 

Masculinos Neutros 

2.0 1tlodelo (femininos, masculinos e neutros) N. der Strahl N. das Ohr 
G. der Sirahles G. des Ohres 

Femininos Masculinos Neutros D. dem Strahl (e) D. dem Ol1r(e) 

N. die Hand N. der Hut N. das Brot 
A. den Strahl A. das Ohr 

• 

G. der Hand G. des Hutes G· des Brotes N. die Strahlen N· die Ohren 
D. der Hand D. dem Hute(e) D. dem B1·ot(e) G. der Strahlen G. der Ohren 
A. die Hand A. den Hut A. das Brot D. den Strahl en D. den Ohren 

A. die Strahlen A. die Ohren 
N. die Hãnde N. die Hüte N. die Brote 

• 

G. der Hãnde G. der Hüf-e G. der Brote 
D. den Hãnden D. den Hüten D. den Br·oten 
A. die Hãnde A. die Hüle A. die Brote 

• 

• 

• 
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Indicativo 

ich bin 
du bist 
er ist 
wi1· sind 
ihr seid 
sie sind 

ich \Var 
du 'varst 
er war 

• w1r waren 
ihr waret 

• s1e waren 

• 

ich hin gcwesen 
du bist gewesen 
er ist gewesen 
wir sind gcwesen 
ilir seid gewcsen 
sic sincl gc\vcsen 

EGON SCHADEN 

Conjunctivo 
• 

Presente 

ich sei 
du seist 

• er sei 
• • wrr sc1en 

ihr seiet 
• • 

~1e se1en 

Imperfeito 

ich wãre 
du wãrest 

•• er ware 
• •• wir waren 

ihr wãret 
• • • s1e waren 

Perfeito 

• 

icl1 sei gewesen 
du seiest gewesen 

• er sei gewescn 
• • wir se1en gewesen 

ilir seiet ge'\\1esen 
• • s1e se1en gewesen 

• 

• 
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Mais que perfeito 

• ich war gewesen 
du warst gewesen 
er war gewesen 
wir wa1·en gewesen 
ihr waret gewesen 

• s1e waren gewesen 

ich wãre gewesen 
d11 wãrest gewesen 
er wãre gewesen 
wir wãren gewesen 
ihr wãret gewesen 
sie wãren gewesen 

Futuro 

ich werde sein 
du wirst sein 
er wird sein 
wir werden sein 
ihr werdet sein 
sie werden sein 

ich werde sein 
du werdest scin 
er werde sein 
wir werden sein 
ihr werdet sein 
sie werden sein 

Futuro perfeito 

• 

ich werde gewesen sein 
du wirst gewesen sein 
er wird gewescn sein 
wir werden gewesen sein 
ihr werdet gewesen sein 
sie werden gewesen sein 

• 

ich w·erde gewesen sein 
du werdest gewesen sein 
er werde gewesen sein 
wir werden gewesen sein 
ihr werdet gewesen sein 
sie werden gewesen sein 

85 
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Condicional 

ich würde sein 
du würdést sein 
er würde sein 
wir würden sein 
ihr würdet sein 
sie würden sein 

Condicio·nal passado 

ich würde gewesen sein 
du würdest gewesen sein 
er würde gewesen sein 
wir wurden gewesen sein 
ihr würdet gewesen sein 

· sie würden gewesen sein 

Imperativo 

• sei 
seid 
seien Sie 

• se1n 

bifinito 

Particípios 

Presente: seiend 
Passado : gewesen 

• 

• 

• 
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CONJUGAÇÃO DO VERBO HABEN. 

ich habe 
du hast 
er hat 
wir haben 
ihr habt 
sie haben 

I 

ich hatte 
du hattest 
er hatte 
wir hatten 
ihr hattet 
sie hatten 

ich habe gehabt 
du hast gehabt 
er hat gehabt 

• 

wir haben gehabt 
ihr habt gehabt 
sie 11aben gehabt 

• 

Conjunctivo 

Presente 

ich habe 
du habest 
er habe 
wir haben 
ihr habet 
sie haben 

Imperfeito 

ich hãtte 
du hãttest 
er hãtte 
wir hãtten 
ihr hãttet 
sie hãtten 

Perfeito 

ich babe gehabt 
du habest gehabt 
er habe gehabt 
wir haben gehabt 
ihr habet gehabt 
sie haben gehabt 

87 
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• 

Mais que perfeito 

ich hatte gehabt 
du haltest gehabt 
er hatte gel1abt 

wir hatten gehabt 
ihr haltet gel1abt 

sie hatten gel1abt 

ich hãtte gel1abt 

du hãttest gehabt 
er hãtte gehabt 
wir hãtten gel1abt 

ihr hãttet gehabt 

sie hãtten gehabt 

Futuro 

ich werde haben 

du wirst haben 
er wird haben 

wir werden haben 
ihr wcrdct 11aben 

sie werden haben 

ich werde haben 

du werdest haben 

er werde haben 
wir werden haben 

ihr werdet haben 

sie werden haben 

Futuro perfeito 

ich werde gehabt haben 
du wirst gehabt haben 

er wird gel1abt haben 

wir "\verden gehabt hahen 

ihr werdet gehabt haben 

sie werden gehabt haben 

• 

ich werde gehabt haben 
du werdest gehabt haben 

er werde gehabt haben 

wir werden -gehabt haben 

ihr werdet gehaht haben 

sie werden behabt hahen 

, 

PEQUENA GRAMMATICA ALLEMÃ 

Condicl-0nal 

ich würde haben 
du würdest haben 
er würde haben 
wir würden haben 
ihr würdet haben 
sie wü1~dcn haben 

Condicional passado 
, 

ich würde gehabt haben 
du würdest gehabt haben 
er würde gehabt haben 
wir würden gehabt haben 
ihr würdet gehabt haben 
sie würden gehabt haben 

I1nperativo 

habe 
habet 
haben Sie 

baben 

Infinito 

Participios 

Presente: habend 
Passado : gehabt 

1 
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CONJUGAÇÃO DO VERBO WERDEN. 

