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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 3 

DISCIPLINA Alemão 
ANO(S) 

7.º,8.º e 
9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Identificação e caracterização pessoais. 

• Competências comunicativas-Compreensão oral 
Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor 
Identificar o conteúdo principal do que se ouve e vê e, 
progressivamente, compreender a sequência do discurso e 
informações específicas. 

•  Compreensão escrita. 
     Identificar palavras e frases simples em instruções, mensagens, 

textos simples em suportes físicos e digitais. 
Gramática (conjugação do verbo “kommen” e “wohnen”no presente 
do indicativo; conjugação verbal dos verbos regulares; pronomes 
interrogativos “Wer?”, “Wie?”, “Wo?”, “Woher?”. 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Woher kommst du? 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Título da tarefa/ atividade/ desafios   

Ergänze die folgenden Wörter. 

„ (…) Ich komme aus (1) ________, das ist in der Schweiz.  
        Ein kleines Land mit großem Reiz. 
        (2) ____ lieben den Käse, die Berge, den See. 
        Im  Sommer die Sonne, im Winter den Schnee. 
        Und du? Was machst du? 
        Und du? Wie heiβt du? 
        Und du? Woher (3)_________ du?  
 

        Ich bin der Peter, ich komm’ aus Berlin. 

        Das ist Maria, sie (4) __________in Wien . (…)” 

3.ºciclo/7.ºano x 

3.ºciclo/7.º ano x 

3.ºciclo/7. ano x 

 

 

 

A. wir  

B. Bern 

C. kommst  

D. wohnt 
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2. Título da tarefa/ atividade/ desafios   

Konjugiere das Verb „wohnen“ im Präsens. 

Ich wohn__                                       Wir _____________ 

Du wohn___                                      Ihr ______________ 

Er ___________                                Sie, sie ___________ 

Sie___________ 

Es ___________ 

3.º ciclo/7.º ano x 

3.º ciclo/8.º ano x 

3.ºciclo/9.ºano x 

 
3. Título da tarefa/ atividade/ desafios   

             Ordne den Dialog. „Woher kommst du?” 

• Ich bin 17 Jahre alt. ____ 

• Hallo. Mein Name ist Li Wang. Und du? Wie heiβt du? ____ 

• Ich komme aus China. Und du? Woher kommst du? ____ 

• Wie alt bist du Claudia? ____ 

• Danke, gut. Und dir?________ 

• Tschüs. ---- 

❖ Ich komme aus Österreich. ____ 

❖ Ich bin 16 Jahre alt. Und du? ____ 

❖ Danke, auch gut. Woher kommst du?______ 

❖ Hallo. Wie heiβt du?—1---- 

❖ Ich heiβe Claudia. Wie geht es dir?____ 

❖ Tschüs . ____ 

 

 
4.. Título da tarefa/ atividade/ desafios   

 

3.ciclo/7. ano  

3.ºciclo/8. ano  

3. ciclo/9.º ano  

 

Schreib die Fragen richtig. 

a) aus Deutschland-du-kommst-? Kommst du aus Deutschland? 

b) er-wohnt-in-Zürich-? _________________________________ 

c) alt-ist-Wie-sie-?_____________________________________ 

d) das-Wer-ist-? ______________________________________ 

e) wohnen-Wo-Sie?___________________________________ 

f) kommt-Woher-ihr-? _________________________________ 
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5. Título da tarefa/ atividade/ desafios   

 
Ergänze die Endungen. 

a) Komm______ du aus Portugal?                  - Nein, ich komm______ aus der 
Schweiz. 

b) Woher komm___ ihr?                                 - Wir komm____ aus Spanien. 
c) Wohn____ du in Bonn?                               - Nein, ich ______ in Hamburg. 
d) Wie heiβ___er?                                          - Er heiβ____ Hans Lehmann. 
e) _____ Sie Herr Meier?                                -Nein ich bin Herr Schulz. 

6.  Título da tarefa/ atividade/ desafios   

 Höre das Lied  „Ich komme aus Bonn” unter https://youtu.be/TMrv37T--rc Ergänze dann 

den Text.  

Ich komme aus Bonn. (1) __________  liegt am Rhein. 

Mein Freund heißt Paul, er trinkt gern Wein. 

Wir trinken viel Schnaps, viel Kaffee  und Bier. 

Wir sind typisch deutsch - Ja so (2) _____ wir. 

Und Sie? Was machen  Sie? 

Und Sie? Wie (3) __________ Sie? 

Und Sie? Woher kommen Sie? 

 

Ich komme aus (4) __________  , das ist in der Schweiz. 

Ein kleines Land mit großem Reiz. 

(5) ____ lieben den Käse, die Berge, den See. 

Im  Sommer die Sonne, im Winter den Schnee. 

Und du? Was machst du? 

Und du? Wie (6) __________   du? 

Und du? Woher kommst du?  

 

Ich bin der Peter, ich komm’ aus Berlin. 

Das ist Maria, sie (7) __________in Wien . 

Maria tanzt Walzer von Johann Strauß. 

(8) ______ liebe die Kneipen und bleib' nie zu Haus. 

Und ihr? Was macht ihr? 

Und (9)_____ ? Wie heißt ihr? 

Und ihr? (10) ___________ kommt ihr?  

 

Wir heißen Teresa, Filippo und John, 

Ali und Khalid, Momo und Tom. 

Wir (11) ____________ aus Java, Peru und Hawaii, 

Aus Ghana,(12) ____  Thailand und der Türkei.  

Wir  kommen aus allen Ländern der Welt.  

Wir essen  und trinken, was (13) _____ gefällt. 

A. wir  

B. Bern  

C. heiβen 

D. Bonn  

E. sind 

F. ihr   

G. Woher 

H. heißt  

I. kommen  

J. aus 

K. uns  

L. wohnt 

M. Ich 

 


