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A

Abkürzung (abreviatura)
Kurzform, die nur in der Schriftsprache verwendet und in der 
mündlichen Rede vollständig ausgesprochen wird. 
etc. (et cetera – und so weiter), Exmo. (Excelentíssimo – sehr 
geehrter), p.ex. (por exemplo – zum Beispiel)

Adjektiv (adjetivo)
beschreibt, wie etwas beschaffen ist.
bonito (schön), pequeno (klein), velho (alt)

Adverb (advérbio)
Adverbien beschreiben die Umstände einer Handlung oder 
eines Geschehens. Sie werden deshalb auch Umstandswörter 
genannt.
bem (gut), aqui (hier), simplesmente (einfach)

Adversativsatz
Nebensatz, der einen Gegensatz zur Handlung des 
Hauptsatzes ausdrückt; wird eingeleitet durch die 
Konjunktionen enquanto que (während), ao passo que 
(wohingegen).
Marcel queria ficar em casa, enquanto que eu queria sair.
(Marco möchte zu Hause bleiben, während ich gerne ausge-
hen würde.)

Aktiv
Die Aktivformen des Verbs stellen die handelnde Person, 
also den Täter oder Urheber eines Geschehens, in den 
Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat eine aktive Rolle. 
Gegensatz: Passiv.
Mário lê um livro. (Mario liest ein Buch.)

Akzent
Ein Zeichen über dem Vokal, das zur Markierung der 
Betonung verwendet wird.
açúcar (Zucker), máquina (Gerät), porquê (weshalb, warum)

Anführungszeichen (aspas) 
umschließen wörtliche Rede und Zitate.
Ela disse : « eu não o vejo. » (Sie sagt: „Ich sehe ihn nicht.“)

Anlaut
erster Laut eines Wortes.
vento (Wind), abro (ich öffne)

Anrede (formas de tratamento/saudação)
Ansprache von Personen.
Senhoras e Senhores (Meine Damen und Herren), Cara 
Alexandra (Liebe Alexandra)
höfliche Anrede os senhores (Sie)

Antonym (antónimo)
Wort, das das Gegenteil zu einem anderen ausdrückt. 
quente (heiß) – frio (kalt); cedo (früh) – tarde (spät); subir 
(hinaufgehen) – descer (heruntergehen)

Artikel 
Begleiter des Substantivs, gibt sein Genus an. Man unter-
scheidet zwischen bestimmten (artigo definido) und unbe-
stimmten Artikeln (artigo indefinido).
o/a ; os/as
um/uma ; uns/umas

Attribut 
Ein Adjektiv, das ein Satzglied näher bestimmt.
Laura é uma mulher generosa. (Laura ist eine großzügige 
Frau.)

Auslaut
letzter Laut eines Wortes.
libertà (Freiheit), piede (Fuß)

Ausrufezeichen ! (ponto de exclamação)
Schlusszeichen vor allem bei Ausrufesätzen.
Oiçam com atenção ! (Hören Sie gut zu!)

Ausrufesatz (frase exclamativa)
Ein Satz, mit dem eine emotionale Aussage gemacht wird 
und der mit einem Ausrufezeichen endet.
Oh, que bela canção! (Oh, welch ein schönes Lied!)

In dieser Übersicht finden Sie Definitionen und Erläuterungen zu allen wichtigen grammatischen Fachbegriffen. Die Fachbegriffe 
werden mit Beispielen veranschaulicht.
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Aussagesatz (frase afirmativa)
Ein einfacher Satz, mit dem Feststellungen, Mitteilungen 
oder Sachverhalte formuliert werden.
Luísa chega às três. (Luísa kommt um drei Uhr an.)

B

Bedingungssatz (Konditionalsatz)
Ein Nebensatz, der eine Bedingung für die Handlung des 
Hauptsatzes stellt. Im Portugiesischen wird er durch die 
Konjunktion se (wenn, falls) eingeleitet.
Se não chover amanhã, vou à praia. (Wenn es morgen nicht 
regnen wird/regnet, werde ich ans Meer fahren.)

bestimmter Artikel → Artikel

Betonung (acentuação)
Häufig wird die vorletzte Silbe eines Wortes betont, d. h. 
intensiver bzw. lauter gesprochen. Bei längeren Wörtern liegt 
die Betonung oftmals auf der drittletzten Silbe. Es kommt 
auch vor, dass ein Wort auf der viert- oder fünftletzten Silbe 
betont wird.
canto (Gesang), açúcar (Zucker), secretária (Schreibtisch), 
jornal (Zeitung)