Indicati\'O 

ich werde 
du wirst 
er wird 
wir werden 
ihr werdet 
sie werden 

ich wurde 
du wurdest 
er wurde 
wir wurden 
ihr wurdet 
sie wurden 

• 

-

ich bin geworden 
du bist geworden 
er ist geworden 
wir sind geworden 
ihr seid geworden 
sie sind geworden 

Conjunctivo 

Presente 

ich werde 
du werdest 
er werde 
wir werden 
ihr werdet 
sie werden 

Imperfeito 

ich würde 
du würdest 
er würde 
wir würden 
ihr würdet 
sie würden 

Perfeito 

ich sei geworden 
du seiest geworden 
er sei geworden 
wir seien geworden 
ihr seiet geworden 
sie seien geworden 

I • 

I 

• 
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Mais que perfeito 

ich war geworden 

du warst geworden 

er war geworden 

wir waren geworden 

ihr waret geworden 

sie waren geworden 

ich werde werden 

du wirst werden 

er wird werden 

wir werden werden 

ihr werdet werden 

sie werden werden 

ich wãre geworden 

du wãrest geworden 

er wãre geworden 

wir wãren geworden 

ihr wãret geworden 

sie wãren geworden 

Futuro 

ich werde werden 

du werdest werden 

er werde werden 

wir werden werden 

ihr werdet werden 

sie werden werden 

Futuro pe1·feito 

91 
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ich werde geworden sein ich werde geworden sein 

du wirst geworden sein du werdest geworden sein 

er wird geworden sein e1· werde geworden sein 

wir werden geworden sein wir werden geworden sein 

ihr werdet geworden sein ihr werdet geworden sein 

sie werden geworden sein sie werden geworden sein 
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Condicional 

ich würde werden 
du " rürdest "\verden 
er würde werden 
wir würden werden 
ilrr würdet werden 
sie würden werden 

Condicional passado 

ich würde geworden sein 
du würdest geworden sein 
er würde geworden sein 
wir würden geworden sein 
ihr würdet geworden sein 
sie würden geworden sein 

Imperativo 

werde 
werdet 
werden Sie • 

Infinito 

werden 

Participios 

Presente: werdend 

Passado: geworden 

• 

PEQUENA GRAMMATICA ALLEMÃ 

Co~JUGAÇÃO DOS VERBOS FRACOS (Voz ACTIVA). 

Indicativo 

ich lobe 
du lobst 
er lobt 
wir• loben 
ihr lobt 
sie loben 

icl1 lobte 
du lobtest 
er lobte 
wir lobte11 
ihr lobtet 
sie lobten 

ich habe gelobt 
du hast gelobt 

etc. 

ich 11atte gelobt 
du hattest gelobt 

etc. 

• 

Conjunctivo 

Presente 

ich lobe 
du lobest 
er lobe 
wir· loben 
ihr lobet 
sie lobcn 

Imperfeito 

ich lobte 
du lobtest 
er lobte 
wir lobten 

· lhr lobtet 
sie lobten 

Perfeito 

ich babe gelobt 
du habest gclobt 

etc. 

Mais que perfeito 

icb hãtte gelobt 
du hãttest gelobt 

etc. 

93 
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• Futuro 

ich werde gelobt haben 
du wirst loben 

ich werde loben 
du werdest loben 

etc. etc. 

Futuro perfeito 

ich. "erde gelobt haben 
du wirst ge~obt haben 

etc. 

ich werde gelobt haben 
du werdest gelobt haben 

etc. 

• 

Condtutonal 

ich wür·de loben 
du würdest ~oben 

etc. 
• 

Condicional passado 

ich würde gelobt haben 
du würdest gelobt haben 

etc . 

Imperativo 

lobe 
lobet 
loben Sie 

• 

• 

• 

• 
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Infinito 

loben 

Pa1tieipios 

Presente: lobend 

Passado : gelobt 

CONJUGAÇÃO DOS VERBOS FRACOS (Voz PASSIVA). 

Indicativo 

ic werde gelobt 
du wirst gelobt 

etc. 

·eh wurde gelobt 
du wur.dest gelobt 

etc. 

Oonjunctivo 

Presente 

ich werde geloht 
d11 werdest gelobt 

etc . 

Imperfeito 

icl1 würde gelobt 
du würdest gelobt 

etc. 

Perfeito 

• 

ich bin gelobt worden 
du bist geloht worden 

etc. 

ich- sei gelobt wo den 
du se1est g loht worden 

etc . 

95 
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• 

Mais que perfeito · 

ich war gelobt worden 
du warst gelobt worden 

etc. 

ieh wãre gelobt worden 
du wãrest geloht worden 

etc. 

Futuro 

ich werde gelobt werden 
dn wirst gelobt werden 

etc. 

ich .werde gelobt werden 
du werdest gelobt w·erden 

etc. 

Futuro perfeito 

ich werd 1e gelobt worden ich werde gelobt worden 
sein • se1n 

• 

du wir,st gelobt worden du werdest geJ...,, ...., worden 
.. 

se1n 
etc. 

• se1n 
etc. 

Condilcional 

ich würde gelobt werden 
du würdest gelobt werden 

etc· 

Condicional pass.ado 

ich würde gelobt wor.d·en sein 
du würdest gelobt worden sein 

etc. 

• 

• 

• 

• 

PEQUE A GRAMMATICA ALLEMÃ 

Im,perativo 

werde gelobt 
werêlet g.elobt 

werden Sie gelobt 

Infinito 

geloht werden 

Pa.rticip1os 

Presente: gelobt werdend 

Passado: gelobt worden 

• 

• 

• 

97 
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VERBOS FORTES DO _PR MEIRO GRUPO (Imp rf e1to em a). 

Infinito 

befehlen 
begínnen 
b·nden 
bitten 
brecl1en 
brennen 
bringen 
denken 
empfel1len 
erschrecken 
es en 
fin e11 
fressen 
gebãren 
geben 
gelingen 
gelten 
ge chehen 

-

ge ;vmnen 
hahen 
ko1nmen 
lesen 
liegen 
mahlen 
messen 
nehmen 

Presente 

( 3 .'" pessoa) 

befiehlt 
heginnt 
bindet 
b1ttet 
bricht 
brennt 
bringt 
denkt 
·empfieh t 
erschricl{t 
isst 
findet 
frisst 
gebiert 
gibt 
gelingt 
gilt 
geschieht 
gewinnt 
hat 
kommt 
liest 
liegt 
inahlt 
misst 
llimmt 

Imperfeito 

befahl 
beg·ann 
band 
bat 
brach 
brannte 
brachte 
dacht· 
empfal1l 
erschrak 
ass 
fa d 
frruis 
gebar 
aah b 

gela . g 
galt 
geschah 
g,ewann 
hatte 
kam 
las 
lag 
m·ahlte 
mass 
nahm 

Pari. pass. 

befohlen 
begonnen 
geb . nden 
,gebeten 
gebrochen 
gebrannt 
geb acht 
gedacht 
empfohl n 
ersch ocken 
gegessen 
gefunden 
gefressen 
geboren 
g geben 
gelungen 
gegolte 
gescl1ehen 
gewonnen 
g,el1aht 
gekornmen 
gelesen 
gelegen 
gemahlen 
geme·ssen 
genomme 

• 

Infinito 

nennen 
rennen 
schlingen 
schwimmen 
schwinden 
sel1en 

• se1n 
senden 

~ s1nge · 
sinken 
sitzen 
sp,alten 

• sp1nnen 
Sipr1ech n 

• spr1ngen 
stechen 
stehen 
sterben 
treten 
tri 1k·en 
tun 
verderben 
vergessen 
wenden 
werben 
werfen 

