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ПЕШГУ ФТОР
Хонсшдагони азиз ва х,амкасбони гиромй!
Китобе, ки альон дар даст doped, натицаи мушо^ида 

ва тацрибаи муаллиф дар цодаи таълими забони немисй ба 
хатмкунандагони синф^ои тоцикии макотиби уамагонй ме- 
бошад. Маводи китоби мазкур бо ихлосмандони забони не
мисй ва шогирдони мактаби та^силоти умумй, аз цониби м у
аллиф таи чанд соли охир аз санциш гузаронида шуд. Бархе 
аз маводи китоб дар мактаби та.\сшюти %амагонии N° 28 -и 
ги. Душанбе, аз цониби устодони забони немисй Азизов С. ва 
Рахимова С. X- мавриди санциш к,арор гирифта буданд. М у
аллиф хешро вазифадор мешуморад, ки ба ин устодон арзи 
сипоси хешро баён намояд.

Китоби «Забони немисй барои синфи ёздауум», дар за- 
минаи китобх,ои дарсии забони немисй барои синфх,ои шашум 
ва дах;ум мураттаб гардида, маводуояш ба к;исми калимаву 
ибор(Щои нав, машцх;ои лексикии мук,аддимавй, м ат щ о ба
рои хонишу на^л, к,исми хониш, ки аз матни асосии мавзуъ 
иборат аст, к;исми машцуои лексикй, лоих,ах,ои мухталиф. 
к,исми к,ойдаву машк,х,ои грамматики, цисми муошират ва 
к,исми санцишу маводи кишваршиносй, тацсим мешаванд.

Хар цисм мацсади муайян дорад ва боварй дорем, ки ,\аи- 
касбони мух;тарами мо ,\'ангоми гузашпшни он$о ба талабо- 
ташон дищати циддй меди.\анд. Ицро намудани х,ар к,исм 
мувофик,и талаботи пешбинишуда фаъолияти мухталифи 
хонандагонро такомул медих,ад, сифати дониш ва дарацаи 
фах,миши онх,оро бех,тар мекунад ва мо бар онем, ки дар та
кому ли нупщи шифо.\иву хаттии ону;о с<щм мегузорад.

Таълими як мавзуъ барои як чоряк пешбинй гардидааст 
ва ба замми ин хонандагон бояд м о.\е ду - се маропшба хони- 
ши хонагй гузаранд. Дар китоби хониш сухан аз боби жан- 
рх,ои мухталифи адабй, аз цумла аксия, афсона, к,асида, ро
ман, пшронаи халк,й (ма^аллй) ва зарофат рафта, намунах,о 
оварда шудаанд.

Мо умедворем, ки китоби мазкур дар такому ли дониши 
хонандагон андаке бошад х;ам, са^мгузор мегардад ва шо- 
гирдон аз он то андозае бсщра мебардоранд.
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Lektion 1

Eine Reise durch Deutschland

Sprecht nach!

die Formalitat der Busbahnhof erledigen
(das) Russland das Aufenthaltsprogramm dauem
die Fahrt Handumdrehen rollen
die Staatsgrenze verlaufen bekommen
die Botschaft genieBen losen
das Einreisevisum mannigfaltig reservieren
die Fahrkarte unterhalten empfehlen
das Durchreisevisum toll gefallen
die Route ubemachten wirklich
der Mitreisende komfortabel bummeln
die Reise unbemerkt sich gewohnen
die Maschine vergehen behaupten
die Passkontrolle begruBen die Bewegung
die Natur abholen
(das) Mittelasien verlaufen
der Weg 
der Gastgeber

gehoren

WO Wortschatz 1st ein unschatzbarer Schatz!

Macht euch mit den neuen Wortem bekannt und gebraucht sie in eurer 
Rede!

Formalitat f -en - 
erledigen vt -

entschlieBen (sich) (zu D, fur A) -
Fahrt f -en -
Lauf m -(e)s, Laufe -
Staatsgrenze f -n -
rollen vi -
Botschaft f-, -en-
Durchreisevisum n -s, -sa ... -sen

расмият
баробар (яктарафа) кардан, 
анчом додан 
карор додан 
сафар, саёхат 
рафт (об, вакт) 
сархдди давлатй 
босуръат харакат намудан 
сафорат, сафоратхона 
раводиди убури сархади
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Einreisevisum n -s, -sa... -sen -

Fahrkarte f -n - 
reservieren vt - 
Mitschiiler m -s, - 
empfehlen vt - 
Route f -, -n - 
wirklich adv - 
Durchreise f -, -n - 
bummeln vi - 
Mitreisende m -n, -n - 
gewohnen vt (an A) - 
behaupten vt -

Maschine f -, -n - 
Passkontrolle f -, -n - 
dauem vi - 
genieBen vt -

mannigfaltig a - 
Natur f - 
Mittelasien n -s, -
sich unterhalten -(mit D iiber А ва von 

toll a -
tibemachten vi -

fortsetzen vt - 
unbemerkt adv - 
vergehen vi - 
Gastgeber m -s, - 
Busbahnhof m -(e)s, -hofe - 
begmBen vt -

abholen vt - 

verlaufen vi -
Aufenthaltsprogramm n -s, -e -

давлати
раводиди даромад ба 
давлате
чиптаи мусофират 
брон кардан, чудо кардан 
хамсинф; рафики мактаби 
тавсия кардан 
рох, хати сайр 
дар хакикат 
рафтуомад, убур 
бекор гаштан 
хамсафар, хамрох 
одат кардан, ху гирифтан 
исроркорона гуфтан, 
исбот кардан 
машина (тайёра); дастгох, 
тафтиши шиноснома 
давом ёфтан 
лаззат бурдан, халоват 
бурдан
гуногун, хархела 
табиат 
осиёи миёна 

D) сухбат кардан (бо касе, 
дар бораи касе ё чизе) 
бехад хуб, олй 
шабро гузарондан, хоб 
кардан 
давом додан 
номаълум, ноаён 
гузаштан (вакт) 
сохибхона, мизбон 
автовокзал 
муборакбод гуфтан, 
хайрамакдам гуфтан 
барои касе омадан, 
рафта касе ва ё чизеро 
овардан 
гузаштан (вакт) 
накшаи истикомат, 
накшаи будан(и)
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WV Lemt diese Wortverbindungen in eurer Rede zu verwenden!

• die Formalitat erledigen -
• die Fahrt bis Hamburg -
• iiber die Staatsgrenzen rollen -

• das Visum bekommen -
• die Fahrkarten losen -

• die Fahrkarten reservieren -

• jemandem etwas empfehlen -
• iiber Russland fahren -
• zu (D) fahren -
• durch die StraBen bummeln -
• sich an jemanden gewohnen -
• sich in Bewegung setzen -
• die Natur genieBen -
• sich mit jemandem unterhalten
• kurz gesagt -
• eine tolle Zeit sein -
•  im Hotel iibemachten -

• den Weg fortsetzen -
• unbemerkt vergehen -
• auf jemanden (etwas) warten -

• nach dem Programm verlaufen

расмиятро баробар кардан 
сафар то Хдмбург 
аз сархдди давлатхо 
босуръат гузашта рафтан 
раводид гирифтан 
чиптаи мусофират 
харидан
чиптаи мусофиратро брон 
кардан
ба касе чизеро тавсия кардан 
бо рохи Россия рафтан 
ба назди касе (чизе) рафтан 
дар кучахо бекор гаштан 
бо касе унс гирифтан 
ба харакат даромадан 
аз табиат халоват бурдан 
бо касе сухбат кардан 
кисса кутох 
вакти хуш будан 
дар мехмонхона хоб 
рафтан, дар мехмонхона 
шабро руз кардан 
рохро давом додан 
ноайён гузаштан (вакт) 
касе (чизе)-ро интизор 
шудан
аз руи накша (барнома) 
сурат гирифтан

LV Voriibung ist die beste Ubung!

1. © •  Ubersetzt folgende Worter ins Tadschikische und ffihrt ein 
Gesprach mit dem Mitarbeiter des Auskunftsbiiros!

das Gesprach 
das Handgepack 
die Gepackaufbewahrung 
der Schalter

der Wagen 
der Schlafwagen 
der Speisewagen 
das Abteil
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die Information (die Auskunft) die Ankunft
derFahrplan dieAbfahrt
der Bahnsteig die Sperre
das Gleis

2. Stellt euch vor, ihr seid in Mtinchen auf dem Bahnhof angekommen. 
Niemand hat euch empfangen. Sagt, was werdet ihr machen?

3. Am Bahnhof kann man jede Minute eine Durchsage horen. Unten 
sind einige Durchsagen. Ubersetzt sie ins Tadschikische!
a) Achtung! Achtung!
Liebe Fahrgaste! Auf Gleis 2 fahrt der Vorortzug nach Hannover ein. 
Ankunft 13.05
b) Achtung! Achtung!
Liebe Lehrer und Eltem!
Der Femschnellzug aus Duschanbe ist an Gleis 1 angekommen.

c) Frau Fischer aus Mumau, kommen Sie bitte zum Eingang! Frau 
Fischer!
d) Achtung! Achtung! Eine private Durchsage!
Herr und Frau Bemdt, angekommen aus Kasachstan, kommen Sie 
bitte schnell zum Auskunftsbiiro!
e) Meine Damen und Herren! Austauschschuler aus Duschanbe, und 
andere Gaste unserer schonen Stadt konnen an einer Stadtrundfahrt 
teilnehmen. Der Bus erwartet Sie am Bahnhofsplatz,
Eingang 4, Abfahrt 13:00

4. Sagt, was fur Tabellen sind das? Erlautert diese Tabellen!

Duschanbe Berlin
Abfahrt aus Duschanbe 1 Ankunft in Berlin
Zug Zeit Gleis Zeit Gleis

Personenzug 221 15.20 2 23.00 10

Femzug 102 23.00 5 17.00 3

D-Zug Oil 20.00 1 17.00 15

Freundschaftszug 21 13.00 4 8.00 1
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Berlin Duschanbe
Abfahrt aus Berlin Ankunft in Duschanbe
Zug Zeit Gleis Zeit Gleis

Personenzug 221 6.00 15 23.00 Duschanbe 2

Femzug 102 22.00 15 22.00 Duschanbe 2

D -Z ug  011 6.00 2 6.00 1

Freundschaftszug 21 5.00 1 5.00 1

5. Ubersetzt folgende Durchsagen ins Deutsche!

а) Диккат! Диккат!
Катораи № 448 Берлин - Маскав - Душанбе дар соати 5.00 ба 
Душанбе омада мерасад.

б) Мусофирони мухтарам! Кдтораи № 1 Душанбе - Маскав - 
Берлин дар соати 10.00 аз рох,и якум ба харакат медарояд.

6. ® *  Stellt euch vor, dass ihr in Schwerin seid und auf dem Bahnhof auf 
euren Freund wartet. Fragt bei der Auskunft nach der Ankunft des Zuges 
aus Chudschand. Spielt in der Klasse die Szene „An der Auskunft"!

7. ® ® Stellt euch vor, euer deutscher Freund kommt zu euch zu Besuch. 
Ihr seid auf dem Bahnhof, was sagt ihr beim Abholen? Stellt einen Dialog 
zusammen!
8. @#Ihr wart einen Monat in Miinchen. Heute fart ihr in die Heimat 
zuriick. Ihr seid mit den Freunden auf dem Bahnhof. Was sagt ihr 
beim Abschied? Schreibt einen Dialog und gebraucht dabei folgende 
Umgangsformen!
хайр, то дидор, саломат бошед, то вохурии оянда, баробари 
расидан нома менависам, ахд хамин, кушиш мекунам, шуморо 
интизорам, шуморо захмат додам, ин рузхоро фаромуш наме
ку нам.
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9. Lest und ubersetzt ins Tadschikische. Merkt euch die Bedeutung der 
unterstrichenen Worter!

Autofahrten gehorten zu jedem Aufenthaltsprogramm fur 
tadschikische Schuler.
Die Busse sind in Deutschland sehr bequem. Man sitzt einfach im 
komfortablen Bus am Fenster und geniefit die malerische deutsche 
Landschaft.
Der Bus fahrt langsam an alten und neuen Stadten, an dicht 
besiedelten Dorfem, an Burgen, Tiirmen und anderen Bauten, an 
schonen Seen und Bergen vorbei.
Die Zugfahrt den marchenhaften Rhein entlang, hebt die Stimmung 
und macht einen tiefen Eindruck.

10. Ihr wart schon in Deutschland, seid gut informiert und konnt iiber 
Deutschland erzahlen. Stellt euch vor, ihr macht eine Rheinfahrt mit der 
Eisenbahn. Ihr fahrt von Stuttgart bis Duisburg. Seht auf die Karte und 
schreibt an welchen Stadten ihr vorbeifahrt!

11. Schreibt eine kleine Erzahlung iiber die Reise und beantwortet dabei 
folgende Fragen!

1. Muss die Reise geplant oder nicht geplant werden? 2. Womit beginnt 
eine Reise? 3. Wie beginnt die Reise? 4.1st die Wahl der Reiseroute leicht 
oder schwer? 5. Was kann man auf der Reise mitnehmen? 6. Was darf 
man auf der Reise nicht mitnehmen? 7. Was macht man wahrend des 
Aufenthalts in einer Stadt oder auf dem Lande?

L fjk, Lesen ohne Nachdenken macht stumpf!

HT Lest und iibcrsetzt den Text!

Endlich reisen wir nach Deutschland
Endlich haben wir die Formalitaten erledigt und fahren morgen nach 

Russland. Wir haben uns entschlossen, von Duschanbe bis Moskau mit 
dem Zug und von Moskau bis Munchen mit dem Bus zu fahren. Unsere 
Fahrt bis Moskau wird vier Tage und Nachte dauem. Im Laufe dieser Zeit
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wird unser Zug iiber die Staatsgrenzen von Usbekistan, Turkmenistan, 
Kasachstan und Russland rollen. Wir haben bei den Botschaften dieser 
Lander die Durchreise- und Einreisevisen bekommen und die Fahrkarten 
sind schon gelost. In Moskau sind auch die Fahrkarten reserviert und der 
Bus wartet auf uns.

