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O Idioma Fácil
O site idiomafacil.com.br foi criado em 2010 com o intuito de proporcionar aos
alunos es- tudar na comodidade do próprio lar ou local de trabalho sem ter que
se deslocar até uma escola de idiomas. Com conteúdo online e professores
especializados localizados em todo o Brasil.

É o único do setor de idiomas com e-books interativos!

O Idioma Fácil in company foi desenvolvido para fornecer ensino nos idiomas
mais utiliza- dos no Brasil atualmente através do método presencial com e-book
e online para estudos em desktop, tablets ou smartphones adaptando os
estudos à necessidade e disponibilidade de cada um.

Também prover acesso aos idiomas com a comodidade de estudar em casa, no
trabalho ou mesmo durante viagem ao exterior.

Por não ser impresso e com metodologia simples e rápida demonstra ter um
rendimento acelerado.

O e-book, que tem um vocabulário de mais de 400 palavras mais verbos e
expressões, pode ser carregado no tablet, e smartphone e levando para qualquer
lugar sendo usado on e off-line.

Bons estudos!

O método
Este é um método que pode ser usado de forma autodidata ou
em classe para as pessoas aprenderem as línguas mais
importantes.
O e-book é interativo com vídeo-aulas, áudio, exercícios e
repetições.
Cada um pode seguir na velocidade de estudo que achar
melhor.
Com design simples pode ser acessado facilmente através de
seu desktop, notebook, tablet ou smartphone e/ou impresso.
Começa com uma Introdução dos temas da aula. Aqui é
recomendado ler cada palavra, escutá-la e repeti-la em voz alta
em seguida e escutá-la novamente. Se sentir necessidade repetir
o processo. Após é só ver a vídeo-aula complementar.
Após, passa-se para a parte de Pronúncia repetindo o
processo da introdução.
Na Gramática há traduções e conjugações verbais, além das
explicações da matéria dada no início.
Treina-se a parte escrita com exercícios para completar e
traduções. Também há questões múltipla escolha no site. Para a
tradução oral, antes de escutar o áudio, deve-se traduzir cada
frase oralmente antes de escutar. Se houver dificuldade é só
repetir o processo ou acionar o chat de dúvidas.
Fazendo um pouco a cada dia é possível notar a evolução
rapidamente. Deve-se iniciar e finalizar a lição a cada estudo,
mantendo uma lição por dia de estudo, podendo revisar
posteriormente.
No fim do e-book há um glossário com todas as palavras e
verbos e uma tabela de conjugações dos verbos usados no ebook.

Vídeo-aulas
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Tabela Fonética

O alemão usa as 26 letras do alfabeto latino e mais quatro letras.
A língua alemã é um pouco distante da língua portuguesa, com uma
fonética bem específica, sendo distante também de outras línguas
latinas e mais próxima do inglês, por ser anglo-saxã.
Na tabela acima mostramos as principais junções da fonética
alemã, que tem como principal característica a diferenciação entre
vogais longas e curtas, e também as vogais com trema.
Para ouvir os sons vá para a página de fonética do site.

Lektion 1
Einführung
Hallo

WIE GEHTS?
GUT!

Ich heiße...

DANKE

Freut mich !

NICHTS

Aussprache

Guten Tag

Guten Abend
bonne nuit
GuteauNacht
revoir
Auf Wiedersehen

Was que
ist das?
Qu'est-ce
c'est?
Es ist ein Buch

Es ist eine Stadt

Es ist ein Heft

Es ist eine Stuhl

Es ist ein Bleistift

Es ist eine Tafel

Es ist ein Stift
Es ist…

Es ist ein Hocker

Es ist gut,

Es ist ein Tisch
Es ist ein Tag

Es ist eine Nacht

Sie ist gut

Es ist ein Abend
Es ist ein Stuhl
Es ist ein Gummi
Es ist ein Lineal

Sprechen
Guten Tag.

Guten Tag.

Hallo. Wie gehts?

Hallo! Gut!

Was ist das?

Das ist ein deutsches Bild.

Hallo. Was ist das?

Hallo! Das ist ein Notizbuch.

Was ist das?

Das ist ein deutscher Stuhl.

Guten Abend. Ich heiße Heinrich. Freut mich. Ich heiße Louise.

Grammatik
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Hallo

Olá

Ich heiße

eu me chamo

Freut mich

prazer em conhecê-lo(a)

ein

um

Das ist ein Mann

eine

uma

Das ist eine Frau

Was ist das

O que é isso?

