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Hallo und herzlich willkommen!

Ja, jeder kann sprechen… und zwar fast jede Sprache! Wir werden unser Bestes 
tun, damit das für Sie so leicht wie möglich wird, und dazu noch unterhaltsam. 
Unser Ziel ist bescheiden… wir wollen Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Wörter 
und häufigsten Sätze kennenzulernen. Und hopp… schon werden Sie hier und 
da verstehen, was man von Ihnen will, und vielleicht sogar selbst ein Wörtchen 
beisteuern können. Oder sogar den richtigen Satz sagen, im richtigen Moment … 
und das ist eine ganze Menge!

Meine Aufgabe ist es, Sie durch diesen Lernprozess zu begleiten. Der Großteil 
davon stützt sich auf das Hören der Sprache und das Lesen der Untertitel, und 
es wäre natürlich gut, wenn Sie das Gehörte laut wiederholen. Daher werden wir 
jedes Wort oder jeden Satz zweimal vorlesen. So haben Sie die Gelegenheit, 
zu hören, zu erfassen und nachzusprechen! Übrigens: wenn Ihnen das beim 
ersten Mal nicht gleich gelingt, dann klappt es sicher beim zweiten oder dritten 
Mal… üben Sie, so oft Sie wollen! Und das Allerwichtigste: haben Sie keine 
Hemmungen zu sprechen. Natürlich werden Ihre Gesprächspartner merken, 
dass dies nicht Ihre Muttersprache ist… na und? Sprache nähert die Herzen an, 
und die Menschen werden es immer zu schätzen wissen, dass Sie versuchen, 
sich mit ihnen in ihrer Landessprache zu unterhalten, selbst, wenn Sie dabei 
Fehler machen. Meist erwartet man von Ihnen ja gar nicht mehr als eine höfliche 
Antwort wie »Danke, gut.« Damit werden Sie mit Sicherheit immer freundliche 
und verständnisvolle Reaktionen ernten. Wir lernen, zu sprechen und uns 
auszudrücken, weil es uns wichtig ist, unserem Gegenüber unsere Absichten und 
Wünsche mitzuteilen.
Die Übersetzung der deutschen Sätze, die ich Ihnen vorlesen werde, ist meist 
wörtlich. Gleichzeitig sind diese Sätze jedoch so aufgebaut, dass sie unsere 
Botschaften auch in spezifischen Zusammenhängen klar übermitteln. Wir haben 
uns dabei bemüht, mit sprachlichen Besonderheiten maßvoll umzugehen. 
Nicht immer sollte der Lernende gleich mit allen grammatischen Zwängen 
belastet werden. Die Inhalte unseres Lehrgangs sind jedoch für sämtliche 



Gesprächspartner geeignet. Wenn wir hier und da nur eine von mehreren 
möglichen Formen anwenden, so geschieht das, um Ihnen die Sache zu 
erleichtern.

Und das wär's auch schon: auf zu unserer gemeinsamen Expedition! 
OK… dann wollen wir unsere gemeinsame Reise starten, indem wir das Wort 
»Ja« lernen…

Sehen Sie sich diesen Sprachführer in seiner Online-Videoversion an: 
speakit.tv

Dieses Buch umfasst die folgenden Themen (Vollversion):
 
Vorwort und Einleitung 
1. Dinge, die Sie wissen sollten  
2. Anfangen, zu sprechen  
3. Wie viel, wie viele?  
4. Allgemeine Fragen  
5. Wichtige Wörter 
6. Adjektive 
7. Zahlen 
8. Farben 
9. Wochentage 
10. Uhrzeit 
11. Persönliche Daten 
12. Hotels 
13. Autovermietungen 
14. Freunde und Beruf 
15. Eine neue Sprache 
16. Telefongespräche 
17. Restaurants und Essen
18. Taxis
19. Öffentliche Verkehrsmittel 
20. Einkaufen

Sind Sie bereit, eine neue Sprache zu lernen? Los geht's!  

http://www.speakit.tv


1. Das muss man wissen!
Coisas que você precisa saber
1.

Ist doch schön, wenn man gleich zustimen kann: Ja
sim 
si~

2.
 Manchmal aber sagen wir: »Nein«... schließlich lassen wir uns nicht alles 
gefallen: nein! 

Não
naw~

3.
Nun kennen wir die Wörter »ja« und »nein«. Es ist an der Zeit, unsere Wünsche 
vorzutragen. Wir sagen: bitte 

Por favor
poh’ favo[h’]

4.
Wenn wir bekommen haben, was wir wollen, genügt ein einfaches: danke 

Obrigado/a
obrigádu/a

5.
Das kann man auch verstärken, indem man sagt: vielen Dank 

Muito obrigado
múytu obrigádu

6.
Meist bekommen wir darauf die Antwort »gern geschehen« oder: keine Ursache 

De nada
dji náda

7.
Und schon können wir erste Wortverbindungen wagen: ja, bitte 

Sim, por favor
si~, poh’ favó[h’]

8.





oder: nein, danke 
Não, obrigado/a

naw~, obrigádu/a
9.