Diese Fahrt hat uns unser Mitschiiler Tolib aus der Parallelklasse 
empfohlen. Tolib fuhr vor zwei Jahren mit seinen Eltem iiber Russland 
nach Deutschlandund, diese Route gefiel ihm sehr. Er fuhr zu seinem 
Onkel nach Miinchen. Die Route ist wirklich sehr schon und interessant. 
Man kann viel Interessantes sehen, auf der Durchreise Moskau sehen, 
eine oder zwei Stunden durch die StraBen der WeiBrussischen Stadt 
Brest bummeln, Polen und die Tschechische Republik sehen, sich an die 
Mitreisenden gewohnen und mit ihnen bekannt werden. Das, meine ich, 
gehort zu einer richtigen Reise.

Manche Freunde von mir behaupten, dass eine Reise mit der TU
- 154 oder mit den modemen Maschinen von Lufthansa das Beste ist. 
Im Handumdrehen ist man an Ort und Stelle, aber ich finde das nicht 
interessant und schon.

Also am 8. August um 7 Uhr morgens setzte sich unser Zug in Bewegung, 
und um 11 Uhr waren wir schon an der Grenze von Usbekistan. Nach der 
Passkontrolle setzte sich unser Zug wieder in Bewegung, und so dauerte 
es vier Tage und Nachte. Wir genossen die schone und mannigfaltige 
Natur von Mittelasien, spielten Musik, sangen und tanzten, unterhielten 
uns mit anderen Mitreisenden, kurz gesagt, das war eine tolle Zeit.

In Moskau iibemachteten wir im Hotel ,,Universitatskaja“ und am 
friihen Morgen des anderen Tages setzten wir mit einem modemen, 
komfortablen, zweistockigen Bus unseren Weg fort. Mit uns fuhr auch eine 
Gmppe von Schiilem aus Moskau. Wir unterhielten uns und wurden gute 
Freunde. So waren diese 28 Stunden unterwegs unbemerkt vergangen. 
Um 12 Uhr Miinchener Zeit kamen wir in Miinchen an. Unsere Gastgeber 
warteten schon auf uns am Busbahnhof. Die Schuldirektorin, Frau Birgit 
Schmiedt, begriiBte uns und wir wurden sofort von den Gastgebem 
abgeholt.

Unsere weitere Arbeit verlief nach dem Aufenthaltsprogramm.

LU Ubting macht den Meiser !

1. Ihr wisst schon mehr iiber Deutschland! Schreibt zu Hause einen 
kleinen Aufsatz und lest euren Aufsatz in der Klasse vor!
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Ihr wisst schon aus wieviel Bundeslandem Deutschland besteht, ihr 
seid auch informiert, dass Deutschland iiber 80 Millionen Einwohner hat. 
Alle Schiiler eurer Klasse wissen, dass Deutschlands Farben schwarz - rot
- gold sind und Deutschlands Hauptstadt Berlin ist.

2 © •  © Was habt ihr inzwischen noch zusatzliches gelesen? Nehmt 
die Landkarte zu Hilfe und tauscht in Gruppen Informationen iiber 
Deutschland aus!

3. Lest den Text „Endlich reisen wir nach Deutschland“ noch einmal, 
stellt einen Plan zusammen und erzahlt ihn nach!

4. Morgen werdet ihr in Miinchen ankommen. Jetzt einige Informationen 
iiber diese Stadt. Lest und behaltet diese Informationen!

Miinchen ist die Hauptstadt von Bayern. Diese Stadt hat eine 800- 
jahrige Geschichte. Wenn man das Stadtzentrum besucht, merkt man 
das sofort. Das Stadtzentrum hat seinen historischen Charakter bis heute 
bewahrt.

Diese Stadt zahlt iiber 1,3 Millionen Einwohner und ist 310 
Quadratkilometer groB. Alle Sehenswurdigkeiten Munchens befinden 
sich in der Altstadt. Man kann sie zu FuB schaffen.* Es ist sehr leicht sich 
in der Altstadt zu bewegen, weil Miinchen die Altstadt zur FuBgangerzone 
gemacht hat. Man kann sich im Stadtzentrum sehr leicht orientieren und 
sich nicht verirren. Die Tiirme, die iiber den Hausdachem zu sehen sind- 
der „Alte Peter, die Frauenkirche, dasNeue Rathaus“ weisen denTouristen 
und Gasten der Stadt den Weg zum Marienplatz ins Herz der Stadt. Von 
hier fiihrt der Weg zum Geschaftsviertel der Stadt- der KaufingerstraBe, 
der Neuhauser StraBe und in der anderen Richtung zur MaximilianstraBe. 
Das ist die HauptstraBe der Stadt.

Miinchen ist auch eine intemationale Stadt. Dort kann man beim 
Spazierengehen Sprachen aus aller Welt horen. In Miinchen leben und 
arbeiten iiber 200 000 Auslander.

5. Lest und behaltet diese Informationen. Ihr braucht das bei dem Ausflug 
in Miinchen!

* Man kann sie zu Fufi schaffen - онро метавон пиёда тамошо кард
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Der EngUsche Garten
Dieser Garten zieht sich am Isarufer entlang. Das ist einer der 

altesten Garten in Europa.

Olympia - Stadia n
Miinchen ist auch eine Stadt der Sportier. In Miinchen befindet 

sich das groBte Stadion in Deutschland. In diesem Stadion fanden im 
Jahre 1972 die Olympischen Spiele statt. Das Stadion hat das groBte und 
teuerste Dach der Welt. Hier ist auch der schone Olympia -  Turm im 
herrlichen Olympia - Park.

Alte Pinakothek
Die Pinakothek ist eine Gemaldegalerie. Das ist eine der 

bedeutendesten Galerien der Welt. Dort befinden sich die Werke der Malerei 
des 14. -  18. Jahrhunderts. In der Pinakothek kann man umfangreiche 
Werke der weltberiihmten Maler, wie z.B. Rubens (Flandem), Diirer und 
Cranach (Deutschland), Rembrandt (Niederlande), Raffael und Tizian 
(Italien), Velazquez (lies: a) und Murillo (Spanien) sehen.

6. Seht auf die Landkarte in eurer Klasse und sagt an welchen Stadten 
der Rhein vorbeiflieBt!

7. Я  Jetzt lest den Text „Der romantische Rhein“ und sagt, ob ihr in 
Obung 6 alles richtig bestimmt hat!

Der romantische Rhein

Der Rhein kommt aus der Schweiz und flieBt durch den Bodensee, 
dann von Basel (Schweiz) nach Norden. Er bildet die Grenze zur Schweiz 
und zu Frankreich. Der Rhein flieBt an StraBburg, Mainz, Bonn, Koln und 
Dusseldorf vorbei und durch Holland zur Nordsee. Der Fluss zwischen 
Bingen und Bonn wird der „romantische Rhein“ genannt. An die Ufer des 
Flusses treten hier mit Wald bedeckte Berge und Felsen heran. Von dort 
schauen die Schlosser und Burgruinen herab. Jeder Fels hat hier seine 
Sage, und jedes Schloss seine Geschichte und Legende. Dieser Fluss 
heiBt in der Poesie „Vater Rhein.“ Dariiber sind in der deutschen Literatur 
Hunderte von Bucher geschrieben worden.

In den Rhein flieBen andere Fliisse. So miihdet z.B. bei Mannheim der 
Neckar, bei Wiesbaden der Main, bei Koblenz die Mosel und bei Essen 
und Duisburg die Ruhr und etwas hoher die Lippe in den Rhein.
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Das Wasser des Rheins dient Millionen Menschen nach der griindlichen 
Reinigung als Trinkwasser und fur die europaische Wirtschaft als 
Verkehrsader. Die Natur am Rhein ist sehr attraktiv.

(Bim I. L. Deutsch 8-9)

8. liber den Rhein und seine schonen Landschaften erzahlt man viele Sagen 
und Legenden. Uber den Rhein wurden auch viele Gedichte geschrieben. 
Lest das Gedicht von Heinrich Heine ,,Lorelei“ und lemt es auswendig!

Lorelei
(H. Heine)

Ich weiB nicht, was soil es bedeuten, 
dass ich so traurig bin; 
ein Marchen aus uralten Zeiten, 
das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kiihl und es dunkelt, 
und ruhig flieBt der Rhein; 
der Gipfel des Berges funkelt 
im Abendsonnenschein.

Die schonste Jungfrau sitzet 
dort oben wunderbar, 
ihr goldenes Geschmeide blitzet, 
sie kammt ihr goldenes Haar.

Sie kammt es mit goldenem Kamme, 
und singt ein Lied dabei; 
das hat eine wundersame, 
gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe 
ergreift es mit wildem Weh; 
er schaut nicht die Felsenriffe, 
er schaut nur hinauf in die Hoh:

Ich glaube, die Wellen verschlingen 
am Ende Schiffer und Kahn; 
und das hat mit ihrem Singen 
die Lorelei getan.
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1

PR Em Projekte, Projekte.
I

1. Ihr wart einen Monat in Deutschland, habt viele Stadte besucht und 
seid gut informiert!

Jetzt macht folgendes:

a) Einen Werbetext iiber eine deutsche Stadt schreiben.
b) Eure Rheinfahrt beschreiben.
c) Schreibt eure Empfehlungen fur die anderen Schuler.
d) Schreibt einen Artikel iiber eine Stadt, die euch besonders gefallen hat.
e) Organisiert eine Schulausstellung iiber eure Reise durch Deutschland.

II

2. Jetzt arbeitet an eurem Sprachfiihrer!

In Deutschland seid ihr natiirlich in Geschafite gegangen, ihr habt 
selbstverstandlich Einkaufe gemacht und viele schone Worter gelemt.

a) Schreibt, was ihr in Deutschland gelemt habt, in eure Hefte!
b) Schreibt die Worter und Wortverbindungen aus dem Sprachfiihrer zur 
Situation ,,Einkaufen“ auf!

1
GR J* Grammatik ist ein wichtiger Teil der Sprachwissenschaft!

Der einfache Satz

§ 1. Allgemeines

Нутки инсон аз чумлахо иборат аст. Чумлаи содца фикри то 
андозае пурра (том)-ро ифода мекунад.

Ich gehe - Ман меравам.
Ich gehe nach Hause - Ман ба хона меравам.
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§ 2. Einteilung der einfachen Satze nach ihrem Bau
Чумлахои содца вобаста ба иштироки сараъзохои чумла (Subjekt 
мубтадо ва Pradikat -  хабар) ба:
а) яктаркиба (eingliedrig), ва
б) дутаркиба (zweigliedrig), чудо мешаванд.
Мисол:
Кошт! - Биё! Ruhig! - Ором!
Das Auto ist neu. - Мошина нав аст.

Чумлах.ои содца мувофики иштирок кардан ва ё иштирок на- 
доштани аъзохои пайрав (Attribut - муайянкунанда, Objekt - пур- 
кунанда, Adverbialbestimmung -  хол) низ ба:
а) хуллас (unerweitert), ва
б) тафсилй (erweitert) чудо мешаванд.

Мисол:
Der Vater liest. - Падар мехонад
Schodi liest ein Buch. - Шодй китобе мехонад.

§ 3. Einteilung der einfachen Satze nach dem Ziel der Aussage

Аз чихати ифодаи максацу нияти гуянда чумлахои содца ба:
а) хикоягй (der Aussagesatz);
б) саволй (der Fragesatz), ва
в) амрй (der Befehlsatz) чуцо мешаванц.

Тартиби аъзохои чумла воситаи мухимтарини синтаксисиест, 
ки муносибати аъзохои чумларо ба якдигар нишон медихдд.

Мисол:
1. Mein Freund kommt -
aus Konibodom. (Aussagesatz)
2.Liest Maruf eine Zeitung? - 
(Fragesatz)

Дусти ман аз Конибодом 
меояд. (^умлаи хикоягй) 
Маъруф рузномаеро 
хонда истодааст? 
(Чумлаи саволй)
Ин китобро хон!
(Чумлаи амрй)

3.Lies dieses Buch! (Befehlsatz)

Die Wortfolge im einfachen erweiterten Satz 
§ 4. Allgemeines
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Бояд гуфт, ки сараъзохои чумла дар забони немисй мавкеи ба 
коида даровардашуда (устувор) дошта, аъзохои пайрави чумла 
мавкеи андак озод доранд.

§ 5. Die Wortfolge in den Aussagesatzen

Дар чумлахои хикоягй ду навъи тартиби калимахо дар чумла 
фарк карда мешаванд:
а) тартиби роста калимахо (die gerade Wortfolge), ва
б) тартиби акси калимахо дар чумла (die invertierte Wortfolge),

Агар дар чои аввал мубтадо, баъд аз он кисми тасрифшаван- 
даи хабар ва баъд аъзохои дигари чумла истанд, чунин тартиби 
калимаро тартиби рост меноманд.

Мисол:
Ich werde meiner Mutter ein Buch kaufen.- Ман ба модарам кито-

бе хохам харид.
Агар пеш аз хабар ва мубтадо ягон аъзои пайрави чумла ис- 

тад, чунин тартиби калима дар чумларо тартиби акс меноманд.

Мисол:
Heute fliegt er mit dem Flugzeug nach Murgob. -  Имруз вай бо тайёра

ба Мургоб парвоз ме- 
кунад.

§ 6. Die Wortfolge in den Fragesatzen

Тартиби калима дар чумлахои саволй аз намуди савол вобас- 
та аст. Дар чумлаи саволй бе калимаи саволй, дар чои аввал 
хамеша кисми тасрифшавандаи хабар ва баъд аз он мубтадо ме- 
истад.

Мисол:
1st Chirmanak weit von hier? -  Оё Хирманак аз ин чо дур аст?
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Дар чумлаи саволй бо калимаи саволй (чонишинхо ва чонишин- 
зарфхо), аввал чонишин ва ё зарф, баъд аз он феъл дар шакли 
шахсй меистад.

Мисол:
Wie heiBen Sie? - Номи Шумо чист?

