AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
ANDRÉ SOARES (150952)

Calendarização da Componente Letiva

Ano Letivo 2020/2021

8º Ano
Disciplina: Alemão
Períodos
Número de aulas previstas (50 minutos)

1º
Período
26

2º
Período
22

3º
Período
18

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais
1.ÁREAS TEMÁTICAS/ SITUACIONAIS:
- Meine Personalien (Identificação e caraterização pessoais)
- Mein Alltag und mein Umkreis (Situações do quotidiano e circulo : família, amigos, hábitos e
necessidades, …)
- Die Welt und Aktualität (o mundo e a atualidade)
- Portugal und die deutschsprachigen Länder: geographische, geschichtliche, soziale , sprachliche
und kulturelle Aspeckte (Portugal e os países de expressão alemã (particularidades geográficas,
históricas e culturais; tradições; comportamentos sociais e linguísticos).
. CONTEÚDOS:
2.1.Competencias comunicativas -compreensão oral e escrita & Produção oral e escrita
- Dein Zimmer beschreiben
- Über Tätigkeiten zu Hause
- Get+anke und Gerihte angeben, estellen
- über Essvorlieben und Essgewohnheiten sprechen bzw angeen
- portugiesische, bzw. Deutsche Spezialitäten angeben- Freizeitaktivitäten r- und Freizeitpläne reden und äuβern
- Über den Körper sprechen , Körperteilen ennen/angeben/ beschreiben
- Sich und andere physich und charakterisch beschreiben
- Gefühle benennen

- Über Kleidung und Modetrends sprechen
- einen Partypln beschreiben
- Über eine Party sprechen
- Über deine Stadt sprechen
- den Schulweg beschreiben und nach dem Schulweg fragen, sich über die Noten, Zeugnisse äuβern
- sich über Reise- und Ferien pläne äuβern
- Pro- und Kontra-Argumente formulieren
- die deutsche len Laute - Aussprache: b/p – g/k – d/t; o/u lang; w; z; ich, Ach- Laut;ng;
Auskunft geben und verstehen unc nachfragen - in Gesprächsituationen: etwas vermuten/ berichten,
etwas begründen; sich über Pläne uβern; Auskunft geben und verstehen unc nachfragen um Hilfe bitten/
Hilfe anbieten; - Eigenschaften benennen und vergleichen, Anweisungen geben, jemanden einladen;
Glückwünsche aussprechen- Anweisungen an- und weitergeben;- über Gefülle sprechen und äuβern; - Regeln
formulieren; Meinung äuβern ;
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2.2. Competências gramaticais:
- Kardinalzhlen bis 100
- der bestimmte und unbestimmte Artikel
- die Pluralformen der Nomen
- der Nullartikel
- das unpersönliche man
- der Fragesatz und die Fragewörter (wer, wo (wohin/woher), wie (wie viele, wie lange), wann, wann)
- Die Negation und die Verneinung mit nicht oder kein
- die Personalpronomen im Akkusativ und Dativ
- Possessivartikel
- die regelmäβigen Verben , die Hilfsverben (haben und sein), die reflexiven die Modalveren in den
verschieden Verbzeiten: Präsens, Futur I, Präteritum,
- Modalverben im Präsens, Imperativ und Präteritum
2.3. Competências interculturais:
-

Deutschland und die Nachbarländern;
die deutsprachigen Ländern
Feier- und Festage in Deutschalnd (Martinstag; Advent/ Weihnachten/ Neujahr; Karneval/Ostern)
Der Schulsystem in Deutschland
Die deutsche Musik