• zwingen 

• 

• 
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Presente 

( 3.ª pessoa) 

nennt 
rennt 
schlingt 
schwimmt 
schwindet 
sieht 
ist 
sendet 
singt 
sinkt 
s·tzt 
spaltet 
spinnt 
spricht 
springt 
sticht 
steht 
stirbt 
tritt 
trinkt 
tut 
verdirht 
vergisst 
wendet 
wirht 
wirf t 
zwingt 

Imperfeito 

nannte 
rannte 
schlang 
schwamm 
scl wand 
sah 
war 
sandte 
sang . 
san1c 
sa s 
spaltete 
spann 
sprach 
~prang 

stach 
stan.d 
starb 
trat 
t ank 
tat 
verdarh 
vergass 
wandte 

rarb 
warf 
zwang 

• 

Part.. pass. 

genannt 
gerannt 
geschlunge.n 
geschwommen 
geschwu den 
gesehen 
gewesen 
gesandt 
gesungen 
gesunl{en 
gesessen 
gespalten 
gesponnen 
gesprochen 
gesprungen 
gestochen 
gestanden 
gestorben 
getret n 
getrunke 
getan 
verdorben 
vergessen 
gewa dt 
geworben 
geworfen 
gezwungen 

• 

' 
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• 

VERBOS ORTES DO SEGUNDO GRUPO (Imperfeito em i ou ie) 

Infinito 

beisse · 
blasen 
bleiben 
hra e 
fallen 
fa11gen 
gedei en 
gehen 
glcichen 
g1'eifen 
11ãngen 
hauen 
hei sen 
lasse11 
lauf e , 
lei(len 
leihen 

eiden 
• pre1sen 

raten 
reibe11 

• rei en 
reiten 
ruf en 
sche1den 
schlafen 

Presente 

( 3 ... pessoa) 

beisst 
hlãst 
bleiht 
brát, bratet 
fãllt 
fãngt 
gedeiht 
geht 
gle~cht 

grcift 
hãngt 
haut 
hejsst 
lãsst 
lãuft 
leidet 
l iht 
meidet 
preist 
rãt 
reibt 
rei st 
reitet 
rt1ft 
scl1eidet 
scltlãft 

Imperfeito 

bis 
b ies 
blieb 
briet 
iel 

fing 
gedi h 

• g1ng 
glich 
g iff 
hing 
ltleb 
lriess 
Jie'SS 
lief 
litt 
l"eh 
mied 

• pr1es 
r"et 
rieb 

• riss 
1·ºtt 
rief 
,schied 
schlief 

Part. pass. 

gebis en 
geblase11 
geblielJ et1 

gebraten 
gefallen 
gefa igen 
gedicl1 n 
gegangen 
geglichen 
gegriffen 
ge angen 
geha11en 
ge eis en 
gelassen 
gelat1fen 
gelitten 
geliel1e 
gemi den 

• gepr1esen 
geraten 
g-erieben 

• ge1"1ssen 
geritten 
gert1fen 
gesel1ieden 
gescl1laf e . . 

• 

Infinito 

schleifen 
schneiden 
schre1ben 
schreien 
scl1reiten 

r 

schweigen 
steigen 
stossen 
streic en 
streiten 
treiben 
verzeihen 
weichen 

• we1sen 
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Pre ente 

(3.ª pes oa) 

schleift 
, chne1det 
s·cl1re1bt 
schreit 
sclu'eitet 
scl1weigt 
steigt 
stõsst 
streicht 
strei et 
tre"bt 
verzeiht 
weicht 
weist 

Imperfeito 

schliff 
schnitt · 
schrieb 
schrie 
schritt 
schwieg 
stieg 
stiess 
stric 
stritt 

• 

trieb 
verzieh 
WJ.Ch 

" r1es 

Part. pass. 

g-eschl1ff en 
geschnitten 
gesch1·1eben 
geschrien 
geschritten 
geschwiegeu 
ge·st1egen 
(festossen 
h 

ge .. tricl1cn 
ges ri ten 
getriebe 
verz1ehen 
gewichen 

• gew1ese1i_ 

VERBOS FORTES DO TERCEIRO GRUPO (Imperfeito em o). 

Infznito 

biegen 
hieten 
flecl1ten 
f iegen 
fliehe 
fliessen 
frieren 

• gen1essen 
• 

Presente 

(3.IL pessoa) 

biegt 
bietet 
flicl1t 
_fliegt 
flieht 
fliesst 
fr1ert 
gen1esst 

Imperfeito 

bog 
bot 
flocht 
flog 
floh 
floss 
fror 
genoss 

Part. pass. 

gebogen 
geboten 
geflochten 
gefloge 
geflohen 
geflossen 
gefroren 
genossen 
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lnfinzto 

• giesse 
hehen 

kõnnen 
er õschen 
lügen 

... 
m.ogen 
riechen 
saugen 
schallen 
&chieben 
sclriessen 
schmelzen 
scl1wõren 
trt·gen 
verlieren 
weben 

• wiegen 
wollen. 
ziehen 

• 

-... 
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Presente 

( 3. ª pessoa) 

giesst 
hebt 
kann 
erlischt 
lügt 
mag 
riecht 
saugt 
schallt 
schiebt 
schiesst 
scl1milzt 
schwõrt 
trügt· 
verliert 
webt 
wiegt 
will 
zieht 

Imperfeito 

goss 
hob 
konnte 
erlosch 
Iog 
mochte 
roch 
sog 
scholl 
schoh 
schoss 
schmolz 
schwor 
trog 
verlor 
wob 
wog 
wol te 
zog 

• 

Pari. pass. 

gegossen 
gehohen 
gekonnt 
erloschen 
gelogen 
gemocht 
geroc en 
gesogen 
scholl n 

geschoben 
geschossen 
geschmolzen 
geschworen 
getrog 
verloren 
gewohen 
gewogen , 
gewollt 
gezogen 

• 
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VERBOS FORTES DO QUARTO GRUPO (Imperfeito em u). 

" 

Infinito 

backen 
dürfen 
f ahren 
graben 
laden 

•• m11ssen 
sch·affen 
scl1lagen 
tragen 
wachsen 
waschen 
werden 

Â" wissen 

AVULSO. 

Infinzto 

dünken 

• 

Presente 

( 3. n. pessoa) 

backt 
darf 
fãhrt 
grãbt 
ãdt, ladet 
muss 
se afft 
schlãgt 
trãgt 
wachst 
wãscht 
wird 

• we1ss 

Presente 

( 3.ª pessoa) 

d'"nkt 

Imperfeito 

buk, backte 
durfte 
fuhr 
grub 
lud 
musste 
se uf 
scl1l1 g 
tr 1g 
wuchs 
wusch 
wurde 
wusste 

Imperfeito 

deuchte 

Part. pass . 

gebacken 
gedurft 
gefahren 
geg-raben 
geladen 
gemusst 
geschaffen 
gescuagen 
getragen 
gewacbsen 
gewasc en 
geworden 
gewusst 

Part. pass· 

gedeucht 

• 

• 
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DERIVAÇÃO DE SUBSTANTIVOS E ADJECTIVOS 
POR MEIO DE SUFFI OS 

Masculinos 

er dienen Díener, Fisch, Fi-
scher 

ler (profissão, occupação) T. 1 T. hl 
lSC l lSC er 

ner Pf orle Pf õrtner 
• 

(Forma-se o feminino d·estes substantivos pela ter
minação in, plural innen.) 