§ 7. Die Wortfolge im Aul'forderungs- oder Befehlssatz

Агар дар чумлаи хитобй хабар бо феъл дар сигаи амрй (der 
Imperativ) ифода шуда бошад, кисми тасрифшавандаи хабар 
дар чои якум, мубтадо дар шакли чонишини шахсй (дар шахси 
якуми шумораи чамъ ва дар шакли эхтиромй) макоми дуюмро 
ишгол мекунад.

Мисол:
Geh gleich nach Hause! - Даррав ба хона рав!
Kommen Sie bitte zu mir! -  Мархамат, ба назди ман биёед!

GR([ Ubung niaeht den Meister!

1. Ubersetzt folgende Satze ins Tadschikische und teilt sie nach ihrem 
Bau ein!

1. Stille. Totenstille. 2. Komm! 3. Bleib stehen! 4. Pause. Lange Pause.
5. Sommer. 6. Amina spielt. 7. Suhro kocht. 8. Najima tanzt. 9. Ahmad 
und Barot schreiben. 10. Brot und Messer. 11. Bucher und Hefte. 12. Der 
Film lSuft. 13. Zieh dich rasch an! 14. An die Tur wurde geklopft. 15. Ein 
langer Sommertag in Warsob.

2. Lest diese Satze und teilt sie nach ihrem Bau ein!

1. Er kommt morgen. 2. Sie kommt heute. 3. Der Vater arbeitet heute.
4. Dieser Schuler antwortet richtig. 5. Der Stuhl steht hier. 6. Das Kind 
sitzt. 7.Aufstehen! 8. Ruhig. 9. Nicht sprechen. 10. Schneller.

3. Bestimmt, ob diese Satze unerweitert oder ertweitert sind!

1. Heute kommt er. 2. Sie lemt in der Schule. 3. Die Maschine fimktioniert.
4. Der Tisch ist kaputt. 5. Lola schreibt einen Brief. 6. Er fliegt nach Bonn.
7. Sie kommen heute. 8. Sie arbeiten schon.
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4. Findet in dieser Anekdote Aussagesatze, Fragesatze und Ausrufesatze!

In der Nacht schlich zu Muschfiki ein Dieb. Er suchte tastend lange in 
der Finstemis, aber fand nichts. Der Dieb verlor aber die Hoffnung nicht 
und begann in dem Regal, in der Nische zu suchen. Er wtihlte in alien 
Ecken und alien Spalten hemm.

Muschfiki war nicht eingeschlafen und beobachtete alles. Endlich 
verlor er die Geduld und sagte:

Mein Lieber, Sie suchen umsonst! Ich finde in diesem Haus nichts am 
Tage, und was wirst du hier in der Nacht finden?

5. Bestimmt die Satzarten nach dem Ziel der Aussage!

1. Sie sitzen oben. 2. Dieser Schuler arbeitet immer hier.
3. Madina wohnt jetzt dort. 4. Fritz geht jetzt. 5. Anna antwortete 
heute richtig. 6. Heute arbeiten wir hier. 7. Oben steht ein Tisch.
8. Erich fahrt morgen mach Tursun -  Soda. 9. Morgen kommen 
Winfried und Aljona . 10. Wo wurde A. Dehoti geboren? 11. Wie 
lange war S. Aini Prasident der Akademie der Wissenschafiten?
12. Wohin fahren Sie morgen? 13. Ist Manja schon zu Hause? 14. Macht 
er schon seine Hausaufgaben? 15. Fahren Sie wieder nach Miinchen?

SPR Guter Umgang verbessert schlechte Sitten!

1. Lest und ubersetzt es mit verteilten Rollen. Spielt es in der Klasse! 
Unsere Klasse fuhr gestem von Miinchen nach Berlin. Heute machen die 
Schiiler eine Stadtrundfahrt durch Berlin. Hier ist ein Gesprach.

Stadtfuhrer: Guten Tag, liebe Gaste aus Tadschikistan! Ich heiBe euch 
in der Hauptstadt unseres Landes willkommen und begriiBe 
euch herzlich zu unserer Stadtrundfahrt. Ich heiBe Muller 
Steinbach und bin euer Stadtfuhrer. Wenn ich zu schnell 
spreche, sagt es mir sofort!

Musadas: Herr Steinbach, fahren wir durch das Stadtzentrum? 
Stadtfuhrer: Oh, du prichst sehr gut Deutsch. Wo hast du so gut Deutsch 

gelemt?
Mussadas: Dankeschon fur Ihr Kompliment, ich spreche nur etwas 

Deutsch.
Stadtfuhrer: Wir fahren durch Unter den Linden zum Brandenburger 

Tor.
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Alischer:

Stadtfuhrer:

Saodat:

Stadtfuhrer:

Abdullo:

Stadtfuhrer:

Safarbek:
Stadtfuhrer:

Stadtfuhrer:
Schuler:
Stadtfuhrer:
Lola:
Stadtfuhrer:

Dilbar:
Stadtfuhrer:

Schuler:

Das ist toll. Und ist es richtig, dass das Griindugsdatum von 
Unter den Linden das Jahr 1647 ist?
Ja, das ist richtig. Damals hat man die erste Linden gesetzt. Den 
Anfang von Unter den Linden bilden die wiederhergestellten 
historischen Gebaude der Berliner Humboldt Universitat, 
das Museum der deutschen Geschichte, der Staatsoper und 
der Deutschen Staatsbibliothek.
Entschuldigung Herr Steinbach! Seien Sie so liebenswtirdig, 
sprechen Sie bitte etwas langsamer.
Gut. Jetzt beginnt schon Unter den Linden. Das ist gerade 
das Gebaude der Berliner Humboldt Universitat, das ist die 
Staatsoper und dieses schone Gebaude ist das Gebaude der 
Staatsbibliothek.
Herr Steinbach, wo befmdet sich der Alexanderplatz? Ich 
habe gelesen, dass dieser Platz seinen Namen im Jahre 1875 
zu Ehren des russischen Zaren Alexander I erhielt.
Unser ,,Alex“, so nennen wir den Alexanderplatz, ist noch 
weiter. In zehn Minuten werden wir am Alex sein. 
Wunderbar, dann werden wir auch den Femsehturm sehen. 
Genau, wir halten am FuBe des Femsehturms. Dort gibt 
es Raume fur Ausstellungen. Auf der groBen Treppe des 
Turmes finden oft schone Konzerte statt. Ja, wir sind schon 
angekommen. Auf der rechten Seite ist der Femsehturm. 
Hier halten wir, in 20 Minuten treffen wir uns wieder hier. 
Viel Spafl!
Na, liebe Gaste, wie hat es euch gefallen?
Es war wunderbar.
Jetzt fahren wir auf eine Insel.
Ach, ich weiB schon, das ist die Museumsinsel.
Du hast recht. Das ist die Museumsinsel. Dort kann man 
die Freizeit in der Stille von Museumssalen ausgezeichnet 
verbringen.
Herr Steinbach, sind Sie Berliner?
Ich bin Treptower. In Berlin gibt es einen ganz besonderen 
Lokalpatriotismus fur jeden Stadtteil. Wir kennen jede 
Ecke unseres Stadtteils, wir kennen unseren Nachbam. 
Wir machen fast alles zusammen. Wir fuhlen uns wohl und 
alles ist hier vertraut. Wir sind angekommen. Das ist die 
Museumsinsel. Ich wunsche euch viel SpaB, morgen treffen 
wir uns um 9 Uhr in der Schule. Bis Morgen.
Danke schon. Tschuss.
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2. Ihr habt Berlin besucht. Jetzt sagt:
a) Welche Sehenswiirdigkeiten habt ihr gesehen?
b) K6nnt ihr dariiber etwas erzahlen?

3. Sagt, welche Aussagen geh6ren hier zusammen!

1. Herr Mtiller, fahren wir durch das Stadtzentrum? - Danke schon fur das 
Kompliment, ich spreche nur etwas Deutsch.
2. Oh, du sprichst sehr gut Deutsch. Wo hast du so gut Deutsch gelemt? 
Wir fahren durch Unter den Linden zum Brandenburger Tor.
3. Entschuldigung Herr Miiller! Seien Sie so liebenswurdig, sprechen 
Sie bitte etwas langsamer. - Bis zu unserem „Alex“, so nennen wir den 
Alexanderplatz, ist es noch weit. In zehn Minuten werden wir am Alex 
sein.

4. © •  Najima ging nach dem Stadtrundfahrt nach Hause und Hiltrud, die 
altere Tochter der Gastfamilie, fragte sie, was sie mit den Mitschiilem 
heute gemacht hat. Hier ist das Gesprach. Lest, vervollstMndigt und 
ubersetzt es mit verteilten Rollen!

Hiltrud: Na, Najima, was habt ihr heute gamacht?
Najima: Zuerst fuhren wir . . . .
Hiltrud: Und dann?
Najima: Dann besuchten wir ... .
Hiltrud: Habt ihr den Treptower Park auch besucht?
Najima: Naturlich, in erster ...
Hiltrud: Und das tadschikische Teehaus*. Habt ihr das schone 

Teehaus besucht?
Najima: Leider nicht. Wir sind nur mit dem Bus vorbeigefahren.
Hiltrud: Berlin ist sehr groB und nicht nur durch die 

Universitaten, Ausstellungen weltberiihmt.
Najima: Ja, auch durch ... und ...
Hiltrud: Was gefiel euch am meisten?
Najima: Das ist schwer zu sagen. Mir personlich gefiel...
Hiltrud: Ich finde, ihr habt heute viel besichtigt.

5. © •  Lest noch einmal das ganze Gesprach mit verteilten Rollen und 
spielt es in der Klasse!

*das Teehaus-чойхона
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6_ О •  © Stellt ein ahnliches Gesprach zusammen und spielt es in der 
Klasse!

7. ® ® Nurullo, Sulfija und Sarrina bummelten in Berlin durch die 
StarBen und hatten Hunger. Endlich gingen sie in eine Imbissstube urn 
etwas zu sich zu nehmen. Hier ein Gesprach der Schuler mit dem Koch. 
Lest, ubersetzt und spielt es in der Klasse!

Nurullo: Ich habe schon einen Barenhunger.
Sulfija: Ich auch.
Sarrina: Ich mochte auch etwas trinken. Wo kann man hier essen?
Sulfija: Auf der anderen Seite der StraBe gibt es eine Imbissstube.
Nurullo: Ich mochte Teigtaschen.*
Sarrina: Was? Teigtaschen? Hier in Berlin?
Nurullo: Ach, ich habe vergessen, dass ich in Deutschland bin.

Dann wurde ich geme einen Hamburger essen.
Sulfija: Ich mag Bockwurst.
Sarrina: Und ich trinke geme Coca - Cola.
Nurullo: Guten Tag! Bitte einen Hamburger, eine Bockwurst und 

eine Dose Cola.
Koch: Bitte, mochtet ihr noch etwas?
Sulfija: Und haben Sie heiBen griinen Tee?
Koch: Ja, bitte. Mochtet ihr vielleicht noch etwas?
Sarrina: Nein, danke.
Nurullo: Und was macht das?
Koch: Zusammen oder getrennt?
Nurullo: Bitte zusammen.
Koch: Euro 5.
Nurullo: Danke.
Koch: Bitte.

WP Jetzt eine harte Priifung!
1. Schreibt, was gehort noch dazu!

a) der Bahnhof b) die Reise
die Bahn die Reisevorbereitung
die Eisenbahn die Fahrkarte
der Zug der Fahrplan

*die Teigtasche- манту
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2. Ihr wart in Deutschland. Jetzt sagt kurz:

1. Wo wart ihr in Deutschland?
2. Was habt ihr dort gemacht?
3. Welche Sehenswiirdigkeiten habt ihr in Deutschland besichtigt?
4. Habt ihr dort neue Freunde gefunden?
5. Habt ihr eure Freunde eingeladen euch zu besuchen?

3. Stellt euch vor, dass bald eure Freunde aus Bonn, euch besuchen. 
Wie werdet ihr sie empfangen? Was werdet ihr ihnen zeigen? Stellt 
ein Aufenthaltsprogramm zusammen! Jeder muss etwas interessantes 
vorschlagen!

4. Organisiert eine Abschiedsparty* in der Schule fur eure Freunde. Jeder 
muss das Wort ergreifen und etwas sagen!

L - S Landeskundliches/Landeskunde

1. Ihr wart schon einen Monat in Deutschland und habt die Deutschen 
kennengelemt. Sagt, wie findet ihr die Deutschen? Wahlt dabei die 
unten gegebenen Worter!

undemokratisch beweglich*
kalt fleiBig
primitiv tolerant
intolerant demokratisch
faul friedlich
humorlos mutig

2. Ubersetzt folgende Worter mit Hilfe des Worterbuches und kreuzt in 
der Tabelle an, wie ihr die Deutschen findet!

beweglich schwerfallig
fleiBig faul
bescheiden anmaBend
tapfer, mutig feige, angstlich

* die Party - мехмони, зиёфат
* beweglich - чобук, чусту чолок
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tolerant
phantasievoll
zuverlassig
groBzugig
geistreich
aufrichtig
friedlich
kultiviert
warmherzig
demokratisch

intolerant
phantasielos
unberechenbar
kleinlich
humorlos
falsch
streitsiichtig
primitiv
kalt
undemokratisch

+

beweglich
fleiBig
bescheiden
tapfer, mutig
tolerant
phantasievoll
zuverlassig
groBzugig
geistreich
aufrichtig
friedlich
kultiviert
warmherzig
demokratisch

+ - schwerfallig
faul
anmaBend
feige, angstlich
intolerant
phantasielos
unberechenbar
kleinlich
humorlos
falsch
streitsiichtig
primitiv
kalt
undemokratisch

3. Lest die Meinung eines Auslanders tiber die Deutschen!
Deutsche sind vor allem fleiBig, ordentlich, diszipliniert und genau, 

doch selten spontan, offen und kleinlich.
Die Deutschen sind gegeniiber Auslandem freundlich, hoflich und 

hilfsbereit. 20 Prozent der Auslander vermissten aber bei den Deutschen 
Phantasie, Flexibility und Risikofreudigkeit. Sie nannten die Deutschen 
„emst, reserviert, verschlossen, unpersonlich und kuhl.“ Die meisten 
Auslander fanden es schwierig, freundschaftliche engere Kontakte mit 
Deutschen herzustellen.
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4. Seid ihr mit der in der Ubung 3 geauBerte Meinung einverstanden 
oder nicht? Wenn ja, warum und wenn nicht, warum?

