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Bem-vindos ao A2! | Pläne machen 

 

Nico explica a Yara por que ele veio para a Alemanha. Ele não tem planos 

concretos para o futuro, mas sabe exatamente o que ele não quer. 

 

 

Transcrição 

 
NICO: 

Meine Eltern verstehen mich nicht. Sie sagen, ich muss weiterstudieren. Aber ich will 

nicht mehr studieren. Ich hasse es. Ich hasse Jura, ich hasse alles daran. Ich bin eben 

nicht so perfekt wie mein Bruder … Ich möchte mit den Händen arbeiten. 

 

TAREK: 

Das verstehe ich. 

 

YARA: 

Und was willst du jetzt machen? Wo willst du wohnen? Wie möchtest du Geld verdienen 

und leben? 

 

NICO: 

Ich will auf keinen Fall zurück nach Spanien.  
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Vocabulário (da transcrição e da lição) 

 

Angst haben – ter medo 
hat, hatte, hat gehabt 

 

die Arbeitserlaubnis, die Arbeitserlaubnisse – permissão de trabalho 
Plural selten 

 

auf keinen Fall – de jeito nenhum 

 

die Biologie – Biologia 
nur Singular 
 

der Erfolg, die Erfolge – sucesso 

 

erfolgreich – bem-sucedido 
erfolgreicher, am erfolgreichsten 

 

Examen machen – prestar exames 
macht, machte, hat gemacht 

 

die Firma, die Firmen – empresa 

 

das Gesetz, die Gesetze – lei 

 

die Integration – integração 
nur Singular 

 

der Intensivkurs, die Intensivkurse – curso intensivo 

 

Jura – Direito (faculdade) 
ohne Artikel 

 

die Meinung, die Meinungen – opinião 

 

der Migrant, die Migranten – o migrante 

 

die Migrantin, die Migrantinnen – a migrante 

 

noch besser – melhor ainda 
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das Praktikum, die Praktika – estágio 

 

der Prozess, die Prozesse – processo 

 

das Studium, die Studien – curso superior 
Plural selten 

 

das Ziel, die Ziele – objetivo 

 

die Zukunft, die Zukünfte – futuro 
Plural selten 

 

der Zukunftsplan, die Zukunftspläne – plano para o futuro 


