
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

 

Calendarização da Componente Letiva                      Ano Letivo 2020/2021 
9º Ano      
Disciplina: Alemão 

Períodos 1º 
Período 

2º 
Período 

3º 
Período 

Número de aulas previstas (50 minutos) 24 22 24 
 

Temas / Conteúdos  

 
1. ÁREAS TEMÁTICAS:  
- Ferien und Freizeit( Férias e atividades de tempos livres); 
- Beruf und Zukunftspläne ( profissões e planos futuros);  
- Freundschaft und mein perönlicher Kreis (amizade e meu circulo pessoal); 
- die elektronische-  und digitalen Medien ( media letrónicos); 
-  das Zusammenleben  in der Schule /Gesellschaft (viver em sociedade);  
 
 
2. CONTEÚDOS: 
2.1.Competencias comunicativas -compreensão oral e escrita & Produção oral e escrita 
- über Deutschland und anderen Ländern Information angeben; 
- auf Deutsch die bestimmente Redewendungen der unterrichtssprache verstehen und anwenden 
können;  
- die Schule, Schulklasse beschreiben; über sein  Stundenplan, Schulfächer angeben; ; 
- über das Wetter sprechen; 
- das Datum schriftlich und mündlich angeben; 
- über  die Ferien reden und beschreiben; 
- von Ferienerlebnissen und andere Werlebnisse in der Vergangenheit erzählen; 
- -Hoffnungen und Wünsche äuβern; 
- über Freundschaft sprechen; 
- Sachen und Personnen beschreiben: 
- über Berufe sprechen; 
- über elektronische Medien sprechen;  
- uber Fakte / Statistiken äuβern; 
- Seine Vorliebe zur Kleidung/ Modetrends angeben; 
- eine Kurzgeschichte schriftlich und mündlich verstehen; 
- bei Einkaufs- oder Verkaufssituationen  Preise angeben können; 
- in Gesprächsituationen: etwas vermuten/ berichten,  etwas begründen; sich über sein 
einen Plan äuβern; - um Hilfe bitten/ Hilfe anbieten; - Eigenschaften benennen und vergleichen,  
Komplimente machen; nach Erlaubnis fragen; - Anweisungen an- und weitergeben;- über Gefülle sprechen und 
äuβern; - Regeln formulieren; Meinung äuβern ; zu einer Statistik äuβern ; 
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2.2. Competências gramaticais: 
- die Kardinalzahlen bis 1000 
d- ie Ordinalzahlen  
- der bestimmte und unbestimmte Artikel im Dativ und Akkusativ 
- der Fragesatz und die Fragewörter (wer, wo (wohin/woher), wie (wie viele, wie lange), wann, wann) 
- Die Negation 
- Personalpronomen im Akkusativ und Dativ 
- Possessivartikel im Akkusativ und Dativ 
- die regelmäβigen Verben , die Hilfsverben (haben und sein), die Modalveren in den verschieden 
Verbzeiten: Präsens, Futur I, Präteritum, und Perfekt 
- Modalverben im Präsens und Präteritum 
- Adjektive: Komparativformen 
 

 
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 

 
 

 