5. Wie meint ihr, worauf sind die Deutschen stolz*?
Sagt eure Meinung!

6. Jetzt vergleicht eure Meinung mit den Angaben einer Umfrage!

Worauf sind die Deutschen besonders stolz?
74% Goethe und andere Dichter
71% Ihr Land
63% Die deutsche Musik
59% Die Technik
59% Wissenschaftlicher Fortschritt
57% Kirchen
55% Sozialer Wandel*
47% Deutsche Philosophen
47% Das Wirtschaftswunder*
42% Autos
30% Der deutsche Widerstand* im Dritten Reich
20% Der deutsche FuBball

•stolz scin auf - ифтихор доштан (аз)
* sozialer Wandel - тагйироти и чтимой
* der Wandel - дигаргуншавй, тагйирот
* das Wirtschaftswunder - муъчизаи иктисодй
* der Widerstand - мукобилат, зиддият

Lektion 2 
Gesundheit. Beim Arzt

Sprecht nach!

der Kopfschmerz 
das Fraulein 
das Niesen 
die Ohnmacht 
die Sache 
der Ton

heftig
sich fiihlen
niesen und husten
beschlieBen
verwohnt
fallen
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der Klassenleiter
das Bett
die Grippe
die Laune
die Erkaltung
der Schnupfen
der Husten
die Kur
das Fieber
das Komma
die Diagnose
der Hals
die Medizin
die Himbeerkonfiture
die Kleinigkeit

gereizt
krank sein
huten
anstecken
gestehen
klar
messen
lauten
schlucken
einzig
gurgeln
notig
heiB
tiichtig
schwitzen

WO RWortschatz ist ein unschatzbarcr Schatz!

Lemt die Worter auswendig
Kopfschmerz ш -es, -en -
heftig adv -
sich fuhlen -
niesen vi -
husten vi -
beschlieBen vt -
verwohnt a -
Fraulein n -s, -
Niesen n -s, -
Sache f-, -n -
Ton m -(e)s, Tone -
huten vt -
anstecken vt -
gestehen vt -
klar a -
Erkaltung f-, -en - 
Schnupfen m -s, - 
Husten m -s, - 
Kur f=, -en - 
messen vt -

und gebraucht sie in den Situationen! 
дарди cap 
зур,сахт 
худро хис кардан 
атса задан 
сулфа кардан
карор додан, ба хулоса омадан 
эрка, нозпарвард
чавондухтар, душиза; духтари эрка 
атса задан (и)
чиз, чизу чора; кор, масъала 
лахн, оханг; овоз 
нигахбонй кардан, хифз кардан 
тиб. гирифтор (мубтало) кардан 
эътироф кардан, икрор шудан 
фахмо, равшан, возех 
шамол хурдан(н), зуком 
зуком 
сулфа
табобат, муолича
чен кардан, санчидан (харорат)
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Fieber n -s, - таб,табларза, варача
Diagnose f-, n - ташхиси касалй
lauten vi - садо додан
Grippe f=, -n - зуком
einnehmen vt - кабул кардан, нушидан (дору)
schlucken vt ФУРУ бурдан
Pille f-, -n - хаб
Arznei f-, -en дору, даво
Hals m -es, -Halse- гардан;гулу, халк
gurgeln vt - гаргара кардан
notig a - даркорй,зарурй
Medizin f-, -en - дору, даво
Himbeerkonfiture f-, -n - мураббои тамашк (кайха)
Besserung f-, -en - дуруст (сихат) шудан (и), шифо

ёфтан(и)
ttichtig a - хуб, нагз
schwitzen vi,vt - арак кардан
Kleinigkeit f-, -en якпула чиз (ran), чизи ночиз

wv Lemt die Wortverbindungen auswendig und fragt einander 
gegenseitig!

• mit heftigen Kopfschmerzen - 
nach Hause kommen

• sich nicht wohl fuhlen-
• kein Fieber haben -
• zur Arbeit gehen
• in Ohnmacht fallen -
• auf der Arbeit sein -
•  bei der Sache sein -
•  mit alien in gereiztem Ton sprechen ■
• das Bett hiiten -

• jemanden mit Grippe anstecken -

• recht haben -
• etwas gestehen -

• sich eine Erkaltung zuziehen -
• die Kur beginnen -
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бо дарди сари сахт ба
хона омадан
худро хуб хис накардан
таб надоштан
ба кор рафтан
бехуш шудан
дар кор будан
бодиккат будан
бо хдма оташин ran задан
касал будан, дар бистар хоб
рафтан
касеро ба зуком ги- 
рифтор кардан 
хак будан
икрор шудан (ба чизе), чи- 
зеро кабул кардан 
шамол хурдан 
муоличаро cap кардан



die Temperatur messen - 
Pyramidon einnehmen - 
auf jeden Fall - 
den Hals gurgeln - 
den heifien Tee trinken - 
zu Bett gehen -

хароратро санчидан 
пирамидон кабул кардан 
ба хар х,ол
гулуро гаргара кардан 
чойи гармро нушидан 
хоб рафтан

• sich auf dem Wege der Besserung fuhlen - бехтаршавии худро
эхсос кардан

•  in der Nacht schwitzen шабона арак кардан 

LV Vortibung ist die beste Ubung!

1. Unterstreicht die Worter, die keinen menschlichen Korper bezeichnen!

der Kopf de г Ruck n der Daumen
das Auge d;e I rust der Fliigel
das Ohr derГ iuch das Bein
die Nase die F der die Wurzel
das Blatt der Arm das Knie
der Mund die Hand der Fufi
die Lippe der Zweig die Zehe
der Hals der Finger das Rad

2. Erweitert und ubersetzt den Dialog!

Arzt: Nehmen Sie Platz, Herr Rabi. Was fehlt Ihnen denn?
Patient: Ich habe oft Herzschmerzen.
Arzt: Hm. Sie trinken wahrscheinlich viel Kaffee?
Patient: <ur 12 Tassen am Tag, oder 13 oder 14.
Arzt: Aber Herr Rabi! Bitte trinken sie keinen Kaffee mehr!

Rauchen Sie?
Patient: Nur 40 Zigaretten oder 50.
Arzt: Nur? Bitte....

Trinken Sie Alkohol?
Pftien
\ r T r i n k e n  Sie keinen Alkohol mehr! Sie sind 

Rechtsanwalt, nicht wahr? 
a em. Richter. Das ist es ja. Viel zu viel Arbeit, elf Stunden

taglich, dauemd die Treppen rauf und runter, und die 
schlechte Lufit im Biiro ...

(Dewekin W.N: Sprich Deutsch)
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3. Lest, iibersetzt die Rechte der Patienten in Deutschland und sagt, ob die 
Patienten in Tadschikistan auch eine solchc Rechte haben?

1. Der Patient hat das Recht, regelmaBig* uber die Diagnose, die 
Behandlung und die Heilungsaussichten* informiert zu werden. Wenn es 
medizinisch nicht giinstig* erscheint, dem Patienten solche Informationen 
zu geben, sollten sie statt diesen einer geeigneten anderen Person gegeben 
werden.

2. Der Patient hat das Recht, sich von seinem Arzt vor Beginn 
irgendeiner medizinischen Behandlung alle notwendigen Informationen 
uber mogliche Risiken* geben zu lassen.

3. Jeder Patient, der voll urteilsfahig* ist, hat das Recht zu entscheiden, 
ob er behandelt werden will. Wenn er die Behandlung ablehnt*, muss 
er iiber die medizinischen Folgen* seiner Entscheidung unterrichtet 
werden.

4. Der Patient hat das Recht auf vertrauliche* Behandlung seines 
Falles. Er muss sicher sein konnen, dass alle arztlichen Mitteilungen und 
Berichte beziiglich* seiner Krankheit und Pflege nicht an andere Personen 
weitergegeben werden.

5. Der Patient hat das Recht auf Uberweisung* in ein anderes 
Krankenhaus. Er kann uberwiesen werden, wenn dies medizinisch 
notwendig ist. Der Patient muss uber die Notwendigkeit der Uberweisung 
vorher* unterrichtet werden.

6. Der Patient hat das Recht auf Beratung,* wenn das Krankenhaus 
medizinische Versuche* an Menschen vorschlagt. Die Teilnahme an 
solchen Forschungen kann vom Patienten abgelehnt werden.

7. Der Patient hat das Recht zu erwarten, dass er im Krankenhaus 
durch seinen Arzt tiber eine nach seiner Entlassung* notwendige 
Nachbehandlung informiert wird.

4. Wie fandet ihr die Rechte der Patienten? Was fandet ihr dort gut und 
was schlecht? Begriindet eure Meinung!

(Lemziel: Deutsch. Grundstufe 2)

* regelmaBig - пайвасга
* gunstig - муносиб, мусоид
* urteilsfahig - кудрати кабули кароре доштан
* ablehnen - рад кардан
* vertraulich - махрамона
* die Uberweisung - гузаронидан, хавола, вогузорй
* vorher - пешакй, каблан
* der Versuch - озмоиш, озмун

* die Beratung - машварат, маслихат
* die Entlassung - чавоб додан(и) (аз беморхона)

* die Heilungsaussicht - имконияти сихатшавй
* das Risiko - хатар, хавф

* die Folge -  натича, окибат
* beziiglich -  марбут ба
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5. Vollendet die Siit/c!

1. Er hat einc (зукоми сахт).
2. Der Kranke hat (таби баланд).
3. Ihn plagtc ein (дарди сари caxr).
4. Er hatte cinc (касалии гузаранда).
5. Sie war schon in (табобати духтур).

6. Stellt zu den fettgedruckten Worter Fragen!

1. Bei diesem regnerischcn Wetter hat er sich eine Erkaltung zugezogen.
2. Die ganze Nacht plagtc ihn starker Husten. 3. Sie sollte eine ganze 
Woche das Belt hiiten. 4. Sein Bruder hat auf jeden Fall einige Pillen 
geschluckt. 5. Der Kranke sprach mit alien in gereiztem Ton. 6. Mein 
Freund hat heftige Kopfschmerzen.

7. T Lest und iibersctzt den Text «Vorbeugung» und erzahlt ihn nach!

Vorbeugung

Die Tiir zum Sprechzimmer der Arztes offnete sich, und die junge 
Schwester blickte ins Wartezimmer.

„Der Nachste bitte!“
Ein alter Mann erhob sich langsam. Er war einfach gekleidet, graue 

Jacke, dunkelbraune Hose. Am Jackenaufschlag trug er ein Abzeichen. 
Durch sein Gesicht zogen sich unzahlige Faltchen. Die Augenbrauen 
zuckten nervds, auch die Hande zitterten leicht. Als er ins Sprechzimmer 
kam, gab ihm der Arzt die Hand.

„Guten Tag. Na, wie geht es Ihnen?“ Der Arzt nahm seine Brille ab 
und sah den Patienten scharf an. „Haben Sie sich erholt?“

Der andere lachte. „Wissen Sie, Herr Doktor, es gibt nichts 
Grauenvolleres als Untatigkeit. In der Welt passiert taglich viel Neues- 
und ich soil mich hinter den Ofen setzen und mich ausruhen. Das kann 
ich nicht... “

„Na, wir wollen mal sehen! Setzen Sie sich bitte und machen Sie den 
Oberkdrper frei... “ Der Arzt untersuchte ihn grundlich.

„Na, viel besser ist es nicht!“ sagte er. „Ich kann Ihnen nur wieder 
raten: Gehen Sie spazieren, ruhcn Sie sich aus!“

„Ich mochte morgen abend in einer Einwohnerversammlung sprechen“, 
entgegnete der Patient.
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Der Arzt legte den Horer beiseite und setzte sich an den Schreibtisch. 
„Ich will Ihnen mal etwas sagen“, begann er, mit einem Bleistift 

spielend. „Und damit Sie mich richtig verstehen: Ich habe nichts gegen 
Ihre politische Uberzeugung, behandle einen Patienten nicht nach dem 
Abzeichen, das er tragt. Fiir mich ist der Mensch wichtiger als seine 
politische Uberzeugung, denn das hochste Gut ist der Mensch. Und 
unsere Aufgabe als Arzt ist es vor allem, einer Krankheit vorzubeugen. 
Wie aber soil ich bei ihnen vorbeugen, wenn sie meine Ratschlage nicht 
befolgen? Ich will damit nicht sagen, dass ihre Versammlung unwichtig 
ist. -  Woruber sprechen Sie denn?“

(Dewekin W. N. Sprich Deutsch)

8. Bildet aus folgenden Worter und Wortverbindungen Satze!

1. niesen, den ganzen Tag, die Kranke, husten, und.
2. der kleine Sohn, mein, tiberstehen, eine Grippe, glucklich, bose, haben.
3. Wahob, die Blindarmentzundung, wegen, operieren, werden.
4. die Arztin , verschieden, verschreiben, die Arzneien, die Frau, mein.
5. die Kopfschmerzen, sein, schlimm, als, die Zahnschmerzen.
6. sollen, das Rauchen, sofort, du, aufgeben.

9. Ubersetzt folgende Fragesatze ins Deutsche!

1. Саломатии my чй_хел acm? 2. Куцоят дард мекунад? 3. У аз 
чй шикоят дорад? 4. У кадом касалщоро аз cap гузаронидааст?
5. Духтур ба вай чиро фармуд? 6. Вай чандруз ба мактаб нарафт?
7. Писари ту чанд руз хоб аст? 8. Дугонаи ту дар куцо шамол хурд?
9. Касал худро баъд аз табобат чй хел х,ис мекард? 10. Духтари 
Шуморо кй табобат кард?

10. © •  Ubersetzt, mit Hilfe des Worterbuches den Dialog, schreibt 
die unbekannten Worter heraus und stellt selbst einen ahnlichen Dialog 
zusammen!