Femininos 

e (abstractos) 
ei (geralm. local) 

ung (ac _,.ão o resultado 

desta) 

heit (keit) (reunião ou 

subst. abstr.) 
-

kalt Iialte, bitten Bitte 

Tischler Tischlerei 
betr·achten Betrachtung 

zeichnen Zeichnung 

Mens.clz Menschheit, lcr,ank 

Kranlcheit 

danl<b,ar Dank'barkeit 

schaft (r união ou rela- Mann Mam1schaft 

ção) Freund >f reL1ndscl1aft 

PEQUENA GRAMMATICA ALLEMÃ 

Neutros 
--

tum (idéa ot1 e tado) Christ Christentum 
heilig H eiligtum 

ADJECTI os. 

voll 
rei eh (plenitude) 

los (privação) 

en (ern) (material) 

• zg 

lich 

isch 

sam 

bar (geralrn. possibilid.) 

Liebe .liebevoll 

Zal1l zahlreic/1 

H ilf e hilf los 

Gold golden, Holz holze1~n 

Gift giftig 

Freund f reundlich, Tag tãg-

lich 

Himmel himmlisch 

Furcht f urchtsam 

heilen heilbar 

• 
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• 

VOCABULARIO 

.. 

-

ab de (indica separação) 
abbrennen queimar 
Ab·end (m.) ta d·e, noite 
aber mas, porém 
aber1nals 011tr.a vez 
abholen ir buscar 
abreisen pa1'tir 
abreissen tirar 
absr;habe1i rapar 
abschreiben ·Copiar 
ach ah 
acht oito 
achtzehn dezoito 
achtzzzg oitenta 
Acker (m~) campo 
Ackerbau (m.) ag~ic11l-

tura 
Aff e (m .. ) macaco, mo110 
alie todos 
allein só 
alies tudo 

• 

A 

Alltag (m ) vida quoti-
d· a a 

Almo en (m.) esmola 
als quando, do que, como 

also portanto 
alt velho 
an em, jl nto de 
anderer(e, es) outro, ot1tra 
Anfang -(m. começo) 
arzkommen chegar 
Anlauf (m.) arremesso) 

anlegen collocar, plantai· .. 
fazer 

anlworten responder 
Anzug (m.) terno 

Apf el (m.) maçã 
April (m. abril) 

Arbeit (f ·) trabalho 
arbeiten tr.abalhar 
Arm (m.) b1"aço 

• 

,( 
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arm pobre 
Arme(r) (m. e f.) pobre 
Artikel (m.) artigo 
Arzt (m.) me ico 
auch tambem 
auf sobre, em, ein cj,-ua de 
Auf gabe (f .) lição 
auf heben levantar 
aufmachen ah ·ir 
auf sperrert escancarar 

backen cozer, assar 
baden(sich) banhar(-.se) 
Bahn .(f .) 1orbita, tr,em 
Bahnhof (m.) est.ação 
bald em breve 
Band ( .) faixa, (m.) vo-

ll1me 
Bande (f .. ) bando 
bang(e) receios·o 
Banane (f .) banana 
Banlc (f .) banco 
Base (f .) prima 
Baucl1 (m.) ventre, bar-

• nga 
bauen construir 
Baum (m.) arvore 
bedeclcen cobrir 
bedeuten significar · 
bedienen servir 

• 

• 

auf ziehen criar, dar corda 
Auge ( .) olho, vista 
August (m.) agosto 
aus de, de fora de 
ausgehen sahir 
ausgraben ex,cavar, desen

terrar 
Auto (mobil) {n.) a -tomo-

vel 
Axt (f .) machado 

B . 

Bediente (r) (m. e f .) crea
do, creada 

bef ehlen m .a . dar, orde-
nar 

begegnen encontrar 
begeistern incentivar 
begleiten acompanhar 
beglüc/,en tornar feliz 
Begehren (n.) vontade, 

desejo 

begehren desejar 
beginnen começar 
behalten manter, ficar 

com 
bei j nto d , em casa de 
beicle ambos 
B ein (n.) perna., o . so 
beissen morder 
bemalen pintar 
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benutzen usar 
berauben ouhar, privar 

bestehen existir, consistir 
besucl1e11 visitar 

betrachten considerar 

Betrachtu11g (f.) .conside-
.-racao 

.) 

Bett (n.) cama 
Bettler (m.) mendigo 
Beute (f ) presa 
bewahnen habitar 

biegeri curvar 
Bier (n.) cerveja 

bieten offerecer 
Bild ·quaclro, figura 

binden atar 
bis até, a 

Bitte (f .. ) pedido 
bitten pedir 

bJ.asen soprar 

Blatt fol a 
bleiben ficar 

Bleistift (m.) lapis 
blicken olhar 

A coro 
Christ (m.) christão 

blühen florecer 

Blume (f .) flôr 
Boden (m. chão, sólo 

B"ogen (IIJ.·) arco 

Bohne ( .) feijão 
Boot ( .) bote 
brasil ( ian) isch hrasile · o 

Brasilien (n.) rasil 

braten assar, fritar 

b1·auclien pre·cisar 

breclzen quebrar 

brennen queimar 
Brie/ (m.) carta 

bringen traz.er 
Br·ot (n .. ) pão 

Bruder (m.) irmão 
. 
br·üderlich fraternal 
Brüllaf f e (m·) mono urra-

dor 
brüllen mugir, urrar 

Buch (n·) livro 
Bu,cht (f .) bahia 

Butter (f.) manteiga 

e 

Christent.um (n.) cliris

tandade, christianisn10 
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da aqui, ahi, e tão, por
que 

dabei ao pé d , perto e 
es bleibt da.bei está 

1
dicto 

dan1it para que, co1n isso 
danri então 
dank·en agradecer 
da1·auf ein segt1:ida, e1n 

cima disso 
darzzn1 por isso 
da o, a; isto; este, esta; 

qu (rel.) 
dasselbe o mesmo, a mes-

111a 

class q e (i t. gr.) 
Decke (f .) tecto, coberta 
dein teu, tua 
denken pensar 
den.n pois 
der o, este, que (rei.) 
derselbe o nesn10 
deshalb por isso 
deutsch allemão 
Deutscl1e (r) (m. e f. ) 

allernão, allemã 
Deut·sch.land (n ) Allema-

nl1a 
Dezember (m) dez.embro 
dick grosso 
die a, esta, que (rel.) 