Bindestrich -
wird als Trennstrich verwendet.
visto-me (ich ziehe mich an), compro-o (ich kaufe es)

C

Conditional 
Verwendung als Modus (Annahmen, Möglichkeiten, 
Wünsche, Hauptsatz zu einem irrealen Konditionalsatz) 
oder als Tempus (Futur du passé – Zukunft aus Sicht der 
Vergangenheit). 
Se fosse a ti eu não lhe telefonaria. (An deiner Stelle würde 
ich ihn nicht anrufen.); 
Ela disse-lhe que chegaria tarde a casa. (Sie hat ihm gesagt, 
dass sie spät nach Hause kommen werde.)

Conditional Composto
Vergangenheitsform des Condicional. 
Eu não teria chamado à atenção se não tivesse a certeza. (Ich 
hätte es nicht bemerkt, wenn ich mir nicht sicher gewesen 
wäre.)

Conjuntivo (Möglichkeitsform)
Eine der sieben Aussageweisen (Modi) des Verbs. Der 
Gebrauch des Conjuntivo rückt die Subjektivität des 
Sprechers in den Vordergrund. Der Conjuntivo kann sowohl 
in Haupt- als auch in Nebensätzen stehen. Der Gebrauch im 
Nebensatz wird durch bestimmte Verben, Ausdrücke oder 
Konjunktionen ausgelöst. In Bedingungssätzen drückt er 
mögliche und irreale Bedingungen aus. Man unterscheidet 
die Zeitformen: presente (estude), pretérito imperfeito com-
posto (tenha estudado), mais-que-perfeito composto (tives-

se estudado) , futuro imperfeito (estudar), futuro perfeito 
(tiver estudado).
Pode ser que o Nuno não tenha dormido. (Es kann sein, dass 
Nuno nicht geschlafen hat.)

D 

Definitartikel → Artikel

Demonstrativpronomen 
Ein hinweisendes Fürwort, mit dem der Sprecher auf einen 
Gesprächsgegenstand verweist.
este (dieser), aquela (jene)

Diminutiv
Verkleinerungsform bei Nomen, die durch Anhängen 
bestimmter Suffixe (Nachsilben) entsteht.
casinha (Häuschen), camita (Bettchen)

Diphthong → Zwielaut

direkte Rede (discurso direto)
Wörtliche Wiedergabe von Gesagtem oder Gedachtem.
Alexandra disse: “estou cansada.” (Alexandra hat gesagt: 
„Ich bin müde.“)

direktes Objekt
Objekt, das ohne Präposition hinter dem Verb steht.
Paula guia o carro. (Paula fährt das Auto.)

E

É que (pergunta)
Fragesatztyp, der durch das Fragemorphem é que eingeleitet 
und sowohl in der gesprochenen als auch in der geschrie-
benen Sprache verwendet wird. 
Quando é que eles estão em casa? (Wann sind sie zu Hause?)
O que é que estás a fazer ? (Was machst du?) 

F

feminin
Feminine Substantive sind grammatikalisch weibliche 
Substantive.
a terra (die Erde), a cadeira (der Stuhl)

final
einen Zweck, eine Absicht kennzeichnend.

Finalsatz 
Nebensatz, der angibt, für welchen Zweck bzw. mit welcher 
Absicht die Handlung des Hauptsatzes erfolgt. Der Finalsatz 
wird eingeleitet durch die Konjunktionen porque (damit), a 
fim de (auf dass), para (um ... zu).
Voltei a casa para fazer um telefonema. (Ich bin nach Hause 
gekommen, um einen Anruf zu tätigen.)
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Fragesatz
Ein Satz, der eine Frage stellt und mit einem Fragezeichen 
endet.
Quando vamos a casa da Pi? (Wann gehen wir zu Pi?)

Fragewort (pronome interrogativo)
leitet Fragesätze ein. Hierzu zählen Interrogativpronomen 
und -adverbien.
quem? (wer?), que? (was?), onde? (wo?), quando? (wann?)

Futur I (futuro simples)
Das Futuro wird gebraucht, um zukünftige Handlungen und 
Zustände oder eine Vermutung auszudrücken. 
Lerei um novo livro. (Ich werde ein neues Buch lesen.)