Das ist ein

Isso é um

Uma forma de feminino em alemão é terminada em e
Buch

livro

Gummi

borracha

Heft

caderno

Lineal

régua

Bleistift

lápis

Tisch

mesa

Stift

caneta

Stuhl

cadeira

Hocker

banco (de sentar)

Tür

porta

Tafel

lousa, quadro

Guten Tag bom dia
Guten
boa noite (chegada)
Abend
Gute Nacht boa noite (partida)

Fenster
Wie gehts
Auf
Wiedersehen
danke

janela
tudo bem

Stadt

nichts

de nada

cidade

tchau
obrigado(a)

Lektion 2
Einführung
Plural

ein Buch

die Bücher

Klasse

ja

eine Tür

die Türe

Klassenzimmer

nein

Aussprache
ein

maskulin

feminin

ein Beutel

eine Uhr

ein Schlüssel

eine Armbanduhr

ein Handy

eine Wand

ein Schüler

eine Schülerin

ein Computer

eine Tasche

Ist es ein Buch?

Ja, es ist ein Buch.

Ist das ein Buch?

Non, Das ist nicht ein Buch.

Sind das Bleistifte?

die
eine

nicht

Ja, es sind Bleistifte.
Nein, es sind nicht Bleistifte,
es sind Bücher.

Sprechen
Was ist das?

Das ist eine deutsche Tasche.

Ist das ein Laptop?

Ja, das ist ein Laptop.

Ist das eine Hur?

Nein, das ist keine Uhr.

Hallo! Was ist das?

Hallo! Das sind Uhren!

Ist das ein Laptop

Nein, das ist kein Laptop. Das ist
ein Computer.

Plural

Grammatik
Tasche

bolsa

Handy

celular

Schüler

estudante

Klasse

aula

Schülerin

estudante mulher

nein

não

Armbanduhr

relógio de pulso

ja

sim

Kleid

vestido

Wand

parede, muro

Computer

computador

Kreide

chave

Das ist nicht ein

Das ist nicht eine

Klassenzimmer classe (sala de aula)

Ist das eine Wand?

Isso é um muro/parede?

Ist da seine Tasche ?

Isso é uma bolsa?

Sind das Laptops ?

Estes são celulares?

Ja, das ist eine Uhr.

Sim, é um relogio(de pulso).

Sind das Kleider?

Estes são vestidos?

Ja das ist ein Student.

Sim, é um estudante.

Ja, das sind Studenten.

Sim, são estudantes(feminino).

Nein, das ist nicht ein Computer.

Não, este não é um computador.

Nein, das sind nicht Kreiden.

Não estas não são chaves.

Alguns plurais em alemão são com terminação em er, outros
em en, e também com o e final.
Em alguns casos há a adição de trema ¨ sobre o u
Schüler não tem plural, é invariável para plural.
ein, eine
die

die

Plural

uns, umas
A negação se faz com kein, feminino keine.
Plural sempre com keine.

sie sind nicht

Lektion 3
Einführung
der Bleistift

die Bleistifte

die Gummi

die Gummis

wer

Verb
SEIN
ÊTRE
je suis
Ich bin
tuDu
esbist

zu

auf

nach

il,Er,
ellesie
estist

und

in die

nous
sommes
Wir sind
vous
êtes
Ihr seid
Sie
sind
ils,
elles
sont

Aussprache
Der Lehrer

Das Boot

deutscher (e)

Der Vogel

Das Haus

amerikanischer(e)

Der Kalender

Die Lampe

brasilianischer(e)

Der Schuh

Die Bauernhof

italienischer(e)

Der Mantel

Die Sprache

schweizerischer

Der Fisch

Das Fleisch

Brasilien

Der französische

Die französische

Deutschland

englischer

englische

portugiesischer

portugiesische

Vereinigten Staaten
England

Sprechen
Ist der Laptop auf dem Boot?

Ja, er ist auf dem Boot.

Hallo! Ist er Deutscher?

Wer? Nein, er ist Engländer.

Hallo! Der Vogel ist in dem Haus.
Der Mantel, ist er in dem Haus?

Ja, es ist in dem Haus.