D 

Dieb (m.) ladrão 
Diener (m.) criado 
dieselbe a me.sma 
dieser(e, es) e te, esta 
do·ch co111tudo, sim pois 
cloppelt duplo 
Dorf (11.) aldeia 
do1·t ahi, all1, lá 
drei tres 
dJ~eissig rin a 
dreizehn trez 
dr·itter (e, es) 1,erceiro, ter-

• ce1ra 
D·rrttel (n.) terço 
droben lá em cima 
drohen ameaçar 
drLzcke11 imprimir 
Druckerei (f ·) typogra 

pl1ia 
drunten lá em baixo 
du tu, você 
dumm bobo 
dunkel escuro 
dün/çen parecer 
dünn fino 
dzi.rch por, atravez de, 

por meio de 
dür/en poder, ter licen

ça 
Di1r t (m.) sêde 
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eben egual, plano 

eb,enf alls egualmente 

ebenso do mesmo modo 

edel nobre 
• • ezn, ezns um 

einfach simples 

ei1ziger (e, es) algum, al-

g ma · 
Einigkeit (f .) concordia 

einleiten introduzir 
ein1 .. eiben friccionar 

einsam solitario, ermo 
ei1zschliessen ence rar, in-

cluir . 
einschmi'eren intar 

ein,ve.rstanden de a,ccordo 
elf onze 
Eltern (pl.) paes 

• empor para cima 
Engel (m.) anjo 
englisch inglez 
Enkel (m.) net,o 
Ent-declrung (f.) desco-

berta 
Entfernung (f.) distancia 
entzwei em pedaços 

ScHADEN 

E 

er elle j 
Erde (f.) terra 
Erdnuss ( .) amendoim 
Ergebnis (n.) re~ultado 
erholen (sich) restabele-

cer-se 
erklüren explicar 
erledigen terminar, re-

solver 
erlegen n1atar 
erraten adiv1nl1ar 

errichten levantar, erigir 
erschreclreri assustar (-s,e) 

erst en1 primeiro loga , só 
erster(e', es) primeiro, pri-

• me1ra 
er,widern replicar 
erwischen apanhar 

es elle, ella; o, a 

Essen (n.) con1ida, ref ei-
-cao 

Ji 

essen comer 
Etsch (f .) Ad1ga 
e_twas um pouco, alguma 

• coisa 

euer vosso, vossa 

Eule (f .) coruja 
''· 

• 

1 

> 

Fabrilc (f) f rica 
Fall {m.) ca o, queda 
f alle11 cahir 
Familie (f.) familia 
f angen apanhar 
f al11 en andar (de carro, 

de navio, etc.) 
fahren lassen soltai· 
Fahrt (f.) viagem 
F,aser (f.) fibra 
Februar (m.) fevereiro 
Feder (f·) penna 
fehlen faltar, errar 
Feier (f.) festa, festiva 
f ein fino, de icado 
Feind (ln.) inimigo 
Feld (n.) ca111po 
Fell (11.) couro, pelle 
Fenste1.. (n.) janel a 
fern (e) longe 
f ertig prompto 
Fest (n.) f sta 
Filia/e (f.) filial 
finden achar 
Finger (m.) dedo 
f inster escuro 
Fisch (m.) peixe 
f is hen pescar 
Fiscl1er (m.) pe cador 
Fischeri11 (f .) pescadora 

F 

flechten entran~ar, tece 
f?leisch (n.) carne 
f lezssig applicado 
fliegen voar 
f liehen fugi 
f liessen correr, fluir 
Floi e (f .) fla11ta 
Fluss ( n.) rio 
Forschung (f .) pesquiza 
f ort embora, adeanle 
f ragen pergu ta 
F1·anl<reicl1 (m.) França 
Franzose (m.) francez 
f ra.tlzõsisch f rancez 

-f r·au (f.) mt1lher, senho1·a 
Frãulein ( . . ) senhorita 
frei livre 
Freiheit (f .) liberdacle 
Freitag (m·) sexta.feira 
fremd estran io 
fressen come", devorar 
freuen (sich) alegrar (-se) 
Freiznd (n1.) a1nigo 
f reu11dlzch affav 1 
Freundschaft (f .) amizad,e 
fr·ie1·en gelar, ter fr·o 

• 

froh alegre 
f rohg·en1,ut de bo1n t1mor 
frohlich alegre 
Fruclzt (f.) fructa 



• 

• 
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frülz cedo 
Frühling (m.) pri avera 
Frühstück (n.) almoco 
~ü.hren conduzir 
fünf cinco 
fünfz,ehn quinze 

Gabei (f.) garfo 
gariz inteiro, to 'º 
Garten (m.) jardiiµ 
ge bii1·en dar á luz. · 
geben dar 
Gedanlre (n1.) pens-an1en-

to 
gedeil1en iedra 
Ge,drii.nge ( .) azafan1a 
gedulden (sich) ter pa-

• • c1enc1a 
Gefangene (r) (m .. e f.) 

• • • pr1s10 e1ro 
gegen cont a 
gegen Abend ao anoite-

.cer 
gehen ir . andar 
Geld (11.) dinh ir 
Gelegenheit (f.) occasiao 
gelingen s r b 111 succe-

didq, lograr 
gelten valer 
Gemahlin (f .. ) e,sposa 

fünf zig cincoenta 
für para 
Fürst (1n.) p inc1pe 
Furcht (f.) medo 
f urchts,am medro·so 
Fus (m.) pé 

G 

) . 

Gemüs,e (n.) legume 
geniessen gozar, saborear 
gerade direito, exacta-

mente 

Gesang (m.) canto 
geschehen a 1con ecer 
Geschrei (n.) gritaria 

Geschwür (n.) ulcera 
Gesicht (n·) rosto 
Gespi-·iich (n.) conversa 
gestern hontem 

gesund são,, d1e boa saúde 
gewinnen ganl1ar 
gewohnlich geralmente 

Gif t (n.) v neno 
gif tig venenoso 
giessen d rramar 

Glanz (m.) br"lho 
Glas (n.) vidro, copo 
glauben crer, accreditar 

gleichen egualar, parie--
oer(-se) 

• 

• 
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glelchf alls do mesmo mo-
do, egualmente 

GlücJ.._ (n.) f licidade 
glücklich feliz 
Gold (n.) ouro 
golden aureo, de ouro 
Gott (m.) Deus 
Grab (n.) sepultura 
graben cavar 
Graf (m ) conde 

Haar (n.) cabello 
haben ter 
halb meio 
Hals (11 .) pescoco 
hall alto!, 01 .. a 
halien segurar, inanter 
fland (f .) mão 
Hctndschuh (n1-.) luva 
liiingen pe11dl1rar, tar 

pend ira lo 
Hi:úigematte (f.) rede 
Harf e (f.) harpa 
J1üsslich feio 

· lzauen bater 
Haupt (n.) cabeça 
Hauptstadt (f.) capital 
Haus (n.) casa 
Zll Hause em casa • 