»Entschuldigung« kann vieles bedeuten: die Einleitung einer Frage oder 
einen Protest, zum Beispiel: »Entschuldigung, Sie stehen auf meinem Fuß!« – 
Entschuldigung

Com licença
co~ lisénsa

10.
Manchmal bitten wir damit aber um Vergebung, zum Beispiel, wenn wir 
jemanden verletzt haben: Verzeihen Sie bitte...

Desculpe(-me)
djiskúwpi(-mi)

Desculpa
djiskúwpa

11.
Wenn wir etwas ehrlich bedauern, sagen wir auch: Es tut mir leid 

Sinto muito
Síntu múytu

12.
Wenn dann alles bereinigt ist, lautet die Antwort: in Ordnung 

Tudo bem
Túdu bey~

13.
Und nun einige Sätze der Begegnung… das Erste, was Sie dabei sagen, ist ein 
Grußwort: Guten Tag 

Olá
olá

14.
Und beim Abschied? Da sind die meisten Sprachen weniger formell, bei uns 
genügt ein lockeres: Tschüss 

Tchau
tshaw

15.
Mitunter wollen Sie jemanden wirklich wiedersehen, manchmal sagen Sie es nur 
aus Höflichkeit: Auf Wiedersehen! 

Até logo
Até: ló:gu

16.



Interessanterweise gibt es in fast allen Sprachen für die erste Begegnung am 
Morgen einen besonderen Gruß: Guten Morgen!

Bom dia
bo~ djía

17.
In manchen Ländern wünscht man sich auch einen Guten Nachmittag! 

Boa tarde!
bóa táh’dji

18.
Am Abend wünschen auch wir einander einen Guten Abend! 

Boa noite!
bóa nóytshi

19.
Und vorm Schlafengehen heißt es nach demselben Prinzip: Gute Nacht! 

Boa noite!
bóa nóytshi

20.
Manchmal begrüßen wir einen lieben Gast oder werden selbst von jemandem 
herzlich empfangen: Wie schön, dass Sie da sind… Willkommen! 

Bem-vindo!
bey~ víndu

21.
Weiter geht es meist mit Höflichkeitsfragen, auf die man nicht immer wirklich eine 
ausführliche Antwort will: Was gibts Neues? 

E as novidades?
i as novidádjis

22.
Wie geht es dir heute? 

Como você está hoje?
kómu istá vosé óji

23.
Oder man fragt: Wie läuft's so? 

Como vai você hoje?
kómu vay vosé óji

24.
Wenn der Fragesteller einem nicht sehr nahe steht, erwartet er darauf eigentlich 
nur ein kurzes: Danke, gut

Bem, obrigado/a 
bey~, obrigádu/a

25.



Bei mir ist alles in Ordnung und bei Ihnen? 
Comigo, está tudo bem. E com você?

komígu istá túdu bey~
i ko~ vosé

26.
 Wenn sich keiner beschwert hat, und alles mehr oder weniger zufriedenstellend 
war, fassen wir höflich zusammen: Es war sehr angenehm

Foi um prazer
foy u~ prazé[h’]

27.
Darauf werden uns die meisten Gastgeber antworten: »Die Freude war ganz 
meinerseits« oder: Es war mir ein Vergnügen

O prazer é meu
u prazér e: mew

28.
Nach so vielen Höflichkeiten trennen wir uns mit guten Wünschen und sagen: 
Ich wünsche Ihnen... 

Eu lhe desejo...
ew lyi dezéju

29.
Es geht auch kürzer, zum Beispiel mit einem »Alles Gute noch« oder: viel Glück

Boa sorte
bóa só:h’tshi

30.
Dabei kann man natürlich auch spezifischer sein und sagen: Glück und 
Gesundheit

Muita saúde e felicidade
múyta saúdji i felisidádji

31.
oder: ein schönes Fest

Bom Feriado
bo~ feriádu

32.
Sehr üblich ist auch: ein gutes Jahr

Feliz Ano Novo
felíz ánu nóvu

33.
Dann gibt es noch viele andere gute Wünsche: eine gute Reise

Boa viagem
bóa viájey~



34.
Und wie alt bist du? Alles Gute zum Geburtstag

Feliz aniversário
felíz aniveh’sáryu

35.
Anlässe zum Feiern gibt es das ganze Jahr: Alles Gute zum Hochzeitstag! 

(Meus) Parabéns
(mews) parabéy~z

36.
Viel Spaß oder: einen angenehmen Aufenthalt

Aproveite sua estadia
aprovéytshi súa istadjía

37.
Und dann wünsche ich Ihnen noch: einen schönen Tag! 

Tenha um bom dia
téña u~ bo~ djía 

38.
Für alle Gelegenheiten geeignet ist natürlich: alles Gute! 

Tudo de bom
túdu dji bo~



12. Hotel
Hotéis
355.

Nachdem wir gut gelandet sind und alle Formulare ausgefüllt haben, können 
wir mit unserem Dasein als Tourist beginnen. Am wichtigsten ist das Hotel. Am 
besten, Sie machen schon von zu Hause eine Zimmerreservierung 

