
 

 

 

 

Menschen & Berufe  
auf Portugiesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/portugiesisch/menschen-berufe 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Menschen 
Deutsch Portugiesisch 
der Mensch / die Person humano 

die Menschen / die Leute pessoas 

die Frau mulher 

der Mann homem 

das Kind criança 

das Mädchen menina 

der Junge menino 

Berufe 

Deutsch Portugiesisch 
der Beruf profissão 

der Angestellter / der Arbeiter empregado (m), empregada (f) 

der Beamter funcionário (m), funcionária (f) 

der Kollege colega 

der Pensionär / der Rentner aposentado (m), aposentada (f) 

der Arbeitsloser desempregado (m), desempregada (f) 

der Doktor médico (m), médica (f) 

der Journalist jornalista 

der Ingenieur engenheiro (m), engenheira (f) 

der Chef patrão (m), patroa (f) 

der Direktor diretor (m), diretora (f) 

der Manager empresário (m), empresária (f) 

der Sekretär (m), die Sekretärin (f) secretário (m), secretária (f) 

der Fahrer (m), die Fahrerin (f) motorista 

der Bauer (m), der Farmer (f) fazendeiro 

der Bäcker padeiro 
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der Verkäufer (m), die Verkäuferin (f) vendedor (m), vendedora (f) 

der Krankenpfleger (m), die 
Krankenpflegerin (f) 

enfermeiro (m), enfermeira (f) 

der Polizist (m), die Polizistin (f) policial 

der Koch cozinheiro (m), cozinheira (f) 

der Lehrer (m), die Lehrerin (f) professor (m), professora (f) 

der Schuhmacher sapateiro (m), sapateira (f) 

der Uhrmacher relojeiro (m), relojeira (f) 

Arbeit & Bewerbung 

Deutsch Portugiesisch 
arbeiten trabalhar 

die Arbeit emprego 

der Arbeitsplatz lugar de trabalho 

der Beruf ocupação 

das Büro escritório 

die Fabrik fábrica 

die Baustelle local de construção 

das Gehalt salário 

verdienen receber 

Arbeit suchen procurar emprego 

Arbeit finden encontrar emprego 

das Bewerbungsgespräch / das 
Vorstellungsgespräch 

entrevista de emprego 

der Lebenslauf currículo 

die Bildung / die Ausbildung educação 

die Erfahrung experiência 
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