Grafe (f.) espinha 
greifen agarrar 
gr~ob grosseiro 
gross g-rande 
Gr,osselter~n (}JI.) avós 
Grossmutter (f .) avó 
Gro.'>svaier (m~) avô 
g1--·üssen audar, dar lem-

b1 .. anças 
gut bom 

H 

heben levantar 
Heft (n.) cade1no 
hei/bar curavel 
heilen curar 
l1eilig . anto,, sagrado 
fl ~iligti1m (n.) ~anti1ario'I 

coisa sagrada 
heirate1z casar 
heissen chamar (-<;ie), 

n1andar 
Held (m.) heroe 
helf en aju<.lar 
hell claro 
her para cá 
herab para baixo 
herabsteigen descer 
hel'allf para cima 
herbei para cá 
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Hei bst (m.) outono hinten atraz 
herein para dentro 11inter atraz de 
Herr (m.) senhor Hirsch (m.) veado 
herrlich magnifico Hitze (f.) calor 
herunter para baixo hoch alto 
Herz (n.) coração Hof (1n.) pateo, côrte 
heute h 10Je holen buscar 
Hexe (f.) bruxa Holz {n . .) lenha, adeira 
hier aqui holzern de madeíra 
Hilf e (f .) auxilio hijren ouvir 
hilflos desamparado Hose (f.) calças· 
Himmel (1n.) céu hübsch lindo 
himmlisch celeste .hundert cem 
hzn para lá Hunger (m.) fome 
hinab pa1"a baixo Hµt (m.) cl1apén 
hingeben(sich) entregar-se H.ütte (f.) rancho 

ich eu 
ihr vós, vocês; seu, sL1a 
• zmmer sempre 

• 

• • 
}Q SlID 

]agd (f .) c.aça • 

jagen caçar, tocar 

Januar {m.) janeiro 

Jahr (n·) an.no 

jeder (e, es) cada 

1 
in em, dentro de 
lndianer (m.) i dio 
Industrie (f ) industria 

J 
je11er (e, es) aquelle, 

aquella 
jetzt agora · 
Jugend (f.) mocidade 
Juli (m.) julho 
• • 
Jung Jovem 
Jüngling {m.) mancebo 
Juni {m.) junho 

• 

• 

• 

• 
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kalt frio 

Kii.lte (f .) frio, frieza 

Kamm (m .. ) pente 

Kapelle (f .) cape Ia 

Karte (f.) cartão 

Kartoffel (f.) batata 

Katze (f.) gato 
kauf e11 comprar 

kaum apenas 

Kauz (m .. ) coruja 

kein (er, e, e ) nenhum, 
nenhuma 

líennen con ecer 

kennen ler·nen cl1egar a 
conhecer 

Kerke;r (m.) carcere 

Kind (n.) criança 

Kirche (f . .) igTeja 

Ki1 sche (f.) cere ·a 

Klang (nl..) som 

Klavier (n.) piano 

Kleid (n.) vestido 

Kleidung (f .) roupa es ... 
tt ario 

klein pequeno 

klug prt1dente 

• 

K 

Knabe (m·) menino 
K11oche11 (m.) osso 
Knõclzel (m.) torn,oz.elo 

kochen cozinhar 

Kollege (m.) collega 

kommen vir, cl1egar 

J(onig (1n.) rei 

konnen poder, saber 

/{opf (m.) cabeça 

Ko1·per (m.) corpo 

Ko·l (m.) excremento 

l{ragen (m.) collari o 

kranlc doente 

Kr,ankl1eit (f.) doença 

/(reide (f.) giz 

lfrieclien rastejar 

Krieg (m.) guer1·a 

li riegen guerrear, apa~ 

nl1ar 

/{rõte (f.) sapo 

K ltche11 (n1.) bolo 

Kz1gel (f) bala, espi1e a 

Kummer (m .. ) affl"cÇão 

li ummervoll cheio e 

affl"cção 
Kürbis (f .) . abobora 

1 5 
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• 

lachen rir 
laden carr 
Lampe (f .) lampad0~ 
Lmzd (n.) paiz, terra 
lang comp ºdo,, (durante) 
lange uito tempo 
la se11 deixar 

L 

leihen ·emp star 
Lelctio11 (f .) lição 
le,-·nen e tt dar, aprender 
lesen ler 
letzter (e, e ) ultimo, ul-

tima 
leuchte11 brilhar 
Licht (n.) l z lauf en correr 

lauscherz escutar 
Leben (n.) vida 
lelJen viver 

- lieb caro, querido 
Liebe (f .) amor 

legen por (deitado) 
leh1--en · nsinar 
Lehrer (m.) professor 
Leiche (f ·) cada ver 
Leichenchor (m.) côro f1 -

nebre 
leicht f acil, leve 
leiden soffrer 

Maas (f .) l\1osa 
rnache11 f aze1 .. 
Macht (f.) poder 
Mad ·hen (n.) menina 
mahlen moer 
Mai (m.) maio 
Ma1s (m.) n1ill10 
~ial (n.) vez 

lie ben amar 
liebevoll amoroso 
Lied (n.) e to, cantico 
liegen jazer, estar deitado 
Lineal (n.) re-gua 
l.1ippe (f.) lab ·o 
Loch (n.) buraco 
Lõf fel (m .. ) coll1er 
lügen mentir • 

M 

mal 1 ma vez, r ul iplicn-

d'o' por 
malen pºntar 

man se, a gente 

manch(er~ e, es) mai de um 

manchmal ás vezes 

M·ann (rn.) horne1n 
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Mannschaft (f .) tropa, 
tri pt1lação 

Mantel (m.) capa, ca 
pote · 

Mãrche11 (n.) conto, f a-
bula 

Mãrz (m·) março 
~la t (m.) mastro 
Jtl atte (f.) . steira 
Afauer (f.) m11ro 

• 

.M aiil ( n.) b occa (de ani
ma) 

1Wedizin (f.) remedio 
mel1r mais 
meiden evitar 

• mezn meu 
mei11en julgar, dizer 
Mem,el (f .) iéme:q., Mc-

mel 
Men c/1 (m.) hom n1 (e,s

pecie) 
menschlich humano 
Menschheit (f.) 1u11i_ani

dade 
messen medir 
Messer (n.) faca 

nacli a, para, depois de, 
c,onforme 

Nachmitta_q (m.) tarde 

Mil eh (f .) leite 
Milllon (f .) mil ' ao 

Minute (f .) minuto 
mit CQ,fil 

Mittag (m . .) meio-dia 
Mitte (f.) meio, centro 

Mittwoch (n1.) q iarla-
f eira 

mogen querer, go·star 
de, poder 

n1oglicl1 possivel 
~tonal (m .. ) mez 

Mond (m) lt a 

Mo11tag (m.) se.gunda-
feira 

Morge11 (m.) manhã 
morgen amanI1;--

müde cançado 

munter· vivo, bem dis-
posto 

inüssen deveF 
Mizt (m.) coragem 

Mutter (f·) mãe 
Mythe (f .) mytho 

Nachricht (f.) not1c1a 
~lacht (f .. ) noite 
Izãchtlich nocturno 

117 
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Nachtisch (m) sobre ... 
mea 

nahe proximo, perto 
iler nti.ohste o eguinte 

riühen costurar 

nãher11 (sich) aproximar 
(-se) 