Futur II (futuro composto)
Mit dem Futuro composto verweist man auf Handlungen 
oder Zustände, die vor anderen Handlungen in der Zukunft 
stattfinden, oder um eine Vermutung in der Vergangenheit 
auszudrücken.
Quando acabar o curso terei estudado durante muitos anos. 
(Wenn ich mit meinem Studium fertig bin, werde ich viele 
Jahre studiert haben.)
Supõe-se que no Terramoto de Lisboa terão morrido mil-
hares de pessoas (Man vermutet, dass es bei dem Erdbeben 
in Lissabon tausende Tote gab.)

Futuro próximo (periphrastisches/umschreibendes Futur)
besteht aus der konjugierten Präsensform von ir und dem 
Infinitiv des jeweiligen Verbs. Es drückt ein in Bezug zur 
Gegenwart stehendes zukünftiges Geschehen aus (wie 
Futur I). Es ist in der Umgangssprache üblicher als das 
Futur I.
Hoje vou fazer compras. (Heute werde ich einkaufen gehen.)

G

Gegenwart → Präsens

Genus
Grammatisches Geschlecht, das Dingen, Personen, Tieren 
und Pflanzen zugewiesen wird. Man unterscheidet im 
Portugiesischen zwischen männlich (masculino) und weiblich 
(feminino).
a porta (die Türe), o beijo (der Kuss)

Gerúndio (Verlaufsform)
Mit dem Gerundium werden Handlungen ausgedrückt, 
die sich gleichzeitig mit den Handlungen des Hauptsatzes 
vollziehen. Das Gerundium hat verschiedene Funktionen 
(Betonung der Gleichzeitigkeit, Grund, Art und Weise/ 
Mittel, Bedingung, Einräumung, Folge).
Bebendo um café, falavam do que se tinha passado. 
(Während sie Kaffee tranken, sprachen sie über das, was 
vorgefallen war.)

grammatisches Geschlecht → Genus

Grundzahl
Grundzahlen bezeichnen eine Zahl von Gegenständen oder 
Lebewesen und beantworten die Frage wie viel?
Dois/duas (zwei), dez (zehn)

H

h stumm 
Auf Portugiesisch ist das h stumm, d. h. es wird nicht ausge-
sprochen 
A hora (die Stunde), a horta (der Gemüsegarten)

Hauptsatz
Ein Hauptsatz ist ein selbstständiger Satz. Er steht allein 
oder als übergeordneter Satz in einem Satzgefüge.
Marco, come uma maçã. (Marco isst einen Apfel.)

Hilfsverb 
Verb, das in Kombination mit anderen Verben die zusam-
mengesetzten Formen bildet.
ter (haben), ser (sein) 

historisches Perfekt: passado histórico
Das passado histórico dient dazu, einen abgeschlossenen 
Vorgang in der Vergangenheit auszudrücken.
O poeta nasce em 1785. (Der Dichter kam 1785 zur Welt.)

I

Imperativo (Befehlsform)
Eine der sieben Aussageweisen (Modi) des Verbs, mit der 
Wünsche, Anweisungen oder Verbote ausgedrückt werden. 
(vgl. auch Modus)
Dorme! (schlafe!), Não corram! (Rennt nicht!)

Imperfeito (unvollendete Vergangenheit) 
Mit dem Imperfeito drückt man nicht abgeschlos-
sene Vorgänge und Zustände oder sich wiederholende 
Handlungen in der Vergangenheit aus. Es wird auch für 
umgangssprachliche Äußerungen und als abgeschwächte 
höfliche Form gebraucht.
A sala estava cheia de jornalistas. (Der Saal war voll mit 
Journalisten.)

Indefinitpronomen
unbestimmtes Fürwort, das gebraucht wird, wenn Personen 
oder Sachen nicht näher identifiziert oder ihre Anzahl, 
Menge, Größe usw. nicht genau bestimmt werden können 
oder sollen. 
Alguém/algum (jemand/einer), cada/qualquer (jeder)

Indicativo (Wirklichkeitsform)
Eine der sieben Aussageweisen (Modi) des Verbs. Er wird für 
die Darstellung der Wirklichkeit benutzt. 
Ele joga futebol. (Er spielt Fußball.)
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indirekte Rede (discurso indireto)
Die indirekte Rede wird gebraucht, um wiederzugeben, was 
eine Person gesagt oder gedacht hat.
Ela disse-me que lhe tinha telefonado. (Sie hat mir gesagt, 
dass sie ihn angerufen habe.)

indirektes Objekt (complemento indireto)
Satzglied, das mithilfe einer Präposition an das Verb ange-
schlossen wird. 
Eu dou uma prenda ao meu irmão. (Ich gebe meinem Bruder 
ein Geschenk.)