Sulfija: Du hier, Nargis! Wie kommst du denn in unser Krankenhaus? 
Nargis: Nafissa, meine Schwester, wurde gestem abend operiert... 
Sulfija: Die kleine Nafissa? Sie wurde operiert? Was ist mit ihr los? Ich 

habe sie vorgestem gesehen, sie war ganz gesund und munter.
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Nargis: Sie hat Blinddarmentziindung. Gott sei dank, die Operation hat 
sie glucklich tiberstanden. Sie kann schon aufstehen, aber sie 
hat noch Schmerzen.

Sulfija: Wann hat man sie eingeliefert? Du hast gesagt gestem? Ich hatte 
gestem am Abend frei. Das tut mir leid. Und weiB davon Tante 
Lola?

Nargis: Zum Gluck weiB Mama davon nichts. Du weiBt doch, sie hat 
ein schwaches Herz und darf sich naturlich nicht aufregen. Sie 
ist jetzt in Schohambari zur Kur.

Sulfija: Wer behandelt Tante Lola?
Nargis: Professor Abdurahimow. Er ist doch eine Leuchte auf diesem 

Gebiet.
Sulfija: Ja, er ist ein sehr guter Fachmann, aber ihr musst auch andere 

Arzte zu Rate ziehen. Ihr konnt euch z.B. an den Dozenten 
Dshabborow wenden.

Nargis: Ah, es ist schon zwolf Uhr. Ich muss zu Nafissa gehen. Tschuss. 
Sulfija: Mach's gut, Nargis!

L Lesen ohne Nachdenken macht stumpf!

HT Jetzt unser Haupttext „Fiihlen sie sich nicht wohl?“ Lest und 
ubersetzt ihn!

Fuhlen Sie sich nicht wohl?

Gestem kam Amina mit heftigen Kopfschmerzen nach Hause. Schon 
am Morgen fuhlte sie sich nicht wohl. Sie hustete, nieste, aber dennoch 
ging sie zur Schule. Amina ist kein verwohntes Fraulein und fallt nicht 
bei jedem Niesen in Ohnmacht. In der Schule war sie nicht ganz bei der 
Sache, war nervos und sprach mit ihren Mitschulem in gereiztem Ton. 
Dann sagte Frau Ahmadowa, ihre Klassenleiterin zu ihr: „Amina, wenn 
du krank bist, dann sollst du lieber das Bett htiten und nicht anderen 
Menschen mit Grippe und schlechter Laune anstecken.“ Die Lehrerin 
hatte naturlich recht, aber Amina konnte das nicht eingestehen. Sie wusste 
auch genau, dass sie sofort behandelt werden musste. Zu Hause begann 
sie die Kur. Zuerst maB die Mutter die Temperatur. Das Fieber war nicht 
so hoch, 38,5 (achtunddreiBig komma funf). Da kam auch die Arztin, 
Sulfija. Sie maB noch einmal die Temperatur und stellte die Diagnose. 
Die Diagnose lautete: Grippe. Dann verschrieb ihr Sulfija Aspirin und 
Pyramidon und ging fort. Ihre Schwester, Muhabbat lief schnell in die
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als Magen- und Darmspezialist 
empfehlte er ihm Professor Quist.

Professor Quist wtihlt emst und stumm 
in Mullers Eingeweiden herum 
und fragt, nach Magen- und LeberstoBen, 
wo eigentlich die Beschwerden saBen.

Herr Miiller entgegnete, liber den Magen 
wie iiber die sonstigen Eingeweide 
habe er keinen AnlaB zu klagen, 
und dass er seit Tagen so zusagen 
an schrecklichem Ohrensausen leide.

Professor Quist macht hm hm! Und so so!
Das ware so was wie Hysterie.
Die Krankheit saBe ganz anderswo 
und gehore in die Psychiatrie.
Als Spezialisten fur solche Falle 
empfehle er ihm Sanitatsrat Nolle- 
Herr Muller eilt wie das Donnerwetter, 
in beiden Ohren Posaunengeschmetter,
Sanitatsrat Nolle, mit freundlicher Brille, 
guckt ihm bedachtig in die Pupille,

fordert Herm Miiller zum Sitzen auf,
fragt nach Glaubensbekenntnis und Lebenslauf
und verkiindet ihm schlieBlich das Resultat:
Herr Muller ware kein Psychopath ... .

3. Sagt:
a) Worum handelt es sich im Gedicht?
b) Wie meint ihr, was geschah mit Herm Muller weiter?

f t
4. Ubersetzt folgende Worter ins Tadschikische! Nehmt das Worterbuch 
zu Hilfe!

der Nacken 
der Rucken 
der Arm 
der Ellenbogen

die Bronchitis 
abhorchen 
die Diagnose 
einliefem
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der Po 
das Bein 
die Ambulanz 
die Angina 
der Schmerz 
die Krankheit

anstecken
gesund
husten
behandeln
plagen
nervos

8. T Lest den Text „Eine Operation“ !

Eine Operation

Mein Bruder, Schodimurod ist Arzt und arbeitet im Krankenhaus der 
medizinischen Abuali - ibni -  Sino Hochschule. Er arbeitet dort schon 
mehr als zehn Jahre.

Eines Tages, gegen Mittemacht schrillte das Telefon. Alle schliefen 
schon fest. Er nahm den Horer. „Soeben wurde ein Mann in schwerem 
Zustand eingeliefert“, meldete die diensthabende Arztin Gawhar. „Ein 
chirurgischer Eingriff ist notwendig.“ „Gut, ich komme“, antwortete 
Schodimurod.

Er begann sich anzuziehen. Unsere alte Mutter war aufgewacht. Sie 
war schon lange daran gewohnt, dass er bei der Sturm und Regen, bei Tag 
und Nacht auf den ersten Ruf hin ins Krankenhaus eilt. Und dennoch tat 
er ihr jedesmal leid.

... Als Schodimurod den Kranken erblickte, wurde er ganz 
bleich. Er! Ist es wirklich er? „Was ist mit Ihnen?“, fragte besorgt die 
Krankenschwester... - „Nichts stotterte er. Mit zittemden Handen 
untersuchte Schodimurod den Kranken. Eine Operation war dringend 
erforderlich. Ja, ja, schnell eine Operation!

Aber wer soil sie machen? Er? Nein, es ist unmoglich!

9. Lest, iibersetzt und erganzt den Text „Eine Operation41, beantwortet 
ausfuhrlich die folgenden Fragen!

1. Wer war dieser Mann? 2. Was war zwischen ihm und Schodimurod 
geschehen? 3. War Schodimurod fahig, eine Operation vorzunehmen, 
wenn ja, dann: wie verlief die Operation? 4. Wie war Schodimurods 
Treffen mit dem Patienten nach der operativen Behandlung?
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10. © •  Sprecht mit euren Mitschiilem iiber eure Krankheit!
11. © ® © Inszeniert ein Gesprach zwischen dem diensthabenden Arzt 
und dem Kranken vor der Operation!

12. Im Leben der Menschen kann alles passieren, darum miissen wir in 
jeder Situation bereit sein, einander zu helfen. Hier ist eine Geschichte 
uber ein Madchen und ihren Vater. Lest und Ubersetzt diese Geschichte!

Ich rufe die Unfallstation an

Meine zwolfjahnge Tochter hat sich neulich die FiiBe verbriiht.* Sie 
wollte eine Schiissel* mit kochendem Wasser vom Gasherd zum Ausguss 
bringen, stolperte* aber iiber einen Schemel, lieB die Schiissel fallen und 
schrie vor Schmerz auf. Ich bestrich* die Brandwunde* mit Spiritus, die 
Schmerzen aber lieBen nicht nach, die FiiBe bekamen rote Flecken*. Ich 
stiirzte zum Telefon, wahlte die Nummer 03 und rief die Unfallstation* 
an. Nach zehn Minuten war der Wagen da. Eine Arztin untersuchte die 
Brandwunden und sagte, man miisse das Madel in die Klinik bringen, 
weil es sonst schlimm enden konnte. Und wirklich. Schon am Abend 
gab es an den FiiBen Blasen.* Sie wurden aufgeschnitten und eingesalbt. 
AuBerdem bekam meine Tochter mehrmals eine Spritze. Erst nach 10 
Tagen habe ich sie nach Hause gebracht.

(Dewekin W. N. Sprich Deutsch)

13. Antwortet auf folgende Fragen zum Text der Ubung 12!

1. Was passierte mit dem Madchen? 2. Wie hat ihr der Vater geholfen?
3. Warum musste der Vater die Brandwunden seiner Tochter in der Klinik 
behandeln lassen?

14. Findet Synonyme zu folgenden Wortem!

kurzlich, das Waschbecken, das Taburett, aufhoren, schlecht, injiziert 
werden.
15. Inszeniert ein Telefongesprach zwischen der Mutter des verungliickten 
Madchens und dem diensthabenden Arzt der Unfallstation!

* verbriihen - сузондан (бо оби чуш)
* stolpem - пешпо хурдан
* die Brandwunde - сухта; чои сухтагй
* der Fleck - дог
* die Blase - обила, кубла

* die Schiissel - шохкоса
* bestreichen - молидан

* die Unfallstation - нукгаи ёрии таъчилй
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16. Lest die Geschichte und stellt dazu einen Plan zusammen!

Professor N. war als scharfer Prufer der Schrecken (хавф) aller 
Studenten des Medizininstituts. Ein Prufling (имтихонсупор) stand 
wieder einmal vor dem beruhmten Chirurugen. „Wie werden Sie einen 
Patienten behandeln, bei dem Sie folgende Symptome seines Leidens 
festgestellt haben? “fragte der Professor und nannte die Symptome.,, Ich 
werde ihm einen Essloffel Medizin geben“, erwiderte der Prufling und 
bezeichnete die Zusammensetzung der Medizin. „Hm, hm“, meinte der 
Professor nur, und die Prufungskommission zog sich zur Beratung zurtick. 
Nach etwa 10 Minuten fiel dem Prufling ein, dass er sich geirrt habe. 
Er klopfte an die Tur des Beratungszimmers und rief aufgeregt: „Herr 
Professor, der Patient bekommt nur einen Teeloffel von der Medizin!“ Da 
antwortete jener kurz und knapp: „Patient ist schon tot.“

17. Ubersetzt die Geschichte mit dem Worterbuch und erzahlt sie nach!

18. Stellt euch vor, dass ihr Zahnschmerzen habt. Was werdet ihr 
machen?

19. Der Zahn ist ein wichtiger Korperteil. Ohne Zahne konnten wir nichts 
essen und auch nicht existieren.Jetzt lest die Informationen tiber die 
Zahne, ubersetzt sie mit Hilfe des Lehrers und erzahlt sie in der Klasse!

Der Mensch hat 32 Zahne (16 in jedem Kiefer). Das sind 8 Schneide- 
, 4 Eck-, 16 Backen- und 4 Weisheitszahne. Aber bei weitem nicht alle 
Menschen haben im Mundraum alle 32 Zahne. Als Folge von vielen 
Schaden sind die Zahne des Menschen nicht widerstandsfahig und ...

Aber beginnen wir von der Zeit an, wo das ganze Leben noch vor uns 
liegt. Das Kind zahnt mit 5-6 Monaten. Das sind die ersten Milchzahne. 
Im 3. Lebensjahr hat das Kind schon alle Milchzahne. Im Alter von 5-7 
Jahren bekommt der Mensch das Dauergebiss. Und da beginnt's ...

Man muss die Zahne gut pflegen, putzen, von Zeit zu Zeit 
nachsehen lassen. Tut man dies alles, hat man trotzdem manchmal 
Unannehmlichkeiten. Man hat Zahnschmerzen, die Zahne wackeln, man 
lasst die Zahne plombieren, die Plomben fallen heraus, manchmal mtissen 
Zahne gezogen werden. Um die Lucken zu fullen, muss man sich Kronen, 
Ersatzzahne oder ganze Briicken machen lassen. Also wie gesagt, man 
hat seine liebe Not mit den Zahnen.
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20. Antwortet auf folgende Fragen!

1. Warum geschieht es oft, dass der Mensch nicht alle 32 Zahne hat?
2. Warum muss man die Zahne von Zeit zu Zeit nachsehen lassen?

3. Wann zahnen die Kinder? 4. Was gehort zur Pflege der Zahne?
5. Wann plombiert man die Zahne? 6. Auf welche Weise fullt man die 
Liicken im Mundraum? 7. In welchem Fall werden die Zahne gezogen?

21. Illustriert den Wortgebrauch folgender Worter durch Beispiele! 
gelten, zahnen, widerstandsfahig, nachsehen lassen, die Liicke, Briicken 
machen lassen.
22. Nennt alle Zahne, die der Mensch hat!
23. Ihr wart sicher irgendwann beim Zahnarzt. Erzahlt dariiber!

PR Projekte, Projekte

Arbeitet wieder an eurem Projekt. Sammelt Materialien zum Thema: 
Lehrer  ̂ Antworten FragenFragen^-'''

- Wieviele Lehrer 
unterrichten an 
eurer Schule?

- Gibt es viele 
Manner unter den 
Lehrem?

- Sind alle Lehrer gut 
und freundlich?

- An unserer Schule 
unterrichten ... Lehrer

- Leider wir haben 
n u r ...

- Leider sind nicht alle 
Lehrer...

- Gibt es auch unfreundliche - Ja, naturlich ... 
und bose Menschen unter 
den Lehrem?

- Loben die Lehrer 
euch oft?

- Besuchen eure Lehrer 
euch oft?

- Wie versteht ihr euch 
mit euren Lehrem?

- Die Lehrer loben uns...

- Ja, das machen unsere 
Lehrer...

- Seid ihr mit euren Lehrem -... 
zufrieden?
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GR jJp  Grammatik ist ein wichtiger Teil der 
Sprachwissenschaft!

Der zusammengesetzte Satz 

§ 1. Allgemeines

Нумлае, ки аз ду ва ё зиёда чумлах,ои содца иборат аст, 
чумлаи мураккаб номида мешавад. Алокаи байни чум- 
лах,ои соддаи чумлаи мураккаб метавонад тавассути пай- 
вандак ва бе пайвандак ифода ёбад.

