
 
 

   

   
Alemão, 11.º ano, Bloco n.º 11                                                                                 Página 1 de 2 

 

 

#ESTUDOEMCASA 

 

Bloco N.º  11 
DISCIPLINA  Alemão 

ANO(s)  11.º 

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS 

ALUNOS 

• Situações do quotidiano. 

• Identificação e informações pessoais. 

• Portugal e os países de expressão alemã. 

• Competências comunicativas - compreensão oral 
Identificar as ideias principais e aspetos socioculturais em 
textos de géneros e suportes diversos, constituídos, 
essencialmente, por vocabulário frequente, articulados 
de forma clara. 

• Competências comunicativas - compreensão escrita 
  Compreender textos, de géneros e suportes diversos, 
com ideias claras e vocabulário frequente. 
Utilizar vocabulário frequente. 
 

 

Bloco n.º 11- „Super Band!” 

 
 

Tarefas / Atividades / Desafios 

 

1- Hör noch einmal das Lied “Deutschlehrerinnen” von der Gruppe Einshoch 6 und schreibe ein 

paar Sätze wie du es findest und was du gerne im Deutschunterricht machst und was du nicht so 

gerne machst. 

https://youtu.be/Xve-C81J7KQ 

 

2- Fülle die Lücken mit den fehlenden Wörtern aus. 

 

 

 

 

DEUTSCHLEHRERINNEN 

Du bist die Königin der_____________________, 

verdrehst mir den Kopf, verführst meine Sinne. 

Du bist die beste aller Deutschlehrerinnen. 

Lehn dich zurück und hör die _________________singen. 

Sie ist der Komparativ vom Superlativ, 

man sieht sie oft in ihren Duden vertieft. 

Betritt sie den Raum, sind wir inspiriert. 

Deutschlehrerinnen  * Syntax* Verben *wollen * trennbare * Deutschlerner  *Akkusativ * 

Substantive  *Wortschatz* 

https://youtu.be/Xve-C81J7KQ
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Alle ________werden konjugiert von ihr. 

Ich will, du willst, sie will mehr, 

ihr wollt, wir _________von ihr lernen. 

Jeden Tag Referate, harte Diktate. 

Andere Fächer sind total egal, 

ihr Deutschunterricht ist so phänomenal. 

_____________ werden dekliniert. 

Sie ist die Frau, die meinen ____________regiert. 

Du bist die Königin der Deutschlehrerinnen, 

verdrehst mir den Kopf, verführst meine Sinne. 

Du bist die beste aller Deutschlehrerinnen. 

Lehn dich zurück und hör die Deutschlerner singen. 

Sie steht auf ____________Verben, 

würde mit ihr jede Fremdsprache lernen. 

Den __________werde ich nie vergessen. 

Die Frau für alle Fälle – bin von ihr besessen. 

Sie schwingt ihren Rotstift, 

wenn sie uns benotet. 

Ihre fantastische ___________reizt mich, 

bin gespannt mit gespitztem Bleistift. 

 

(...) 

 


