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(6) Moradia | Sofa, Sessel und Tisch 
 
Wolfgang, o próximo candidato para morar na república, já chegou. 
Quando ele entra na sala, dá muitas ideias para uma nova decoração... Será 
que o pessoal da república gostou da atitude dele? 
 
 
Transcrição 
 
WOLFGANG: 
Hi, Mädels. 
 
LISA: 
Du bist Wolfgang, oder? 
 
WOLFGANG: 
Ja, aber alle sagen nur Wolf. 
 
SEBASTIAN: 
Hi, Wolf. 
 
WOLFGANG: 
Nice. Das ist das Wohnzimmer, hm? 
 
NAWIN: 
Ja, genau. 
 
WOLFGANG: 
Der Tisch, der ist nicht schön. Die Stühle sind alt und der Schrank ist viel zu groß. 
Das Sofa, das stellen wir da an die Wand. Und in die Ecke kommt mein Schlagzeug, die 
Drums. Das ist doch super. Dann können wir zusammen jammen. Und da in die Ecke … 
Teppiche, wir brauchen viele Teppiche, Lampen und Kissen – zum Chillen. 
 
LISA: 
Wir melden uns bei dir, ja? 
 
WOLFGANG: 
Ja ... 
 
LISA: Wow.  
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Vocabulário (da transcrição e da lição) 
 
arbeiten – trabalhar 
arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet 

 
bequem – confortável 
bequemer, am bequemsten 

 
das Bett, die Betten – cama 
 
das Bild, die Bilder – foto/quadro/imagem 
 
das Bücherregal, die Bücherregale – estante de livros 
 
der Bürostuhl, die Bürostühle – cadeira de escritório 
 
die Couch, die Couches – sofá 
alternativer Plural: die Couchen 

 
der Fernseher, die Fernseher – televisão 
 
finden – achar (opinião) 
findet, fand, hat gefunden 

 
die Gardine, die Gardinen – cortina 
 
der Herd, die Herde – fogão 
 
das Kissen, die Kissen – almofada/travesseiro 
 
der Kleiderschrank, die Kleiderschränke – guarda-roupa 
 
der Kühlschrank, die Kühlschränke – geladeira 
 
die Lampe, die Lampen – lâmpada 
 
das Möbel, die Möbel – móvel 
meist im Plural 

 
der Nachttisch, die Nachttische – mesa de cabeceira 
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das Regal, die Regale – estante 
 
der Schrank, die Schränke – armário 
 
der Schreibtisch, die Schreibtische – escrivaninha 
 
der Schreibtischstuhl, die Schreibtischstühle – cadeira de escritório 
 
der Sessel, die Sessel – poltrona 
 
das Sofa, die Sofas – sofá 
 
der Spiegel, die Spiegel – espelho 
 
spießig – careta/pequeno-burguês 
spießiger, am spießigsten 

 
die Spüle, die Spülen – pia 
 
stehen – estar (em algum lugar) 
steht, stand, hat gestanden 

 
die Stehlampe, die Stehlampen – abajur de pé 
 
der Stuhl, die Stühle – cadeira 
 
der Teppich, die Teppiche – tapete 
 
der Tisch, die Tische – mesa 
 
unbequem – desconfortável 
unbequemer, am unbequemsten 

 
die Waschmaschine, die Waschmaschinen – máquina de lavar roupa  
 
zu – exageradamente/muito (neste caso) 


