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Aussprache

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Wichtige Mengenangaben

ã
vor n/m nasaliert wie „Croissant“; auch ã
aii wie „Haiti“
ãing nasaliert ähnlich wie „Croissant“ oder
ãung „Beton“ und Rest mit Schwung nasal
õingß sprechen
e
geschlossen wie „Gelee“;
i
am Wortende „i“ wie „bitte“
é/e ä
kurz wie in „Bär“
ê ee lang wie in „Seele“
ei ej
ähnlich wie in „Hey“
eu e-u getrennt wie „beunruhigt“
o u
am Wortende wie „u“ in „Buch“;
õ
nasaliert vor m/n
ou oo wie „Oper“
u stumm zwischen g oder q und e/i;
w
zwischen q und a wie in „Quasi“
c/ç ß
vor e/i wie „weiß“; ç immer so sprechen
ch sch wie „Champagner“
d dsch vor i/e wie in „Dschungel“
g sh vor e/i immer wie „Gelee“
h am Wortanfang nicht sprechen;
j
nach l/n wie in „Tanja“
j
sh wie in „Genie“
l
u
außer am Wortanfang oder wenn ein
a/e/i/o/u folgt wie „u“ in „Muss“
m n
als Endsilbe wie „n“ aussprechen
r
r
gerolltes „r“ ähnlich wie in „Rose“
r(r) h
rr u. r am Wortanfang wie „h“ in „haben“
t
tsch nach e/i oft wie „tsch“ in „Chili“
v w
wie in „Wein“
x ß
stimmlos wie in „Glas“;
sch wie in „Fisch“;
z ß
am Wortende stimmlos wie in „Glas“;
s
zwischen Selbstlauten wie in „sehen“

Como?Eu não falo português.
koomue-u nãung falu portugeeß
wieich nicht spreche Portugiesisch
Wie bitte?Ich spreche kein Portugiesisch.

meia dúzia
uma dúzia
um quilo
um grama
um pacote
uma caixa
um punhado
algum, alguns
alguma(s)
muito
pouco
a metade
o dobro
um litro

a
aí
ãe
ão
ões
e

Eu entendo.Desculpe, não entendi.
e-u entendudeßkuupi, nãung entendschi
ich versteheEntschuldigung, nicht verstanden
Ich verstehe.Ich habe es nicht verstanden.
Você fala inglês?Alguém fala alemão aqui?
wooßee fala ingleeßaugän fala alemãung aki
du sprichst Englischjemand spricht Deutsch hier
Sprichst du Englisch?Spricht hier jemand Deutsch?
Você pode repetir isso/devagar, por favor?
wooßee podschi hepetschir ißu/dewagar, pur fawoor
du könntest wiederholen das/langsam, bitte
Können Sie das (langsam) wiederholen, bitte?
O que significa isso?Como se pronuncia essa palavra?
o ki ßiginifika ißukoomu ßi pronunßia äßa palawra
der was bedeutet daswie sich ausspricht dies Wort
Was bedeutet das?Wie spricht man dieses Wort aus?
O que isso quer dizer?Como se chama isso em português?
o ki ißu ker dschiserkoomu ßi schama ißu ejngportugeeß
der was das will sagenwie sich heißt das in Portugiesisch
Was soll das bedeuten?Wie heißt das auf Portugiesisch?
Como se escreve isso?Você pode escrever isso para mim ?
koomu ßi eßkrewi ißuwooßee podschi eßkrewer ißu paara min
wie sich schreibt dasdu/Sie kann schreiben dies für mich
Wie schreibt man das?Könnten Sie mir das aufschreiben?

meja duusia
uma duusia
un kilu
un grama
un pakotschi
uma kajscha
un punjadu
augun, augunß
auguma(ß)
mujtu
pooku
a metadschi
u doobru
un litru

Die wichtigsten Sätze im Restaurant
halbes Dutzend
ein Dutzend
ein Kilogramm
ein Gramm
eine Packung
eine Kiste
eine Hand voll
einige (m)
einige (w)
viel
wenig
die Hälfte
das Doppelte
ein Liter

Wichtige Wörter im Restaurant
o cardápio
... de bebidas
a entrada
o prato principal
a sobremesa
a porção
o prato
o copo
o vinho
a água
o refrigerante
o suco
a garrafa
o garfo / a faca
a colher
o talher
a cadeira / a mesa

u kardaapiu
... dschi bebidaß
a entrada
u pratu prinßipau
a ßoobrimesa
a porßãung
u pratu
u kopu
u winju
a aagua
u hefrisherãntschi
u ßuku
a gahafa
u garfu / a faka
a kooljär
u taljär
a kadejra / a mesa

(Speise-)Karte
GetränkeVorspeise
Hauptgang
Dessert
Portion
Teller
Glas
Wein
Wasser
n.-alkoh. Getränk
Saft
Flasche
Gabel / Messer
Löffel
Besteck
Stuhl / Tisch

Você poderia me trazer o cardápio, por favor?
woßee pooderia mi traser u kardaapiu, pur fawoor
du könnte mir bringen die Speisekarte, bitte
Können Sie mir bitte die Speisekarte bringen?
Nós gostaríamos de fazer o pedido.
noß gooßtariiamuß dschi faser u pedschidu
wir möchten von machen die Bestellung
Wir möchten gerne bestellen
Qual é o prato do dia?
kuau ä u pratu du dschia
welch ist der Teller vom Tag
Was ist das Tagesgericht?
Tem comida vegetariana?
tejng koomida weshetariãna
es-gibt Essen vegetarisch
Gibt es etwas Vegetarisches?
Qual é a especialidade da casa?
kuau ä a eßpeßialidadschi da kasa
welch ist die Spezialität von Haus
Was ist die Spezialität des Hauses?
Para beber gostaríamos de pedir ...
paara beber gooßtariiamuß dschi pedir
zum Trinken möchten von bestellen
Wir möchten ... zu trinken bestellen.
Aonde é/fica o banheiro?A conta, por favor.
aõndschi ä/fika u bãnjejrua k
õnta, pur fawoor
wo ist/bleibt die Toilettedie Rechnung, bitte
Wo ist die Toilette?Die Rechnung, bitte.