Infinitiv 
Die unflektierte/unkonjugierte Grundform des Verbs, unter 
der es im Wörterbuch gefunden werden kann. 
cantar (singen), sentir (hören)

Infinitivo Pessoal (Persönlicher Infinitiv)
Die häufigste Verwendung des persönlichen Infinitivs ist die 
Verkürzung von Subjekt- und Adverbialsätzen.
É melhor vires connosco. (Es ist besser, dass du mit uns 
kommst.)
Ela está contente por não nos termos atrasado. (Sie ist 
glücklich, weil wir uns nicht verspätet haben).
Der persönliche Infinitiv wird sehr oft durch eine Präposition 
eingeleitet.
Eu estou contente por falares com ele. (Ich bin froh, dass/
weil du mit ihm sprichst.)

Interjektion (Empfindungswort)
Interjektionen sind unflektierbare Wörter. Sie haben im 
Portugiesischen unterschiedliche Funktionen. In erster 
Linie drücken sie Empfindungen aus. Interjektionen können 
unter anderem auch dazu dienen, einen Gruß oder Befehl zu 
äußern. 
Basta! (Es reicht!) Pobre de mim! (Ich Ärmster!)

Interpunktion (pontuação)
Zeichensetzung, die der Verdeutlichung von schriftsprach-
lichen Strukturen dient.
vírgula (Komma), reticências (Auslassungspunkte)

Interrogativpronomen 
Fürwort, das in direkten oder indirekten Fragesätzen verwen-
det wird.
O que (was), qual (welche), quanto/a (wie viele)

Intonation
Betonung. Das Heben und Senken der Stimme, vor allem bei 
Sätzen. (siehe auch Betonung)

intransitiv
Verben, die die Handlung des Subjekts ausdrücken, ohne ein 
Objekt zu benötigen, sind intransitiv.
dormir (schlafen), falar (reden/ sprechen)

K

kausal
Den Grund angebend.

Komparation → Steigerung

Komparativ (Steigerungsstufe)
Die zweite Stufe der Steigerung.
Mais tarde (später), melhor (besser)
Ela canta tão bem como ele.(Sie singt so gut wie er.)

Konditional → Condicional

Konjugation 
Veränderung des Verbs durch Anhängen verschiedener 
Endungen, um das Genus, den Modus, die Person, den 
Numerus und die Zeit festzulegen. Man unterscheidet drei 
Konjugationen: die Verben auf -ar, -er und -ir.
trabalhar (arbeiten), comer (essen), abrir (öffnen)

Konjunktion (Bindewort)
Konjunktionen verbinden Satzglieder und Sätze. 
e (und), mas/porém (aber, jedoch)

konsekutiv
eine Folge beschreibend.

Konsekutivsatz 
Nebensatz, der eine Folge der Handlung oder des Zustands 
im Hauptsatz beschreibt.
A música está tão alto, que não se consegue dormir. (Die 
Musik ist so laut, dass man nicht schlafen kann.)

Konsonant (Consoante)
Laut, der mit einer Enge oder einem Verschluss im 
Rachen- und Mundraum gebildet wird. Konsonanten können 
stimmhaft oder stimmlos sein.
b, c, d, f, m …

Kontraktion (contração)
Verschmelzung von Präposition und Artikel.
a + as → às, por + o → pelo

konzessiv 
Einräumend.

Konzessivsatz 
Nebensatz, der eine Ursache ausdrückt, deren logische Folge 
im Hauptsatz nicht erfüllt wird.
Embora esteja cansado não consigo dormir. (Obwohl ich 
müde bin, werde ich nicht schlafen gehen.)
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L

lokal
Ort oder Richtung betreffend.

Lokaladverb (advérbio de lugar)
Adverb, das einen Ort oder eine Richtung angibt.
aqui (hier), ali (dort), atrás (hinten)

M

männlich → masculino

masculino
Maskuline Substantive sind grammatikalisch männliche 
Substantive, wobei sich deutsche und portugiesische Genus-
Zuweisungen oft unterscheiden.
o livro (m.) – das Buch (n.)

Mehrzahl → Plural

Mitlaut → Konsonant

modal
Die Art und Weise betreffend.

Modalsatz
Nebensatz, der die Art und Weise einer Handlung erläutert.
È assim como me disseram. (Es ist so, wie sie gesagt haben.)