Name(11) (m.) nome 
na1nlich a ,saber, é q . e 

Natur (f.) natureza 

neben ao lado de, JUil-

to de 
N eff e (n1.) sobrinho 
11ehme11 tomar 

. -nein 11a 10 

nennen e amai· 

ob si 
oben em cima 
ober acima de, em cima 

de 
Obst (n.) fructa 
oder 011 

Ofen (m.) fogão 
ohne sem-
Ohr (n.) orelha, ouvido 

• 

Sei ADE 

neu novo 
neun no e 
neu1zzehn dezenov-e 

• neu1izzg noventa 
1zicht não 
Nie/1te (f .) sobrinha 
nichts nada 

• 

nieder baixo, para baixo 
niedrig baixo 
niemand ninguem 
noc/1 ainda 
nochmal (s) outra vez 
N orden (m.) norte 
nordlich septentrional 
N ovember (1n.) novembro 

~ 

nur so 
Nuss (f.) noz 

o 
0'nkel (m.) tio 
Oktober (m.) outubro 

Orange (f.) laranJa 

Ordnung (f .. ) ordem 
Ort (m.) lagar 

O ten (m.) leste 

Ostern {pl·) Paschoa 

Ozean (m.) oceano 

• 

Paar (n ) par 
ei i paar alguns 

paclten agarrar 

Papier (n .. ) papel 
Pein (f .) tormento 
Pf eil (m.) flec , a 

pf la11zen plantar 
Pflan:zung (f.) pla.ntação 

Pflocl(_ (m.) cavilha, bo-
doq11e 

Quadrai (11.) quadrado 

Raclie (f.) vinganca 
riichen v1nga1· 
raten aconselhar, adivi-

nhar 
rauben roubar 
1·az1fen arrancar 
Recht (n ) direito, razão 
recht direito, justo 

da.s ist 1n·ir reoh.t po · s não 

reden falar 
Regen (m.) chuva 
Regierung (f .. ) governo 
regnen cl1over 
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·P 

Pf orte (f.) portão 

Pf ortner (m ) p .orteiro 

Portugiese (m.) portug11ez 

portugiesisch portugue.r. 

p1·eisen elogiar, e altar 

Prof e.ç or (m.) prof essol" 

Pudding (m .. ) pudim 

pzitzen limpal' 

Q 

Quelle (f.) fonte 

R 

reiben esf1egar 
reich rico 
Reis (m.) arroz 
Reise (f·) viagem 
reissen rasgar, arrebentu;r 
rennen correr 
riechen cheirar 
Rock ( 1.) casaco, 

rol vermelho 
Ruf (m.) chamada, gri-

to, fama 
ruf en chamar 
ruhen desca11ca:e .... 
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Sage (f .) lenda, tradição 
, 

sagen dizer 
salben untar 

Sams'lag (m.) sabbado 
Sang (m.) canto 

Siinger· (m.) canto 
Satz (m.) salto, oração 

sauer azedo 
saugen chupar · 

• 

Sii.ule (f.) columna 
schafferi crear, trabalhar 
Schale (f.) casca 

sc/1allen soar 
Schaltjalir (n.) anno bis-

sexto 

Schalten (m.) sombra 
schauen olhar 

schauerlich lugubre 
sclzeiden partir'" separar 
scheinen brilhar 
schicken 11 andar, enviar 

scliicken (sicli) ser co11-
veniente 

schieben empurrar 
Schzenbei11 (n.) tibia 
schiessen atirar 
s ,c/1iff (n .. ) navio 
Schild (n.) escudo 

s 
Schildkrot (m.), Schild

krot e ( f.) tartaruga, 
ga, jaboty 

schimpf en ralhar 
Schirm (m.) g arda-chu-

va, gua1'da-sól 
schlaf en dormir 
schlagen bater 
Schlange (f .) cobra 
schleif en amolar 
schlzngen engulir, enros 

car 
Schloss (n.) castello, fe

chadura 
schmelzen fundir, derre

l·er(-se) 
Schmuck (m·) ornamen

tacão 
.,) 

schneiden cortar 
schneien nevar 
sch11ell depressa, rapido 
schon já 
schon bonito, bello 
Schranlc (m.) armaria 
Schranke (f .) barreira 
schreiben escrever · 
schreien gritar 
schreiten caminhar 
Scl1ul1 (1n.) sap,at,o 
Schuld (f.) culpa, divida 

• 

• 

• 
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schuldig culpado 
Schule (f.) escola 
Schüler (.m) alumno 
Schülerin (f.) · alumna 
Schulter (f .. ) hombro 
Schutz (m.) protecção 
schwarz preto 
scl1weigen calar-se 
schwer · ficºl, pes.ado 
Schwester (f .) ir1nã 
schwin1men nadar 
scliwinden desapparecer 
schwor~en j -rar 
sechs seis 
sechzehn dez seis 
secl1zig ~essen ta 
Seele (f.) alma 
sehen v·er 
sehr muito (adv.) 

• se.zn set1, sua 
sein ser, estar 
seit desde, ha · 

• 

• 

Sie o sr., a sra., os srs., 
as sras . 

sieben sete 
siebzehn deze~ete 
si e bzig setenta 
singen cantar 

si11kerz afundar 
Sinn (m·) sentido, (in-

tenção) 
sitzen estar sentad 
so assim, tão 
soeben agora mes o 

Safa (n.) sofá 
Sohn (m.) fill10 
solch ( er, e, es) tal 

s,o/len de-ver 
So1nmer (m.) verão 
Sannabend (m.) sabbado 

sondern mas, porém 
Sonne (f.) sól 
Sonntag (m.) domingo 

Seite (f .) lado, pagina sonst aliás, não 
Selcunde (f.) ·segundo Sorge (f .) cuidado, desa~-
selber se.lbst mesmo, socego 

prop1"ÍO spalten fender 
senden mandar, enviar spiit tarde 
September (m.) setembro spazieren passear 
setzen (sicl1) (as) sentar (-se) S paziergang (m.) passe· o 
sich se, a si 
sicl1er certo 
sie ella; elles, ellas 

sperren cerrar, trancar 
spielen brincar, jogar, to

car 
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Spieler (m.) jogador, to-
cador 

spinnen fiar 
spztz pontudo 
spotten zombar 
sprechen falar 
springen pular 
spüren s · tir 
Stadt (f .) cidade 
starlc for e 
st tt em lagar de, em vez 

de 
stechen pi ar, furar 
stecken mett Iª, enfiar 
ste/1en estar (e pé) 
stehleil I""oubar · 
steigen ubir 
Stein pedra 
steinern de pedra 
Si lle (f .) Iogru." 

auf der Stelle no1 mesmo ·na
tante 

stellen pôr (de pé) 
sterben morrer 
Stern (m.) estrella 
st.ets sempre 
still quieto 
Stille (f.) socego 

in ,der Stille ás calad,as 
Stvff (m.) f aze.nda, sub .. 