Ч,умлах,ои мураккаб аз руи муносибати маъной ва алокаи 
грамматикии байни чумлах,ои соддаи таркиби худ ба:
а) чумлаи мураккаби пайваст, ва
б) чумлаи мураккаби тобеъ, чудо мешаванд.

§ 2. Die Satzreihe

Ч,умлаи мураккаби пайваст аз ду ва ё зиёда чумлахои 
соддаи баробархукук, дар асоси алокаи пайваст ташкил 
меёбад. Алокаи байни чумлахои соддаи таркиби чумлаи 
мураккаби пайваст:

а) бе пайвандак:

Es war ein warmer Tag,- Рузи гарм буд, мо хамеша дар
wir saBen immer auf der Terasse. долон менишастем
б) бо пайвандак

Sie wollte nach Dangara fahren,- У мехост ба
Дангара равад, 

aber der Arzt hat ihr davon abgeraten. аммо духтур уро
бо маслихдт аз 
фикраш гардонд.

Кайд. Пайвандакхои серистеъмоли пайвасткунанда инхо 
мебошанд:und - ва, ва л;амчунин; denn - чунки зеро ки 
aber - аммо, вале, лекин; oder - с, ё ...ё, ё ки; sondern - аммо, 
лекин; на фа кат doch - аммо, вале; бо вуцуди ин.
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Пайвандакх,ои мазкур ба тартиби калимахо дар чумла 
таъсир намерасонанд.

Мисол:
Es war schon Januar,- Аллакай январ буд, аммо то х,ол
aber es gab noch keinen Schnee. барф набуд.

U
GRU Ubung macht den Meister!

1. Ubersetzt ins Deutsche!

1. Ман пагох ба мактаб намеравам, чунки ба духтур ме- 
равам. 2. Пагох, даре дар соати 8 cap мешавад, барои хдмин 
бояд барвакт хезам. 3. Падарам дар хона мачаллаи бисёр 
дорад, аммо ин мачалларо надорад. 4. Афсус, модарам им- 
руз ба кино намеравад, зеро у вакт надорад. 5. Хохарам 
имруз баромад мекунад, ин духтар бошад, пагох баромад 
мекунад. 6. Ин матн них,оят душвор аст, барои хамин х,ам 
онро бе лугат тарчума карда наметавонам.

2. Verbindet die Satze durch die Konjunktionen ,,dann“ und 
,,darum“:Achtet auf die Wortfolge!

1. Gestern war gutes Wetter. Mein Vater ging zu FuB nach Hause
2. Meine Schwester macht jetzt ihre Hausaufgaben. Sie geht zu der 
GroGmutter zu Besuch. 3. Unser Lehrer ist jetzt sehr beschaftigt. 
Er kann mit uns heute nicht arbeiten. 4. Es ist schon spat. Ich muss 
schnell nach Hause gehen. 5. In diesem Lebensmittelgeschaft gibt 
es keinen griinen Tee. Wir miissen auf den Markt gehen. 6. Meine 
Schwester ist Sportlerin. Sie lauft jeden Morgen 5 Kilometer.
7. Zuerst machen wir unsere Aufgaben. Er fahrt mit dem Bus zu 
seinem Vater. 8. Meine Frau fuhr nach Erlangen. Ich koche fur 
mich selbst.

3. Verbindet die Satze durch die Konjunktionen „darum, deshalb, 
deswegen“!

1. Mein Bruder will viel erreichen. Er arbeitet Tag und Nacht.
2. Er wurde von seinem Mitschiiler beleidigt. Er weint schon den 
ganzen Tag. 3. Mein alter Freund erkannte mich nicht. Er lud
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mich nicht ein. 4. Mein GroBvater halt seinen Nachbam fur einen 
Dummkopf. Er spricht nicht mit ihm. 5. Sadaf hat sich erkaltet. 
Sie nimmt jetzt Tabletten ein. 6. Scharif wollte uns nicht storen. Er 
wartete drauBen. 7. Mein Bruder fuhr nicht nach Numberg. Er rief 
mich nicht an. 8. Subajd hat sein Buch verloren. Er kam gestem zu 
mir.

4. Lest und ubersetzt die Satze. Stellt fest, welche Konjunktionen 
die Wortfolge beeinflussen und welche nicht!

1. Wir konnen nicht zu FuB gehen, denn das Wetter ist schlecht.
2. Leider gibt es hier keine freien Platze mehr, darum gehen sie 
nach oben. 3. Er kann diesen Text nicht ubersetzen, denn er hat kein 
Worterbuch. 4. Er ist hier zum erstenmal, aber er kennt unsere Stadt 
schon gut. 5. Die Reise nach Deutschland war sehr interessant, 
darum freuten sie sich sehr auf diese Reise. 6. Sie geht am Morgen 
zur Schule, und nach dem Unterricht fahrt sie zu ihren GroBeltem.
7. Meine Schwester geht zu FuB zur Universitat, oder sie fahrt mit 
dem Minibus.

5. Sucht die Satzreihen und bestimmt die Art der Verbindung 
zwischen den Elementarsatzen!

1. Sie ist krank, deshalb muss sie das Bett hUten. 2. Er geht nicht 
mit, er hat keine Zeit. 3. Er wartete auf seine Freundin eine Stunde, 
dann ging er ins Theater. 4. Die Sonne schien, aber es war noch 
bitterkalt. 5. Sein Vater arbeitete hier, dann fuhr er nach Hause.
6. Er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, deshalb muss er zu 
Hause bleiben.

6. Sucht die Satzreihen mit der invertierten Wortfolge!

1. Er ist krank, deshalb fahrt er nach Chodscha -  Obigarm.
2. Mein Freund kannte die Regel nicht, deswegen konnte 

er die Ubung nicht machen. 3. Der Konzertsaal war uberfullt, 
trotzdem kriegten wir die Eintrittskarten. 4. Wir schliefen schon, 
aber die Mutter war noch auf. 5. Er wird kommen, aber er kann 
nicht lange bleiben. 6. Du musst es uns sagen, denn auBer dir weiB 
es ja niemand.
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SPR Guter Umgang verbessert schlechte Sitten!

Es gibt die Beobachtung, dass in der Industriegesellschaft 
der Mensch meist nicht mehr im Kreis der Familie und Freunde 
stirbt. Das ist deshalb, weil die meisten Schwerkranken in den 
Industriestadten sind. Sie kommen gewohnlich in ein Krankenhaus 
und bekommen dort mogliche medizinische Hilfe. Es gibt auch 
Kranke, die mit Apparaten und Maschinen am Leben gehalten 
werden. Diese Kranken konnen ohne diese Technik nicht iiber- 
leben. Deshalb wird daruber haufig diskutiert. Manche meinen 
bei hoffnungslos Kranken sollte man die Apparate abschalten, 
manche mochten diesen Kranken helfen, ihr Leben verlangem und 
erleichtem. Unten sind einige Meinungen dazu.

1. Lest diese Meinungen und auBert eure eigene Meinung!

Paul FrielJ, 27 Jahre: Meine GroBmutter ist nach einem fast 
einjahrigen Krankenhausaufenthalt gestorben. Warum muste ihr 
Leiden durch medizinische Apparate so verlangert werden? Ich 
fand es unmenschlich, sie nicht in Frieden sterben zu lassen. Warum 
sollte es unsere Pflicht sein, einen alten Menschen am Sterben 
zu hindem, wenn es keine Hoffnung mehr fur ihn gibt? Meiner 
Meinung nach ist es in diesen Fallen christlicher und weit mehr im 
Sinne Gottes, die Natur ihren Lauf nehmen zu lassen.

DR. MED: Heinz Reuter, Arzt, 58 Jahre: Nichts ist schwieriger fur 
einen Arzt als zu sagen, wie groB die Chance bei einem schwerkranken 
Patienten ist, ihn wieder zu einem lebenswerten Leben zu bringen. 
Auch Arzte mit viel Erfahrung konnen sich irren. Wann also ist ein 
Kranker- medizinisch gesehen - ein „hoffnungsloser Fall“? Weil das 
niemand mit Sicherheit feststellen kann, miissen vom Arzt alle nur 
moglichen medizinischen Behandlungmethoden versucht werden.

Maria Schroder, 43 Jahre alt: Ich war nach einem Unfall 
lebensgefahrlich verletzt. Ich wusste, dass ich nie mehr wurde gehen 
konnen. Ich bat damals die Arzte, mich schmerzlos sterben zu lassen. 
Aber zwei Jahre spater bedeutete mir auch ein Leben im Rollstuhl 
wieder so viel, dass ich dankbar war, gerettet worden zu sein.

(Lemziel: Deutsch. Grundstufe 2)

2. Welche Meinung fandet ihr interessant und warum?
3. Lest diese Meinungen euren Eltem vor und fragt nach ihren 
Meinungen. Lest die Meinungen der Eltem in der Klasse!
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4. -r Interviewt zusammen mit dem Lehrer tadschikische Arzte 
tiber die Verlangerung des Lebens von hoffhungslos Kranken durch 
Apparate und Maschinen und vergleicht diese Meinungen mit den 
Meinungen der deutschen Arzte!
5. Um gesund zu bleiben muss man ein gesundes Leben fuhren. Man 
daf kein fettes Essen essen..Das Essen muss eine bestimmte Menge 
Kalorien haben. Lest die Ubung und merkt euch die wichtigsten 
Informationen!

Wie viele Kilokalorien braucht ein Erwachsener am Tage?
- Bei schwerer korperlichen Arbeit (Bauer, Bauarbeiter, Brieftrager):
3 000 Kilokalorien (kcal)
- Bei anderer Arbeit (Biiroangestellter, Lehrer, Professor): 2 100 -2  
500 kcal.

kcal kcal
Brot/Backwaren Kase 300-400
1 Brotchen 110 Kartoffeln 85
Kuchen 400 - 500 Bratkartoffel 120
Fett und Ol Pommes Frites 525
1 Teeloffel Butter 80 Milch (Produkte)
1 Essloffel Ol 90 Vollmilch 170
Fisch Eiscreme 200
Forelle 50 Obst
Olsardinen 250 Apfel, 150 g 70
Fleisch Bime 80
’/2 Brathahnchen 350 Suppen/Sofien
Gemtise Fleischbriihe (1/4) 20
Salat 15 Sol3e (Dose) 20
Zwiebeln 40 Wurst
Getranke (1/4 Liter) Bratwurst 375
Apfelsaft 120 Leberwurst 400
Dose Cola 90 Wtirstchen 250
Bier 225 Zucker/siijie Sachen
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Wein 75 1 Teeloffel Zucker 20
Kaffee 0 1 Essloffel Marmelade 50
Mineralwasser 50 Schokolade 560
Schnaps (0,2 cl)*

(Deutsch aktiv. Lehrbuch 2)
6. Sagt!

a) Wie viele Kilokalorien hat eine Bratwurst mit Pommes Frites 
und eine Dose Cola?
b) Hat euer Lieblingsessen/Lieblingsgetrank viele Kilokalorien?

7. Stellt ein Menu zusammen, das nur 1000 kcal hat. Lest das Menu 
in der Klasse!

8. Benutzt die gelemte Worter und Wortverbindungen und schreibt, 
wie man „Lagman (Nudelsuppe)“ kocht!

WP eine harte Priifung!

1. Ihr wart schon beim Arzt, ihr habt die Rechte der Patienten in 
Deutschland gelesen, ihr konnt jetzt iiber eure Gesundheit sprechen. 
Sprecht iiber eure Gesundheit in der Klasse!

2. Lest diese Meinungen und erzahlt sie auf Deutsch in der 
Klasse!

Margret Lucas (22 Jahre alt), Angestellte „Nach dem Urlaub 
hat mir mein Bikini nicht mehr gepasst! Wahrend der Kur habe ich 
15 Pfund abgenommen! Die Mtihe hat sich wirklich gelohnt!“ 

Gabriele Permer (45 Jahre alt), Verkauferin „Ich wollte 25 
Pfund abnehmen. Anfangs ging's ja auch ganz gut, aber dann sehr 
langsam. Ich habe jetzt 10 Pfund abgenommen und ftihle mich 
wohl. Ich esse jetzt viel Salat, Obst und Fisch.“

Jurgen Nase (48 Jahre alt), Direktor „Ich habe auch mitgemacht
-  es hat nichts geniitzt! Ich esse jetzt wieder ganz normal. Man 
muss sportlich leben und ein bisschen auf das Gewicht achten, dann 
geht's auch ohne Schlankheitskur!“

Carsten Peters (39 Jahre alt), Abteieungsleiter „Wenn Sie mich 
fragen: Das ist doch alles Unsinn! Ich war die ganze Zeit nervos
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du zu dick“. Das hat mich total getroffen. Ich habe angefangen 
abzunehmen. Statt Schokolade gab es Obst. SiiBe Limonade habe 
ich auch nicht mehr getrunken. Nach 18 Uhr habe ich gar nichts 
mehr gegessen. Dazu habe ich regelmaBig Sport getrieben. In 
eincinhalb Jahrcn habe ich so 15 Kilo abgenommen. Weil es mit 
der Diat so gut klappte, habe ich immer weiter gemacht. Bis meine 
Mutter sagtc, jetzt reicht es. Sie hatte Angst, dass ich magersuchtig 
bin und hat mich zu einem Arzt geschickt. Der Arzt hat mir gesagt, 
ich sollte mehr Kohlenhydrate essen. Doch vier Brotchen zum 
FruhstCick schaffe ich einfach nicht.

Ich esse seitdem normal. Jetzt wiege ich 53 Kilo bei 1,77 Meter 
GroBe. Einmal in der Woche kontrolliere ich mein Gewicht. Wenn 
ich drei bis vier Kilo zunehme, werde ich wieder mit einer Diat 
anfangen.