Modalverb
Verb, das die Aussageweise eines anderen Verbs oder einer 
Handlung näher bestimmt.
dever (müssen, sollen), poder (dürfen, können), querer (wol-
len)

Modus (Aussageweise)
Im portugiesischen unterscheidet man sieben Modi des 
Verbs: indicativo (Indikativ), condicional (Konditional), 
imperativo (Befehlsform), conjuntivo (Konjunktiv), infinito 
(Infinitiv), particípio (Partizip), gerúndio (Gerundium).

Möglichkeitsform → Konjunktiv

N

Nachsilbe → Suffix

nebenordnende Konjuktion
Konjunktion, die gleichrangige Wörter, Wortgruppen und 
Sätze miteinander verbindet.
e (und), mas (aber), ou (oder)

Nebensatz (frase relativa)
Ein Satz, der inhaltlich vom Hauptsatz abhängig ist. 
Chegou tarde porque dormiu até às 9. (Sie ist zu spät 
gekommen, weil sie bis um neun Uhr geschlafen hat.)

Nomen (Substantivo)
Ein Wort, das Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände und nicht 
mit den Sinnen wahrnehmbare Dinge (Abstrakta) benennt.
livro (Buch), pássaro (Vogel)

Numerus (Zahl)
Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl)
carro (Auto) – carros (Autos), eu (ich), nós (wir)

O

Objekt 
Das Satzglied, das das Prädikat ergänzt und angibt, auf wen 
oder was sich die Handlung des Satzes bezieht. Man unter-
scheidet das direkte und das indirekte Objekt. Während das 
indirekte Objekt durch eine Präposition eingeleitet wird, 
steht das direkte Objekt ohne Präposition hinter dem Verb.
Maria lê um jornal. (Maria liest eine Zeitung.)
Emprestei um filme à Júlia. (Ich habe Júlia einen Film ausge-
liehen.) 

Onomatopoetikum (Onomatopeia) 
Wort, mit dem man Geräusche und Tierlaute nachahmt, laut-
malendes Element. 
miau (miau), ão,ão (wuff), cócórócó (kikeriki)

Ordnungszahl
Die Ordnungszahlen zeichnen den Platz eines Lebewesens 
oder eines Gegenstands in einer Reihe ähnlicher oder glei-
cher Gegenstände.
segundo (zweiter), quinto (fünfter)

P

Parenthese (parênteses) 
Satz oder Teilsatz, der in einen anderen Satz eingeschoben 
wird und dessen Struktur unterbricht.

Partizip (particípio passado)
Als Adjektiv (in Genus und Numerus veränderlich) wird das 
Partizip in attributiver oder prädikativer Funktion verwendet, 
in einer Partizipialkonstruktion erscheint das Partizip mit 
adverbialer oder attributiver Funktion. Außerdem wird es zur 
Bildung der mit den Hilfsverben estar/ser/ter zusammen-
gesetzten Verbformen des Aktivs und aller Passivformen 
gebraucht. 
Uma janela aberta (ein offenes Fenster)
Chegado ao hotel ele tirou as coisas da mala. (Im Hotel ange-
kommen, packte er seinen Koffer aus.) 

Passado histórico → historisches Perfekt

Passiv
Beim Passiv steht ein Geschehen oder eine Handlung am 
Subjekt im Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat dabei 
eine passive Rolle. Hier wird also der Vorgang betont, die 
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handelnde Person tritt in den Hintergrund. Gegensatz: Aktiv.
A festa é organizada pelos alunos. (Die Feier wird von den 
Schülern organisiert.)

passivische Reflexivkonstruktion
kann bei vielen transitiven Verben einen Passivsatz ersetzen. 
Sie ist nur in der 3. Person Singular und Plural möglich. Der 
Urheber der Handlung wird nicht genannt. 
Este prato come-se quente. (Dieses Gericht wird heiß geges-
sen.)

Personalform
Die Personalform ist die konjugierte Verbform, die aus dem 
Verbstamm und einer entsprechenden Personenendung 
gebildet wird.
Nós vamos (wir gehen), tu vês (du schaust), vocês levam (ihr 
nehmt)

Personalpronomen
Persönliches Fürwort. Ersetzt die sprechende und die ange-
sprochene Person ebenso wie die Person oder Sache, über 
die gesprochen wird.
eu (ich), ele (er), vocês (ihr)

Plural (Mehrzahl)
Mit dem Plural verweist man auf mehr als eine Person oder 
Sache. (siehe auch Singular)
As estrelas (die Sterne), os animais (die Tiere)

Possessivpronomen
Ein Pronomen, mit dem man ein Besitzverhältnis oder eine 
Zugehörigkeit ausdrückt. Das Pronomen tritt an die Stelle 
des Substantivs. 
O meu (meiner/der meine), a vossa (eure/die eure)

Prädikat (Satzaussage)
Das Satzglied, das die konjugierte (= die Konjugationsendung 
tragende) Verbform eines Satzes enthält. Mit dem 
Prädikat wird eine Aussage über das Subjekt, also den 
Satzgegenstand, gemacht.
Ele escreve uma carta. (Er schreibt einen Brief.)