• s anc1a 
stossen empurrar 
Strahl (m.) raio 
Strasse (f .. ) rua,, est:r.ada 
streben (nach efwa~) as-

pirar (alg. coisa) 
slreichen riscar, pintar 
Str,eichliolz (m1) phcs-

phoro 
Streit (i-11.) briga 
streiten brigar 
Stroh (n.) pa ha 
Strom (m.) rio, corI\.~nte 

Str.umpf (m·) meia 
StücJ, (n.) pedaço, peça 
Student (m.) est11d~ -te 
Stuhl (m .. ) cadeira 
Stulpe (f.) punho 
stumm m11do 

1 

Stunde (f.) ora, ai1la 
sf ürmen ve tar 
Suche (f) procura 
suchen procurar 
Süden (m.) sul 
\Suppe (f.) sopa 
süss doce 

T 
Tabak (m.) tabaco, fum·o T·ageblatt (n.) diarin 
Tag (m.) dia tiiglich cliai·io 

• 
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Tafel (f.) quadro 
Tal (n.) valle 
Tante (f.) tia 
tanze11 dança -
Tasche (f .) bolso, (llsa 
Tat (f.) acção 
Tatze (f .) pata 
tausend mil · 
Teich (m.) lago 
Teil (m.) parte 
teilen dividir 
Teller (m.) prato 
Teppich (m·) tapete 
Tier (n.) animal 
Tinte (f.) tinta 
Tisch (m,.) mesa 

· Tischler (m ) marceneiro 
Tischlerei (f .) marc na-, 

• ria 

üoer sobre, acima c!e 
- übergehen passar 

überlassen abandonar, 
deixar 

tJberzieher (ni. .. ) sobr,e-
tudo 

ubrig restante 
Vbung (f .) exerci e· o 
Uhr (f.) rel1ogio, hora 
um em redor de, a 

tõnen soar 
tote11 matar 
tot morto 
tragen carregar, usar 
Triine (f.) lagrima 
traizrig triste 
treffen encontrar, acertar 
treiben tocar 
Treppe (f.) escada 
treten pisar 
Treue (f .) fidelidad.C'\ 
trinken beber 
trotz apeBar de 
Trutz: zu "';chutz u..-,rzd 

Trutz (e) d.ef f ensiva 
e off ensivamenle 

trügen enganar, ill11dir 
tun fazer 
Tür (f.) porta 

u 
um zu para 
und e 
unglücklich infeliz 
unser ,osso 

unten em baixo 
unter por baixo de, debai

xo de, entre 
Untergang (m.) descida, 

de~truicão 

Unterhalt (m.) s11stento 
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• 

Valer (m.) pae 
Vaterland ( n.) patria 
verbiet.e11 prohibir 

verderben estragar(-se) 
vergessen esqu ~er 

V ergnügen (m.) p azer 
verk·auf e11 vender 
verlieren perder 

• 

verschiede.n d1fferente 
verschzvinden esappare-

cer 
ve1·setzten retrucar 

verspüren sentir 
verslehen comprel ender 

verwandeln t ansformar 

Verwandte(r) (m. e f.) 
parente 

ver·wehre1i prol1ibir 
Verwesung (f·) putrefac-

-çao · 

wachsen crescer 
W ade (f .. .) barriga da 

perna . 
Waffe (f.) arma 
wal1r verdadeiro 
wiihrend durante 

SCHADE 

V • 

verwinden consolar-se de, 
-emit ir-se de 

verwü1ischen amaldiçoar 
verzeihen perdo,ar 
Vetter' (m.) primo 
viel n1uito (a j.) 
vielleicht talvez 
vier· qt1atro 
Viertel (n.) quarto 
vieFzehn quatorze 
vierzig quare11ta 
Vogel (111.) ave 
voll cl1eio 
v ,on de 
vor antes, d1eante 
vorbeifliehen passa fu-

gindo 
vo1·beilíomme11 passar 
vorgestern antehontem 
Vormittag (m.) manhã 
V orhang (m.) cortina 
Vortr·ag (m.) conferencia 

w 
W ahrheit (f".) verdade 
W ald (m.) matto 
Wand (f.) parede 
wann q11ando (interr.) 
war·m quente 
warten ,espe ar 

• 

PEQUE A GRAMMATICA ALLEMÃ 

warum por que (interr.) 
was que (interr., dem .. e 

relat.) 
waschen lavar 

W erk (n.) obra 
zver·t va · oso, estimado 
W este (f .) collete 
W esten (m.) oeste 
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W asser (n .. ) agua 
weben tecer 

W etler (n.) tempo (me
teorologico) 

W eg (1n.) caminho 
weg embora (adv.) 
wegen por causa de 
W eh (n.) dôr, soffrimento 
weh tun fazer mal 
weiche11 ceder, afastar-se 
weil porque 

W ein (m.) vinho 
weinen ,chorar • 

wider contra 
• wze como 

wieder outra vez 
Wiedersehn (auf) até á 

v·sta 
• wiegen pesar 

Wiese (f.) prado 
wieviel quanto 
Wiriter (m.) inverno 

weisen mostrar, indicar wir nós 
weit longe . wissen sab r 
weite,-· adea11te, 1ais lon- wo onde 

ge Woche (f.) semana 
welch(er, e, es) qu1e, qual ,woher de onde 

(inter ·, de111onstr. e wohin para ond 
relat.) wo/111en morar 

welke1z n llrchar Wohnung (f.) morada 
Welt (f.) mundo Wolke (f.) nuvem 
we,nden virar wollen querer 
wenig pouco W ort (n.) palavra 
wer quem Wzicht (n.) p·eso, nnpulso 
werbe1i a istar, fazer pro- w11nderbar maravilhoso 

paganda Wunsch (m.) desejo 
werden fo,rnar-s·e, ficar wiinschen d-esejar 
werf en jogar, lançar Wur.zel (f.) raiz 
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Zahl (f .) i1umero 
zahlreich n11meroso 
Zehe (f .) a1 .. tell10 
zehn dez 
zeichnen d sen11ar 
Zeichnung (f·) desenho 
zeigen mostr,ar 
Zeitur>g (f .) jornal 
Zenlru·m (n.) centro 
zerlegen (re)partir 
zerreisse1i rasgar, reben~ 

tar. · 
ziemlich bastante (adv·) 
Zimmer (n.) quarto 
zu a para 
zubereiten preparar 

• 

• 

• • 

ScHADEN 

z • 

• 

ziierst primeiramente 
zuriicl\ })ara traz, de volta 
zizsammen j11nto 

zi1sa1n1nenlialte11 ser soli-
da1 io . 

zustammenstellen reunir 
zwanzig vinte 

· zwarzzi'g yjnte · 
zwar na verdade, 

dade que 

zivei dois 

\ 

, 
e ver-

• 

zweige11 ramificar-se 

zwingen obrigar 
zzvischen entre 

zwõlf oze .. 

• 

• 

• 

• 

• 

• . . 

• • 
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