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(11) Comida e lazer | Lebensmittel 
 
A Inge está na cozinha, desempacotando os alimentos que ela comprou. Ela 
espera a visita de um jovem e não quer estar despreparada... 
 
 
Transcrição 
 
INGE: 
So! Ich glaube, der Kühlschrank ist zu klein für all das. 
Ah, das sind die Birnen meiner Schwester. Na ja, das waren die Birnen von meiner 
Schwester. Entschuldige, Klara. So! Jetzt … das hier ist das Obst. Die Äpfel … Die 
Orangen und die Birnen kommen auf den Teller. Das Fleisch kommt hier oben hin. 
Was ist das? Ach, der Käse. So! Jetzt die Sachen für das Frühstück: die Marmelade, 
die Butter, der Quark und der Schinken. Ich bin bereit. 
Ich bekomme heute nämlich Besuch, Günther. Für ein paar Tage. Von einem jungen 
Mann. Ich hoffe, das ist okay.  
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Vocabulário (da transcrição e da lição) 
 
die Banane, die Bananen – banana 
 
die Beilage, die Beilagen – acompanhamento 
 
beliebt – popular 
beliebter, am beliebtesten 
 
der Besuch, die Besuche – visita 
 
die Birne, die Birnen – pera 
 
der Brokkoli, die Brokkolis – brócolis 
Plural selten 
 
das Brot, die Brote – pão 
 
das Brötchen, die Brötchen – pãozinho 
 
die Butter – manteiga 
nur Singular 
 
dazu – para acompanhar/junto 
 
das Fleisch – carne 
nur Singular 
 
die Gurke, die Gurken – pepino 
 
die Himbeere, die Himbeeren – framboesa 
 
der Joghurt, die Joghurts – iogurte 
 
der Kakao, die Kakaos – leite achocolatado 
Plural selten 
 
die Karotte, die Karotten – cenoura 
 
die Kartoffel, die Kartoffeln – batata 
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die Kiwi, die Kiwis – kiwi 
 
Lieblings- – favorito 
 
die Marmelade, die Marmeladen – geleia 
 
der Müll – lixo 
nur Singular 
 
die Nudel, die Nudeln – macarrão 
meist im Plural 
 
oben – acima 
 
das Obst – fruta 
nur Singular 
 
(etwas) öffnen – abrir 
öffnet, öffnete, hat geöffnet 
 
die Orange, die Orangen – laranja 
 
der Quark – Quark 
nur Singular 
 
der Reis – arroz 
nur Singular 
 
das Steak, die Steaks – bife 
 
die Wurst, die Würste – embutido 
 
die Zitrone, die Zitronen – limão 