Präposition
Präpositionen sind unveränderbare Wörter, die dazu dienen, 
Bestandteile eines Satzes oder mehrere Sätze miteinander 
zu verbinden. 
com (mit), sem (ohne), para/por (für), 
Este presente é para o meu primo. (Dieses Geschenk ist für 
meinen Cousin.)

Präsens (presente)
Das Präsens (die Gegenwart) wird nicht nur für gegenwär-
tige oder bis zur Gegenwart andauernde Handlungen oder 
Zustände gebraucht. Auch Gewohnheiten, zeitlos gültige 
Feststellungen sowie zukünftig sichere Handlungen werden 
im Präsens ausgedrückt. 
Hoje briha o sol. (Heute scheint die Sonne).
Mit dem so genannten historischen Präsens wird 
Vergangenes im Präsens dargestellt. Es dient dazu, das 

Erzählte lebhafter zu gestalten.Fernando Pessoa morre em 
1936, em Lisboa. (Fernando Pessoa stirbt 1936 in Lissabon.)

Pretérito imperfeito
Diese Zeit dient nicht nur dazu, vergangene (nicht abge-
schlossene) Vorgänge, Zustände oder (sich wiederholende) 
Handlungen auszudrücken, sondern wird besonders in der 
Umgangssprache häufig gebraucht. 
Éramos crianças calmas. (Wir waren ruhige Kinder).

Bestimmte Adverbien oder andere Zeitangaben sind oft 
Signalwörter für die Verwendung des pretérito imperfeito.
antigamente (früher), naquela altura (damals), sempre 
(immer), habitualmente (gewöhnlich)

Pretérito perfeito composto
Zusammengesetzte Zeit, die mit dem PPC der Hilfsverben 
ter (haben) oder haver (sein) gebildet wird. Das PPC ver-
weist auf eine Handlung, die vor einer anderen, welche im 
Pretérito Perfeito Simples steht, stattgefunden hat. Für 
diese Zeitform gibt es keine deutsche Entsprechung.
Quando cheguei à estação o comboio já tinha partido. (Als 
ich am Bahnhof ankam, war der Zug schon abgefahren.)

Pretérito perfeito simples 
Das einfache Perfekt bezeichnet Handlungen, Vorgänge 
und Zustände in der Vergangenheit mit Betonung auf ihrer 
Abgeschlossenheit. 
Ontem fui ao cinema. (Gestern bin ich ins Kino gegangen/
ging ich ins Kino.)

Pronomen 
stehen stellvertretend für Nomen bzw. Nominalgruppen. 
Man unterscheidet Personal-, Adverbial-, Demonstrativ-, 
Possessiv-, Interrogativ-, Relativ- und Indefinitpronomen. 
eu (ich), qualquer/cada (jeder), alguém (jemand), 
o/a (er/sie/es)

R

Reflexivpronomen
rückbezügliches Fürwort, welches auf das Subjekt des Satzes 
zurückverweist.
me (mich), nos (uns), se (euch)
eu lavo-me (ich wasche mich)

Reflexivverb 
Verben, bei welchen Subjekt und Objekt identisch sind. 
Diese Verben bringen entweder zum Ausdruck, dass sich 
ein Geschehen/eine Handlung auf das Subjekt des Satzes 
rückbezieht oder dass ein wechselseitiger Bezug zwischen 
den Handelnden besteht. Im Italienischen gibt es Verben, 
die sowohl reflexiv als auch nicht reflexiv gebraucht werden 
können.
Eu penteio-me. (Ich kämme mich.) Ela lava-se. (Sie wäscht 
sich.)
Nós abraçamo-nos. (Wir umarmen uns.)
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regelmäßiges Verb
Verb, dessen Formen sich durch seine Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Infinitivkategorie voraussagen lassen und 
dessen konjugierte Formen im Präsens nicht mehr als zwei 
Stämme haben. 
comer (essen), comprar (kaufen) 

Relativpronomen 
Wörter, die einen Relativsatz einleiten und ein Nomen des 
übergeordneten Satzes ersetzen. Sie dienen auch dazu, zwei 
Sätze in Beziehung zu setzen.
O rapaz que conheci ontem partiu. (Der Junge, den ich 
gestern kennengelernt habe, ist abgereist.)
O espetáculo do qual te falei foi magnífico. (Die Show, von 
der ich dir erzählt habe, war großartig.)

