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DISCIPLINA Alemão
• Situações do quotidiano.
• Portugal e os países de expressão alemã.
• Competências comunicativas:
- 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.
- Identificar palavras e frases simples em instruções,
mensagens, textos ilustrados curtos, em suportes físicos e
digitais diversos.
- Utilizar palavras e padrões frásicos simples.
- Utilizar estruturas gramaticais elementares.
• Competência Intercultural:
- Reconhecer traços, regras e códigos das culturas dos países
de expressão alemã e relacioná-los com elementos da sua
cultura de origem, tomando consciência das semelhanças e
diferenças distintivas entre elas e da diversidade de
culturas.

Bloco n.º 17 - Wer macht was?
1) Schreibe 3 Sätze, die mit dem jeweiligen Beruf zu tun haben.

a) der Tierarzt/die Tierärztin

b) der Friseur/die Friseurin
b)

Mechaniker/die Mechanikerin
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der

d) der Anwalt/die Anwältin
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2) Wer bin ich? Errate meinen Beruf.

Ich stehe noch in der Nacht auf,
um Brötchen, Brot, Kuchen und
anderes Gebäck zu backen. All
das ist in der Früh ganz frisch
und wird dann im Supermarkt
oder
in
der
Bäckerei
verkauft.Was bin ich von Beruf?
_________________________

In meinen Salon kommen Männer,
Frauen und Kinder jeden Alters. Ich
wasche, schneide, trockne, färbe
und frisiere ihnen die Haare. Oft
rasiere ich auch Bärte oder Haare
ab. Was bin ich von Beruf?
____________________________

Ich mache Bilder für Zeitungen,
Zeitschriften oder Bücher, auch
für Hochzeiten oder Schulen. Ich
verkaufe auch Kameras und
Fotozubehör in einem Geschäft.
Was bin ich von Beruf?
_________________________

Ich arbeite meist hoch oben auf
dem Dach und muss aufpassen,
dass ich nicht hinunterfalle. Ich
decke die Holzbalken des
Dachstuhls mit Ziegeln ab. So ist
das Haus geschützt. Ich repariere
Dächer.
Was bin ich von Beruf?
___________________________

Ich kenne mich gut mit der Pflege
von Bäumen, Blumen und
Sträuchern aus. Ich baue auch
Obst und Gemüse an. Ich verkaufe
auch viele Pflanzen für drinnen.
Was bin ich von Beruf?
__________________________
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