(JUMA 3/98)

„Man muss ja  nicht wie ein Bodybuilder aussehen!“

Markus (16): Ich bin seit drei Jahren Leistungsschwimmer und 
trainiere insgesamt 20 Stunden in der Woche. Ich esse, was ich will. 
Dabei achte ich nicht auf Kohlenhydrate. Vor einem Wettkampf 
gehe ich auch schon mal Hamburger essen. Ich hate bislang keine 
Probleme mit meinem Gewicht und kontrolliere es nicht. Im Verein 
hat das unser Trainer mal versucht. Aber die Leute haben nicht auf 
ihn gehort. Damit ich genugend Kraft habe, esse ich vor dem Start 
immer etwas. Eigentlich darf man in meinem Sport nicht zu schlank 
sein, sonst hat man keine Energie und kann keine Leistung bringen. 
In meinem Schwimmverein gibt es auch Leute, die dicker sind. Ein 
Madchen in meiner Altersklasse ist ziemlich machtig, aber auch 
ziemlich schnell. Ich weiB nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil 
sie so viele Kraftreserven hat. Natorlich hat es Vorteile, wenn ein 
Junge oder ein Madchen gut aussieht. Man bekommt schneller eine 
Freundin oder einen Freund. Ich achte auch darauf, ob ein Madchen 
gut aussieht. Wenn sie aber ein hubsches Gesicht hat und dazu noch 
einen guten Charakter, kann sie auch etwas pummeliger sein.

(Juma 3/98)
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2. Lest die Meinungen noch einmal und sagt eure Meinung. Welche 
Meinung vertretet ihr? Warum? Begrundet eure Meinung!

Wie ist die Meinung der tadschikischen Jugendlichen zu 
diesem Problem? Interviewt eure Mitschuler und Schulfreunde. 
Besprecht die Meinungen in der Klasse!

4 Fragt die Meinung eurer Eltem und Geschwistem zu diesem 
Problem. Besprecht das zu Hause!

Leklion 3 

Feste und Brauche

4 о  Sprecht nach!

der Brauch das Regiment feiem
das Fest der Umzug sich herausbilden
der Fasching der Schlips damalig
der Kameval die Krawatte organisieren
die Form der Rosenmontag entstehen
die Fastnacht die Blaskapelle bestimmen
das Jahrhundert der Prunkwagen nennen
der Kaufmann die Figur verkunden
der Umzug das Bonbon wahlen
der Kamevalsverein die Menschenmenge narrisch
die Fastnachtsaktivitat der StraBenrand durchfuhren
das Festelement die Strohpuppe veranstalten
die Kamevalssitzung der Aschermittwoch ubemehmen
die Auffiihrung der Eindruck abhalten
das Narrenstuck der Ball abschneiden
die Narrenkappe die Weiberfastnacht komisch
der Beginn zuschauen
die Narrenzeit eigentlich
die Silvesterzeit verbrennen
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w o Wortschatz ist ein unschatzbarer Schatz!

Macht euch mit den neuen Wortem bekannt und gebraucht sie in 
eurer Rede!

Brauch m - (e)s, Brauche - 
Fest n es, -e 
Fasching m -s, - ва s - 
Kameval m -s, - ва s - 
heutig a - 
Form f-, -en - 
Fastnacht f-, - nachte - 
feiem vt - 
damalig a -
Kaufmann m - (e)s, - leute - 
organisieren vt - 
Umzug m - (e)s, -ztige - 
entstehen vi -

раем, оин 
ИД
карнавал 
ниг.: Fasching 
имруза, кунунй 
шакл, сурат 
арафаи рузаи калон 
чашн гирифтан, кайд кардан 
онвакта, онзамонй 
савдогар, точир; фурушанда 
ташкил кардан
маросим, намоиши тантананок 
пайдо (барпо) шудан 

Kamevalsverein m - (e)s, -е - чамъияти дустдорони карнавал 
Fastnachtsaktivitat f-, -en - фаъолият (чорабини)и арафаи

рузаи калон 
мукаррар кардан 
чузъхои чашн, кисмх,ои чашн 
чашнхои карнавал бо суруд, 
раке ва хазлу шухй 
намоишнома, намоиш 
гуфт. хдмчунин -еп - намоиши 
масхарабоз 
шохзода
кулохи ширинкорон 
(масхарабозон)

Sudwest m inv (бе артикл истифода мешавад) -  чануби гарб 
Beginn m - (e)s, -, - огоз
Narrenzeit f-, -en - вакти ширинкорон (масхарабозон)
verkxinden vt - эълон кардан
narrisch а - ... и масхарабоз
durchfuhren vt - гузарондан

bestimmen vt - 
Festelement n - (e)s, -e - 
Kamevalssitzung f-, -en -

Auffiihrung f-, -en - 
Narrenstuck n - (e)s, -e -

Prinz m -en, -en - 
Narrenkappe f-, -n -
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Silvester n- s,- шабнишинии солинавй,
арафаи соли нав 

Kamevalball rn - (e)s, Kamevalballe -  базми ракси карнавал 
erreichen vt - расидан, то хадце расидан
Hohepunkt m - (e)s, -е - авчи аъло 
veranstalten vt - ташкил (барпо) кардан
Weiberdonnerstag m - (e)s, -е - панчшанбеи занон
iibemehmen vt - 
Regiment n - (e)s, -e - 
abhalten vt - 
Schlips m - (e)s, -e - 
Krawatte f-, -n - 
Rosenmontag m - (e)s, -e -

Blaskapelle f-, -n - 
Prunkwagen m -s, - 
komisch a - 
schmucken vt - 
Bonbon m, n -s, -s - 
Menschenmenge f-, -n - 
StraBenrand m - (e)s, -rander -сари куча 
zuschauen vi - тамошо кардан
Strohpuppe f-, -n - лухтаки пахолй
Aschermittwoch m - (e)s, -e - рузи якуми руза

WV Ubt die Wortverbindungen!

ба ухда (ба зимма) гирифтан 
хукмронй, хокимият 
барпо кардан 
гарданбанд 
гарданбанд
душанбеи пеш аз сешанбеи 
рузаи калон 
оркестри нафасй 
аробаи идона орододашуда 
ачиб,хандаовар 
оро додан, зеб додан 
конфета 
тудаи одамон

• tiber Fasching erzahlen -
•  die heutige Form -

дар бораи карнавал накл кардан 
шакли имруз(а)
дар солхои бистум ташкил ёфтан, 
ба шакли муайян даромадан 
чизеро ташкил кардан (додан) 
як сол баъдтар (дертар) 
чизеро муайян кардан (намудан) 
тааллук доштан (ба касе, чизе) 

den Beginn (von etwas) verktinden- огози (чизеро) эълон кардан
•  narrische Sitzungen durchftihren - чамъомади масхарабозонро

•  sich in den zwanziger - 
Jahren herausbilden

• etwas organisieren -
• ein Jahr spater -
•  etwas bestimmen -
• gehoren zu (D) -
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гузарондан 
ба авчи аъло расидан 
чизеро ташкил кардан 
хокимият (х,укмрони)-ро 
ба даст гирифтан 
намоиши тантананок барпо 
кардан
расми кух,на будан 
дар куча хдракат намудан

• den Hohepunkt erreichen -
• etwas veranstalten -
• das Regiment ubemehmen -

• den Umzug abhalten -

• ein alter Brauch sein -
• durch die StraBe ziehen -
•  etwas mit komischen Figuren schmiicken -чизеро бо

хайкалчах,ои ачиб оро 
додан

• etwas in die Menschenmenge werfen -чизеро дар байни тудаи
одамон партофтан

• eine eigentliche Festnacht sein -
• vor dem Beginn der Fastenzeit -
• in Form von (D) -
• bis in die fruhen Morgenstunden -
• fur das ganze Leben -

шаби мукаррарии ид будан 
пеш аз огози руза 
дар шакли чизе 
то пагохии барвакт 
барои тамоми хдёт

LV Vorubung ist die beste LJbung!

1. Ubersetzt folgende Satze ins Tadschikische!

1. In Deutschland gibt es viele alte Brauche und Feste. 2. Die 
heutige Form Fastnacht zu feiem, bildete sich in den zwanziger 
Jahren heraus. 3. Der Kameval ist ein schones Fest. 4. In 
Sudwestdeutschland wird Kameval Fastnacht und in Bayern 
Fasching genannt. 5. In dieser Zeit werden uberall groBe und kleine 
Narrenfeste veranstaltet.

2. Schreibt mit folgenden Wortem eine kleine Erzahlung uber 
irgendein tadschikisches Fest!

jubeln 
der Brauch 
verkunden 
der Hohepunkt 
erreichen

veranstalten
abhalten
Bonbons und В lumen 
durchfuhren

3. T Lest und ubersetzt den Text ,,Heuernteu (алафдарав)!
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Heuernte
Das Tadschikische Volk hat eine uralte Tradition und eine sehr 

alte Geschichte. Die meisten Traditionen sind nicht vergessen 
und bis heute erhalten geblieben. Eines der altesten Feste des 
tadschikischen Volkes ist die Heuernte. Dieses Fest beginnt in 
unserer Republik, in verschiedenen Gebieten verschieden. Im Pamir 
beginnt es gewohnlich im Juli, im zentralen Teil der Republik Ende 
Mai, Anfang Juni und in Chudschand Anfang Juni.

Die Heuernte dauert uberall fast einen Monat. Jede Familie 
organisiert Heu- Haschar (Subbotnik). Zu Haschar werden alle 
Manner des Dorfes eingeladen. Sie werden der Familie bei der 
Heuernte helfen. Wenn die Heumahd bei einer Familie abgeschlossen 
ist, beginnt sie dann der Reihe nach bei anderen Familien. Auf 
solche Weise wird jeden Tag innerhalb von 8  bis 10 Stunden mit 
Pausen bei jeder Familie gearbeitet.

Nach der Beendigung der Heuernte im Dorf wird am anderen 
Tag, gewohnlich auf einer Wiese ein Fest (Festmahl) veranstaltet. 
Das Festmahl wird am Nachmittag gegeben. Am Vormittag gehen 
die Leute auf den Markt, machen Einkaufe und bereiten das Essen 
zu. Am Nachmittag versammeln sich die Dorfbewohner und essen 
zusammen. Die reicheren Leute schlachten ein Schaf oder eine 
Ziege, die armeren kochen einfach den traditionellen tadschikischen 
Pilaw. So wird dieses schone Fest gefeiert.
4. Beantwortet die Fragen!

1. Hat das tadschikische Volk eine uralte Tradition und eine 
alte Geschichte? 2. Was ist nicht vergessen und bis heute erhalten 
geblieben? 3. Ist die Heuernte eines der altesten Feste des 
tadschikischen Volkes? 4. Beginnt die Heuernte in alien Ecken der 
Republik im gleichen Monat? 5. Warm beginnt die Heuernte im 
zentralen Teil Tadschikistans? 6 . Wie lange dauert die Heuernte?
7. Wer organisiert Heu- Haschar? 8 . Werden alle Manner aus 
anderen Familien zu Haschar eingeladen? 9. Was machen die 
Manner, wenn die Heumahd bei einer Familie abgeschlossen ist?
10. Wann wird das Festmahl veranstaltet?
5. Lest noch einmal den Text ,,Heuemte“ und erzahlt ihn nach!

6 . Jetzt schreibt an eure Gastfamilien einen B rief und erzahlt ihnen, 
wie ,,Heuemte“ in Tadschikistan gefeiert wird!
*die Heum ahd - алафдарав 
‘ schlachten - купгган
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7. Ubersetzt den Dialog „Manfred und Mamur“ ins Tadschikische!

Manfred:
Mamur:
Manfred:

Mamur:

Manfred:

Mamur:

Manfred:

Mamur:

Manfred:
Mamur:

Manfred:

Mamur:
Manfred:

Mamur:

Manfred:
Mamur:
Manfred:

Mamur:

Manfred and Mamur

Tag Mamur!
Guten Tag Manfred!
Wo warst du gestem? Warum hast du mich gestem 
nicht besucht? Ich saB den ganzen Tag zu Hause. 
Entschuldigung Ich hatte gestem viel zu tun.
Gestem fuhr ich mit meinem Vater und Bruder zur 
Heuemte. Unser Nachbar, Herr Rahmatullo, hatte 
Heu - Haschar.
Mamur, ich habe dich nicht verstanden. Du bist 
wohl nicht ganz gesund. Du sprichst unverstandliche 
Worter, Heuemte, Heu - Haschar. Was bedeutet 
eigentlich Haschar?
Ach so! Heu -  Haschar ist eigentlich Subbotnik bei 
der Heuemte. Die Nachbam und Bekannten werden 
eingeladen und helfen der Reihe nach einander bei 
der Heuemte.
Das ist eine gute Tat. Haben alle deine Mitschuler 
daran teilgenommen?
Ja, fast alle. Da fehlte nur Schodi. Er fuhlte sich 
unwohl und konnte nicht teilnehmen.
Wer hat am besten gearbeitet?
Alle waren fleiBig. Wir haben von 8 bis 18 Uhr 
gearbeitet und niemand fuhlte die Mudigkeit.
Wann habt ihr noch Subbotnik? Ich mochte auch 
einmal mitmachen. Das ist fur mich interessant. 
Nachste Woche. Ich werde dich einladen.
Und wo habt ihr zu Mittag gegessen? Im 
Restaurant?
Nein, wo gibt es in unserem Dorf ein Restaurant? 
Onkel Rahmatullo hatte eine Ziege geschlachtet und 
hatte einen sehr schmackhaflten Lagmon gekocht. 
Alle aBen mir groBem Appetit.
Lagmon? Was fur ein Essen ist daS?
Das ist wie eine deutsche Nudelsuppe.
Danke, du hast mich sehr ausfuhrlich informiert. 
Nachstes Mal werde ich unbedingt mitgehen. 
Tschiiss!
Bis bald!
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g © ® © Spielt den Dialog „Ubung 7“ mit verteilten Rollen in 
der Klasse!

9. Gliedert den Dialog und erzahlt ihn in der Form eines 
Monologs!

L Lesen ohne Nachdenken m acht stumpf!

HT Jetzt kommt unser Haupttext ,,Fasching“. Lest und ubersetzt 
ihn!

