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(1) Dinheiro | Rechnungen 
 
Há muito por fazer na loja de bicicletas da Yara. Ela precisa pagar as 
faturas atrasadas, cuidar dos pedidos e responder e-mails. Enquanto isso, 
ela recebe a visita de Tarek - e uma mensagem de Nico pelo celular. 
 
 
Transcrição 
 
YARA: 
Auf Wiedersehen! Schönen Tag noch. 
 
KUNDE: 
Ihnen auch! Danke. 
 
YARA: 
Empfänger, IBAN, Verwendungszweck war … 335423. TAN eingeben, absenden 
und fertig. Und die nächste ... 
 
TAREK: 
Hi, Yara. 
 
YARA: 
Hallo, Tarek. 
 
TAREK: 
Hast du viel zu tun? 
 
YARA: 
Ja. Ich war lange nicht hier und muss sehr viel erledigen. Rechnungen bezahlen, E-
Mails beantworten, Bestellungen aufgeben …  
 
TAREK: 
Okay. 
 
YARA: 
Die Sache mit der Miete … Danke, dass ihr euch darum gekümmert habt. Ich hab 
total vergessen, die Miete zu überweisen. 
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TAREK: 
Kein Problem. 
 
YARA: 
Schau mal, Tarek! Nico hat jetzt ein eigenes Konto. 
 
TAREK: 
Oh! 
  



 
Nicos Weg | A2 
Transcrição e vocabulário 

 
 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/nico/portuguese | © Deutsche Welle | Seite 3 / 5 

Vocabulário (da transcrição e da lição) 
 
etwas ab|buchen – debitar 
bucht ab, buchte ab, hat abgebucht 

 
ab|gehen – sair/deduzir 
geht ab, ging ab, ist abgegangen 

 
auf etwas/jemanden achten – prestar atenção (em algo/em alguém) 
achtet, achtete, hat geachtet 

 
etwas an|lassen – deixar ligado 
lässt an, ließ an, hat angelassen 

 
die Art, die Arten – modo/modalidade 
 
etwas aus|schalten – desligar 
schaltet aus, schaltete aus, hat ausgeschaltet 

 
der Betrag, die Beträge – montante/quantia 
 
etwas bescheinigen – certificar 
bescheinigt, bescheinigte, hat bescheinigt 

 
der Dauerauftrag, die Daueraufträge – ordem permanente de pagamento 
 
etwas ein|geben – digitar (algo) 
gibt ein, gab ein, hat eingegeben 

 
ein|gehen – chegar/entrar 
geht ein, ging ein, ist eingegangen 

 
etwas ein|richten – abrir/implementar 
richtet ein, richtete ein, hat eingerichtet 

 
etwas ein|zahlen – depositar 
zahlt ein, zahlte ein, hat eingezahlt 

 
der Empfänger, die Empfänger – o destinatário 
 
die Empfängerin, die Empfängerinnen – a destinatária 
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jemanden an etwas erinnern – lembrar alguém de algo 
erinnert, erinnerte, hat erinnert 

 
die Erinnerung, die Erinnerungen – lembrete 
 
das Gas – gás 
hier nur Singular 

 
im Minus sein – estar com a conta bancária negativa/no vermelho 
ist, war, ist gwesen 

 
im Plus sein – estar com a conta bancária positiva 
ist, war, ist gewesen 

 
einen Kredit auf|nehmen – tomar um empréstimo 
nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen 

 
der Kontoinhaber, die Kontoinhaber – dono da conta 
 
die Kontoinhaberin, die Kontoinhaberinnen – dona da conta 
 
der Kontostand, die Kontostände – saldo da conta 
 
sich um etwas/jemanden kümmern – cuidar de alguém/algo 
kümmert, kümmerte, hat gekümmert 

 
die Lastschrift, die Lastschriften – débito em conta 
 
das Licht, die Lichter – luz 
 
die Mahnung, die Mahnungen – multa/advertência 
 
die Quittung, die Quittungen – fatura 
 
die Rate, die Raten – prestação 
 
rechnen – calcular 
rechnet, rechnete, hat gerechnet 

 
schauen – ver/dar uma olhada 
schaut, schaute, hat geschaut 



 
Nicos Weg | A2 
Transcrição e vocabulário 

 
 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/nico/portuguese | © Deutsche Welle | Seite 5 / 5 

jemandem etwas schicken – enviar algo para alguém 
schickt, schickte, hat geschickt 

 
die Schulden (Plural) – dívidas 
hier nur Plural 

 
jemandem etwas schulden – dever algo a alguém 
schuldet, schuldete, hat geschuldet 

 
statt – ao invés de 
 
die TAN, die TANs – TAN (código) 
Kurzform von: Transaktionsnummer 

 
etwas überweisen – transferir dinheiro de uma conta para outra 
überweist, überwies, hat überwiesen 

 
die Überweisung, die Überweisungen – transferência bancária 
 
unten – embaixo 
 
etwas verbrauchen – consumir/gastar 
verbraucht, verbrauchte, hat verbraucht 

 
der Vermieter, die Vermieter – locador de imóvel 
 
die Vermieterin, die Vermieterinnen – locadora de imóvel 
 
der Verwendungszweck, die Verwendungszwecke – motivo da transferência 
 
die Vorkasse – pagamento antecipado 
nur Singular 

 
die Zahlung, die Zahlungen – pagamento 