Relativsatz
Nebensatz, der durch ein Relativpronomen eingeleitet wird 
und sich auf ein Nomen oder Pronomen des Hauptsatzes 
bezieht. 
Vimos um filme que não nos agradou. (Wir haben einen Film 
gesehen, der uns nicht gefallen hat.)

reziprok 
eine wechselseitige Beziehung ausdrückend.

rhetorische Frage
Frage, auf die keine Antwort erwartet wird. 
Endoideceste? (Bist du verrückt geworden?)

S

Sammelzahlwörter (substantivos coletivos)
bezeichnen teils eine genaue, teils eine ungefähre Anzahl. 
um par de sapatos (ein Paar Schuhe), 
um rebanho (eine Herde)
uma multidão (Menschenmenge)

Satzaussage → Prädikat

Satzbau
Zusammensetzung der Satzglieder nach bestimmten Regeln.

Satzgefüge
Gefüge aus Haupt- und Nebensatz.
Vou a casa do Marco porque queremos estudar juntos. (Ich 
gehe zu Marco, weil wir gemeinsam lernen wollen.)

Satzgegenstand → Subjekt

Selbstlaut → Vokal

Silbe
Eine Einheit aus einem oder mehreren aufeinanderfolgenden 
Lauten, die sich in einem Zug aussprechen lassen und so eine 
Sprecheinheit bilden.
Prai-a (Strand), noi-te (Nacht)

Singular (Einzahl)
Zahl, mit der deutlich gemacht wird, dass von nur einer 
Person oder Sache die Rede ist. (siehe auch Plural)
O gato (die Katze), tu (du)

Steigerung (Komparation)
Mit Hilfe der Steigerung können Dinge miteinander verg-
lichen oder Mengen- und Qualitätsunterschiede ausgedrückt 
werden. Nur Adjektive und Adverbien können gesteigert 
werden, also im Komparativ und im Superlativ auftreten. 
belo - mais belo – o mais belo - belíssimo (schön – schöner – 
der schönste – wunderschön)

Steigerungsstufe → (Komparativ)

stimmhafte Laute
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen (Stimmbänder) 
durch die Luft aus der Lunge in Schwingung versetzt werden.
a, e, i, b, d, g …

stimmlose Laute
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen nicht in 
Schwingung versetzt werden.
p, t, k …

Subjekt (sujeito)
das Satzglied, das etwas tut bzw. mit dem etwas getan wird 
und worüber das Prädikat eine Aussage macht.
O cão ladra. (Der Hund bellt.)

Substantiv → Nomen

sufixo (Nachsilbe)
Wortteil, das nicht als selbstständiges Wort vorkommt. Es 
wird an einen Wortstamm angehängt und bildet so ein neues 
Wort.
Churrascaria (Rodizio-Restaurant), herbanário 
(Heilkräuterhandlung), caminhada (Wanderung)

Superlativ
Die dritte und höchste Stufe der Steigerung. Man unterschei-
det zwei Superlative. 
superlativo relativo: / o mais alto (der größte), mais jovem 
(die jüngste)
superlativo absoluto: altíssimo (gewaltig groß), a inteli-
gentíssima (hochintelligent)

Syntax
Lehre vom Satzbau.

T

temporal
die Zeit betreffend.

Tempus → Zeit



AUF EINEN BLICKGRAMMATISCHE FACHBEGRIFFE PORTUGIESISCH

Zusatzmaterial zu dem Werk 
„PONS Auf einen Blick Grammatik Portugiesisch“, ISBN 978-3-12-562797-0.  
© PONS GmbH, Stuttgart 2016

8

transitiv
sind Verben, die ein Objekt brauchen, auf das sich die 
Handlung des Subjekts bezieht. 
ler (lesen), trazer (tragen)

U

Umgangssprache (linguagem familiar/coloquial)
Sprache, die im Alltag benutzt wird, aber nicht im 
Schriftlichen.