Grammatik
Lehrer(in)

professor(a)

Vogel

pássaro

Verb SEIN (ser / estar)

Kalender

calendário

Ich bin

eu sou / estou

Boot

barco

Du bist

tu es / estás

Mantel

casaco

Er ist

ele é / está

französisch(e)

francês(a)

Sie ist

ela é / está

englisch(e)

inglês(a)

Wir sind

nós somos / estamos

portugiesisch(e) português(a)

Ihr seid

você é / vocês são

deutsch(e)

Sie sind

eles, elas são / estão

brasilianisch(e) brasileiro(a)

der

o (artigo definido)

Schuh

sapato, calçado

die

a (artigo definido)

Haus

casa

in die

a, à (preposição)

Lampe

lâmpada, luz

nach

por

Bauernhof

fazenda

zu

para

Sprache

língua

in

entro

Fisch

peixe

auf

no, na

Fleisch

carne

Sprache

língua

italienisch(e)

italiano(a)

und

e

schweizer

suíço(a)

wer

quem

alemão(ã)

amerikanisch(e) americano(a)

para pessoa Deutscher(masc) Deutsche(fem)
para pessoa Engländer(masc) Engländerin(fem)

der
das
die

para pessoa Portugieser(masc) Portugiesin(fem)
os artigos definidos que vemos agora são Nominativ.
Conforme formação da frase podem ser Akkusativ ou Dativ
que veremos mais adiante

die

Konversation 1
Hallo! Seien sie der Professor aus Französisch?
Guten Tag! Ja ich bin der Professor aus Französisch. Freut mich!

Wer ist er? Ist er ein Student aus Französisch?
Nein, er ist ein Student aus Portugiesisch. Sie ist eine Studentin aus
Französisch.

Ist die amerikanische Tasche in dem Haus?
Ja, die amerikanische Tasche ist in dem Haus.

Sind die deutsche Boote in der Stadt?
Ja, sie sind in der Stadt.

Sind die italienische Schuhe auf dem Bauernhof?
Nein, sie sind nicht auf dem Bauernhof, sie sind in dem Haus.

Die Amerikanerinnen, sind sie im Bordeaux?
Nein, sie sind nicht im Bordeaux, sie sind im Paris. Ich bin im
Bordeaux.

Wir sind im Marseille.
Sie sind im Cannes und ihr seit im Marseille.

Stellen Sie die Fragen
Was ist das?
______________________________________________________

Ist da sein Laptop?
______________________________________________________

Welche sind die französische Städte?
______________________________________________________

Ist die französische Tasche in dem Haus?
______________________________________________________

Guten Tag. Wer ist er? Ist er ein Professor aus Deutsch?
______________________________________________________

Ist das amerikanische Boot auf dem Bauernhof?
______________________________________________________

Der schweizerische Stift, ist er in der Tasche?
______________________________________________________

Hallo. Die Portugiesisch, ist sie die Professorin?
______________________________________________________

Vokabular
amerikanisch(e) - americano(a)
Auf Wiedersehen - tchau
Bauernhof - fazenda
Bleistift - lápis
Boot - barco
brasilianisch(e) - brasileiro(a)
Buch - livro
Computer - computador
danke - obrigado(a)
Das ist ein - Isso é um
deutsch(e) - alemão(ã)
die - uns, umas
ein - um
eine - uma
englisch(e) - inglês(a)
Fenster - janela
Fisch - peixe
Fleisch - carne
französisch(e) - francês(a)
Freut mich - prazer em conhecêlo(a)
Gummi - borracha
Gute Nacht - boa noite (partida)
Guten Abend - boa noite (chegada)
Guten Tag - bom dia
Hallo - Olá
Haus - casa
Heft - caderno
Hocker- banco (de sentar)
Ich heiße - eu me chamo
ja - sim
Kalender - calendário
Klasse - aula
Klassenzimmer - classe (sala de
aula)

Kleid - vestido
Kreide - chave
Lampe - lâmpada, luz
Laptop - celular
Lehrer(in) - professor(a)
Lineal - régua
Mantel - casaco
nein - não
nichts - de nada
portugiesisch(e) - português(a)
Schuh - sapato, calçado
Schüler - estudante
Schülerin - estudante mulher
Sprache - língua
Sprache - língua
Stadt - cidade
Stift - caneta
Stuhl - cadeira
Tabelle - mesa
Tasche - bolsa
Tisch - lousa, quadro
Tür - porta
und - e
Vogel - pássaro
Wand - parede, muro
Wanduhr - relógio de parede
Was ist das - O que é isso?
wer - quem
Wie gehts - tudo bem
der - o (artigo definido)
die - a (artigo definido)
à - a, à (preposição)
à la - na, a, para
au - no, ao, para

aux - nos, nas, aos, as
in - dentro

italienisch(e) - italiano(a)
schweizer - suíço(a)