Fazendo reservas em hotel
fazéndu h'ezé:h'vaz ey~ hoté:w

356.
Wenn Sie nicht vorbestellt haben, werden Sie am Empfang fragen: Guten Tag. 
Haben Sie ein Zimmer frei? 

Olá, tem quarto vago?
olá, tey~ kwáh’tu vágu

357.
Die Antwort, die Sie nicht hören wollen, lautet: Leider nicht. Bei uns ist alles 
besetzt. 

Sinto muito, está tudo ocupado
síntu múytu, istá túdu okupádu

358.
Wenn Sie vorbestellt haben, können Sie sagen: Ich habe reserviert. 

Eu tenho uma reserva
ew téñu úma h’ezé:h’va

359.
Und wenn Sie nicht vorbestellt haben, hoffen Sie auf das Beste und gestehen: 
Ich habe nicht reserviert. 

Eu não tenho reserva
ew naw~ téñu h’ezé:h’va

360.
Vielleicht müssen Sie auch deutlicher sein: Ich brauche ein Zimmer... 

Eu preciso de um quarto...
Ew presízu dji u~ kwáh’tu

361.
für eine Nacht 





para uma noite
pára úma nóytshi

362.
für zwei Erwachsene und zwei Kinder 

para dois adultos e duas crianças
pára doyz adúwtuz i dúas kriánsas

363.
Das mag zwar seltsam klingen, aber manchmal sollte man dennoch klarstellen: 
mit Bad und Toilette 

com banheiro
ko~ bañéyru

364
mit Einzelbett oder mit Doppelbet t 

com uma cama de solteiro / uma cama de casal
ko~ úma káma dji sowtéyru / úma káma dji kazáw

365.
Wo liegt das Zimmer genau? Im unteren Stock? 

no primeiro andar
nu priméyru andá[h’]

366.
Oder vielleicht auch im oberen Stock… 

no piso superior
nu pízu superió[h’]

367.
Wie komme ich dorthin? Die Treppe hinauf? 

andar de cima
andáh’ dji síma

368.
Oder vielleicht die Treppe hinab? 

andar de baixo
andáh’ dji báyshu

369.
Aber ich habe Koffer dabei… gibt es vielleicht einen Fahrstuhl? 

elevador
ele:vadó[h’]

370.
Die Lage eines Hotels – zentral oder in Bahnhofsnähe – ist wichtig und 
beeinflusst den Preis. Es ist immer gut, sich die genaue Adresse seines Hotels 
zu merken. Fragen Sie den Portier: Wo befinden Sie sich? 

Onde você está localizado?



óndji vosé istá lokalizádu
371.

Wenn etwas nicht klar ist, fragen Sie lieber gleich: Wie komme ich zu Ihnen von 
...? 

Como eu chego aí saindo de...?
kómu ew shégu aí saíndu dji

372.
Und damit es später keine bösen Überraschungen gibt: Was kostet das bitte? 

Quanto custa?
kwántu kústa

373.
Auch das ist nicht immer selbstverständlich: Ist der Preis mit Frühstück?

O preço inclui café da manhã?
u présu inklúy kafé: da mañá~ 

374.
Merken Sie sich bei dieser Gelegenheit die Mahlzeiten: Frühstück 

café da manhã
kafé: da mañá~

375.
Mittagessen 

almoço
awmósu

376.
und Abendessen 

jantar
jantá[h’]

377.
Fast hätten wir vergessen, dass der Mann vom Empfang immer noch wartet: Ja, 
wir nehmen das Zimmer. Danke, ich bin bis vier Uhr da. 

Obrigado, estarei aí até... 4
obrigádu, istaréy aí até: 4

378.
In allen viel bereisten Ländern gibt es Informationszentralen für Touristen. 
Auch größere Hotels haben einen Informationsstand wo Sie fragen können… 
Touristeninformation 

Informações Turísticas
informasóy~s turístikas

379.
Folgende Frage ergänzen Sie je nach Bedarf: Entschuldigung, wo gibt es hier 
...? 



Com licença, onde posso encontrar...?
ko~ lisénsa, óndji pó:su enkontrá[h’]

380.
Wenn beim Shoppen jeder woanders hinwill, vereinbaren wir einen Treffpunkt 

ponto de encontro
póntu dji enkóntru

381.
Haben Sie vielleicht einen Gratis-Stadtplan? 

mapa da cidade
mápa da sidádji

382.
Vielleicht wissen Sie, wo ich hier einen Wagen mieten kann? eine 
Autovermietung 

uma locadora de veículos
úma lokadóra dji veíkulus

383.
oder auch einen Taxistand bzw. eine Bushaltestelle 

ponto de táxi / ponto de ônibus
póntu dji táksi / póntu dji ónibus

384.
einen Zug nach... 

Um trem para...
u~ trey~ pára