Umstandswort → Adverb

unbestimmter Artikel → Artikel

unbestimmtes Zahlwort
Zahlwort, das verwendet wird, wenn keine genaue Anzahl/
Menge angegeben werden kann bzw. soll.
alguns (einige), vários (mehrere)

unpersönliches há
ist Subjekt in Sätzen mit unpersönlichen Verben bzw. in 
unpersönlichen Ausdrücken. 
Há aqui muita gente. (Es sind viele Leute hier anwesend.)
há… (es gibt); há que fazer… (es ist nötig, man muss)

unpersönliches Passiv
In der gesprochenen Sprache wird ein Passivsatz häufig 
durch eine Konstruktion im Aktiv mit unpersönlichem Plural 
ersetzt. Der Urheber der Handlung wird nicht genannt. 
Mandaram-me que vos escrevesse. (Ich wurde gebeten, 
Ihnen zu schreiben.)

unregelmäßiges Verb
Verb, dessen Formen sich nicht durch seine Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Infinitivkategorie voraussagen lassen 
oder dessen konjugierte Formen im Präsens mehr als zwei 
Stämme haben. (siehe auch Verb)
ir (gehen), ver (sehen), ouvir (hören)

unterordnende Konjunktion
Konjunktionen, die Nebensätze einleiten.
Não vou convosco porque estou cansada. (Ich gehe nicht mit 
euch mit, weil ich müde bin.)

unvollendete Vergangenheit → imperfeito

V

Verb 
Verben benennen Zustände, Prozesse und Tätigkeiten. Sie 
werden auch als Tätigkeitswörter oder Tunwörter bezeichnet.
ir (gehen), ser (sein)

Verlaufsform → gerúndio

Verneinung (negação)
Verneinung einer Äußerung.
Não cou ao médico. (Ich gehe nicht zum Arzt.)
im Portugiesischen wird die doppelte Verneinung benutzt .
Eu não tenho nada aqui para beber. (Ich habe hier nichts zu 
trinken.) Tu não me ofereces nenhum livro? (Schenkst du mir 
kein Buch?)

Vervielfältigungszahlen
Multiplikativzahlen; geben das Mehrfache einer Anzahl/
Menge an.
dobro (doppelt), triplo (dreifach)

Vokal (Selbstlaut)
Laut, der ohne Engen- oder Verschlussbildung im Rachen- 
und Mundraum ausgesprochen wird. Vokale sind immer 
stimmhaft.
a, e, i, o, u

Vorsilbe (prefixo)
Wortteil, der einem Wort vorangestellt wird, um ein neues 
Wort zu bilden bzw. einem Wort eine neue Bedeutung zu 
geben.
desmontagem (der Abbau), incapaz (unfähig), previsto (vor-
gesehen)

W

weiblich → feminin

Wirklichkeitsform → Indikativ

wörtliche Rede → direkte Rede

Wortfamilie
Wörter, die vom selben Wortstamm abgeleitet sind. 
mar → marítimo, maresia, marinheiro

Wortstamm
Der Teil eines Worts, der die Bedeutung trägt. Vom Stamm 
werden die unterschiedlichen Formen des Wortes gebildet.
trabalho (ich arbeite), ouves (du hörst zu)

Worttrennung 
Trennung von Wörtern im Schriftlichen nach Sprecheinheiten. 
re-fle-tir (über-le-gen), a-ve (Vo-gel)

Z

Zahl → Numerus

Zahladjektiv
Zahlwort, das ein Adjektiv ist oder adjektivisch benutzt wer-
den kann. 
A primeira porta (die erste Tür), a Segunda Guerra Mundial 
(der Zweite Weltkrieg)
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Zitat, zitieren
eine Textstelle wörtlich wiedergeben.

Zukunft → Futur I, Futur II

zusammengesetzte Verbform
Verbform, dieaus zwei oder mehr Wörtern besteht. 
Gegensatz: einfache Verbform. 
Eu tenho lido bons livros. (Ich habe in der letzten Zeit gute 
Bücher gelesen.) 
Ela tinha-te escrito antes de telefonar. (Sie hatte dir 
geschrieben, bevor sie dich anrief.)
terei terminado (ich werde beendet haben)

Zwielaut (Ditongo nasal)
Die Zwielaute (Diphthonge) bestehen aus zwei Vokalen, 
die zusammen eine Silbe bilden. Das Portugiesische besitzt 
orale und nasale Diphthonge, deren Teile nach ihrem eigenen 
Lautwert ausgesprochen werden. 
ãe, ão, õe