Fasching

In Deutschland gibt es sehr viele alte Brauche und Feste. In 
diesem Text wird tiber ein altes, schones Fest, uber Fasching, 
Kameval erzahlt. Die heutige Form, Fastnacht zu feiem, bildete 
sich in den zwanziger und dreiBiger Jahren des 19. Jahrhunderts 
heraus.

Der damalige Mainzer Kaufmann Nikolaus Krieger organisierte 
zum erstenmal 1637 einen Umzug und ein Jahr spater entstand der 
Mainzer Kamevalsverein, der die Fastnachtsaktivitaten bestimmte. 
Zu den Festelementen gehotren Kamevalssitzungen, Auffuhrungen 
von Narrenstucken, Prinz Kameval und Narrenkappe.

Der Kameval ist ein schones Fest. Man nennt dieses Fest die 
„Fiinfte Jahreszeit“. Im Siidwesten von Deutschland wird Kameval 
Fastnacht und in Bayem Fasching genannt.

Am 11. November um 11.11 Uhr wird der Beginn der Narrenzeit 
verkundet. Uberall werden Faschingsprinzen und -prinzessinnen 
gewahlt und bis Febmar werden „narrische Sitzungen“ 
durchgefuhrt.

Zur Silvesterzeit finden groBe Kamevalsballe und Kostumfeste 
statt und im Febmar erreicht diese Zeit den Hohepunkt. In dieser 
Zeit werden uberall groBe und kleine Narrenfeste veranstaltet.

So ist z.B einer der ersten Hohepunkt der Weiberdonnerstag. 
Er heiBt im rheinischen Kameval Weiberfastnacht. An diesem Tag 
wird ab 10 Uhr nicht mehr gearbeitet. Die Frauen ubemehmen das
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Regiment in der Stadt. Die Menschen gehen auf die StraBen, wo 
Umziige abgehalten werden. Die Frauen schneiden den Mannem 
die Schlipse und Krawatten ab. Das ist ein alter Brauch.

Der folgende Sonntag ist der Hohepunkt der Kamevalszeit und 
in vielen Stadten finden Fastnachtsumzuge statt. Z.B in Koln ist der 
groBe Kolner Umzug am Rosenmontag. Durch die StraBe ziehen 
Blaskapellen, und Prunkwagen, mit Blumen und komischen Figuren 
geschmiickt. Bonbons und Blumen werden in die Menschenmenge, 
die am StraBenrand zuschaut und mitfeiert, geworfen. Alle sind in 
schonen bunten Kostumen, es wird getanzt, gesungen und gelacht.

Der letzte Tag, an dem gefeiert wird, ist der Dienstag. Es ist die 
eigentliche Fastnacht, die Nacht vor dem Beginn der Fastenzeit. 
In dieser Nacht wird der Kameval in Form einer Strohpuppe 
verbrannt. Man feiert bis in die frtihen Morgenstunden, denn am 
Aschermittwoch ist alles vorbei. Von dieser Zeit bleiben fur das 
ganze Leben sehr schone Eindriicke.

LU Ubung macht den Meister!

1. Ihr wisst schon etwas iiber die tadschikischen Feste Heu- und 
Hascharfest. Ihr habt auch iiber das deutsche Fest „ Fasching“ 
gelesen. Ihr wisst jetzt:

•  dass man den Kameval die » Fiinfte Jahreszeit“nennt
•  dass in Stidwestdeutschland der Kameval Fastnacht genannt wird
•  dass am 11.11. um 11.11 Uhr die Narrenzeit verkiindet wird
•  dass iiberall Faschingsprinzen und -prinzessinnen gewahlt werden
•  dass zu Silvester groBe Kamevalsballe stattfinden

2. Stellt zum Text den Plan zusammen und erzahlt ihn nach!

3. Ein kleines ,,Forschungsprojekt“ .
Findet heraus:

1. In welchen Regionen in Deutschland hat Kameval/
Fasching eine besonders lange Tradition?

2. In welchen Landem auBer in Deutschland ist Fasching oder 
Kameval ein wichtiges Fest?
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3. Wie wird Fasching in Deutschland gefeiert?
4. Wird auch Fasching in Tadschikistan gefeiert?

4. Lest den Text ,,Fasching“ noch einmal und erzahlt ihn zu Hause 
euren Eltem!

5. Lest das Gedicht „Im Kameval, im KamevaP1 ausdrucksvoll und 
lemt es auswendig!

Im K am eval, im Karneval 
(Bruno Ernst Bull)

Im Kameval, im Kameval 
tut jeder, was er kann.
Der Egon geht als Eskimo 
und Ernst als Schwarzer Mann

Der dicke Ritter Kunibert, 
der hat es gleich entdeckt, 
dass unter dem Kartoffelsack 
des Nachbars Hansel steckt.

Der Franzl geht als Zauberer 
und Fritz als Polizist, 
doch niemand hat bisher erkannt, 
wer dort die Hexe ist.

Die Lehrerin ist Hans im Gluck.
Klein Ruth spielt Lehrerin, 
und unsere Marktfrau Barbara 
ist Schonheitskonigin.

Im Kameval, im Kameval 
Tut jeder, was er kann 
Der Egon geht als Eskimo 
und Ernst als Schwarzer Mann

(Von Aija Kriite und Sanita Veemane)

6 . Lest das Gedicht „Fasching im Kindergarten“ ausdrucksvoll 
und gebt seinen Inhalt mit eigenen Worten wieder. Beschreibt das 
Verhalten der handelnden Personen beim Fasching!
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Fasching im K indergarten 
(Hanna Kunzel)

Omas alter Hut ist weg 
mit der griinen Schleife.
Opa sucht seit gestem schon 
seine lange Pfeife*

Muttis Kittelschiirze* fehlt,
Tante sucht die Brille.

Lutz im Kindergarten ist 
recht verdachtig stille.

Was das zu bedeuten hat?
Das Faschingsfest ist nah!
Und wenn Lutz gefeiert hat, 
ist alles wieder da!

7. Es gibt in Deutschland sehr viele alte Feste. Oben habt ihr iiber 
Fasching gelesen. Jetzt noch eine kleine Information iiber ein 
anderes Fest. Es heiBt Os tern.* Lest und ubersetzt den Text!

Ostern
Ostem gehort auch zu den beliebtesten Festen des deutschen 

Volkes. Es ist ein bewegliches Fest, weil es jedes Jahr auf ein anderes 
Datum fallt. Der genaue Zeitpunkt* osterlicher Feierlichkeiten 
wurde im Jahre 325 festgelegt. Er richtet sich nach dem Mond und 
fallt auf den Sonntag, der dem ersten Vollmond* nach dem 21. 
Marz folgt. Also das Datum des Festes bewegt sich zwischen dem 
22. Marz und dem 25. April.

Als Fest der wiedererwachenden Natur wird das Osterfest seit 
uralten Zeiten gefeiert. Das Osterfest hat auch seine Symbole*. Die 
Symbole des Osterfestes sind die Ostereier und der Osterhase. Die 
Ostereier miissen gefarbt sein. Der Osterhase -  das Friihlingssymbol 
bringt die Ostereier nach Hause und versteckt sie in der Nacht zuvor 
oft im Garten: im Gras, im Gebiisch oder auch irgendwo im Haus.

* die Pfeife - чубук
* die Kittelschiirze - либоси махсуси корй
* Ostem - писхо (иди динии насрониён)
* der Zeitpunkt - вакт, муддат
* der Vollmond - мохи пурра, бадр
* das Symbol - рамз, нишона
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Am Morgen ist dann das Suchen nach Ostereiem ein frohliches 
Erlebnis fur die Kinder.

Der Hase ist erst seit dem 16. Jahrhundert der ,,Eierbringer“ . 
Vorher haben das auch der Hahn, der Storch, der Fuchs, der Kuckuck 
und der Auerhahn getan. Warum jetzt gerade der Hase? -  Niemand 
kann eine genaue Antwort darauf geben. Vielleicht, weil er ja  der 
schnellste von alien ist oder weil seine Haschen, die Marzhaschen 
genannt werden, schon ,,gebriitet“ sind, und er damit zu Ostem 
wieder Zeit hat.

In Munchen befindet sich das erste und einzige Oster- 
hasenmuseum der Welt. Rund 1500 Hasen sind dort versammelt. 
Die altesten stammen aus der Zeit um 1840.

8 . Habt ihr aus dem Text ,,Ostem“ etwas Neues erfahren? Was? 
Erzahlt den Text mit eigenen Worten nach!

PR Projcktu Projekte!

1. Ihr habt schon eine Reise mit dem Zug gemacht, versteht diese 
Aussagen und konnt sie ins Deutsche ubersetzen. Wenn ihr sie nicht 
versteht, notiert sie euch und ubersetzt sie!

Ш умо бояд дар вокзал дар соати ... шавед.
М о аз кадом вокзал меравем?
Ба вокзал чй хел рафтан мумкин?
К атора дар соати чанд ба рох медарояд?
М архамат карда, ду чипта барои вагони чои хоб- 
дор то ... дихед.
К атора дар соати чанд ба ... мерасад?
М ана чиптаи ман.
Вагон - ресторан дар кучост?
М архамат карда ба ман ду пиёла чой биёред.

2. Habt ihr diese Worter in eurem Sprachfuhrer? Wenn ihr das nicht 
habt tragt sie ins Heft ein!

das Warenhaus das Sortiment, das Angebot
das Lebensmittelgeschaft die Mode
der Schuhladen das Modell
die Parfumerie die Abteilung
die Buchhandlung auswahlen
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der Kurzwarenladen 
der Schmuckwarenladen 
das Bekleidungshaus 
das Musikgeschaft 
der Laden, das Geschaft 
der Ladentisch 
das Schaufenster 
das Kaufhaus 
der, (die) Kassierer (-in) 
der Ausverkauf 
die Ausschussware 
die Verpackung 
der Preis 
das Etikett

die Auswahl 
billig 
teuer 
die Kasse 
die Qualitat 
preiswert 
zahlen, bezahlen 
die Anprobe 
die GroBe 
die Rechnung 
die Ware, der Artikel 
preisgeminderte Ware 
der Preisnachlass 
der Kassenzettel

GR Grammatik ist ein wichtiger Teil der Sprachwissenschaft!

Das Satzgefiige

§ 1. Allgemeines

Ч,умлах,ои соддаи таркиби чумлах,ои мураккаби тобеъ 
баробархукук набуда, яке аз онх,о тобеъкунандаву дигаре 
тобеъш аванда аст. Ч,умлаи тобеъкунанда сарчумла (der 
H auptsatz), чумлаи тобеъш аванда пайрав (der Nebensatz) 
ном дорад. Вобаста будани чумлаи пайрав аз сарчумла пеш 
аз хдма аз тартиби калимахо дар чумла ва аз мавчуд будани 
пайвандакхои тобеъкунанда вобаста аст.

Мисол:
Er war neun Jahre alt, als - Вай нухсола буд, 
seine Mutter starb. ки модараш  вафот кард.

Кайд: Пайвандакх,ои тобеъкунандаи серистеъмол 
инх,о мебошанд:
„dass - ки, ab -  оё, weil -  зеро, чупки, da -  чунки, зеро ки 
п’епп агар, вакте к и . . . "
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§ 2. Einleitung der Nebensatze

Ч,умлахои пайрав аз нуктаи назари зерин тасниф меша- 
ванд:
а) аз руи ш акли ало ка бо чумлаи тобеъкунанда;
б) аз руи мавкеъ дар чумлаи мураккаби тобеъ, ва
в) аз руи вазифаи синтаксисй.

§ 3. Die Einleitung der Nebensatze nach der A rt der 
Verbindung mit dem H auptsatz

Аз руи шакли алокд бо сарчумла чумлах,ои пайрав ба на- 
мудх,ои зерин чудо мешаванд:
а) чумлах,ои пайрави пайвандакдор (die Konjunktionalsatze);
б) чумлах,ои пайрави бепайвандак (die konjunktionslosen 
Nebensatze), ва
в) чумлах,ои пайрави нисбй (die Relativsatze).

Мукоиса кунед:
1. Du weifit doch, dass ich auch- Ту медонй, ки ман дар 
sonntags friih aufstehe. рузхлои якшанбе низ

барвакт мехезам.

2. Fahre ich heute nach Leipzig,- А гар имруз ба Лайпсиг 
so werde ich dich anrufen. равам, ба ту занг мезанам.

3. Das ist der Mann, - Ин мардест, ки вайро хуб 
den ich gut kenne. мешиносам.

§ 4 Die Stellung des Nebensatzes im Satzgefiige

Д ар чумлаи пайрави тобеъ чумлаи пайрав метавонад 
пеш аз сарчумла, баъд аз он ва дар мобайни сарчумла ояд. 
М укоиса кунед:
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1. Als der Herbst begann, fuhren- В акте ки тирамох cap
шуд, мо ба шахр 

wir in die Stadt zuriick. баргаш тем.

2. Du weiBt doch, dass ich - Ту медони, ки ман бояд 
viel arbeiten muss. бисёр кор кунам.

3. Das junge Madchen, das eben - Духтари чавоне, ки 
gekommen ist, ist meine Schwester. навакак омада буд,

хохари ман аст.

GRU Ubung macht den Meister!

1. Ubersetzt aus dem Tadschikischen ins Deutsche, achtet auf den 
Gebrauch der Konjunktionen und die Wortfolge im Satzgefuge!

1. Бародарам фармуд, ки ба магоза рафта хурокворй 
харам. 2. М ан шарм медоштам, ки бо дустонам муомилаи 
дагал карда, онхоро ранчондам. 3. Вакте ки худамро бад 
хис мекунам, ба хамин духтур мурочиат менамоям. 4. М ан 
аз вай пурсидам, у кай ба мактаб омад. 5. Бигуед, оё дар 
ин семинар (машгулият) иш тирок кардед? 6 . М ан бисёр ме- 
хохам, ки ту низ дар ин конференсия иш тирок кунй.

2. Bildet Satzgefuge und gebraucht die notigen Konjunktionen!

1. Mein Bruder dachte, er stieg am Somoniplatz aus. 2. Unser 
Leiter hat uns befohlen, wir prtifen alle Angaben nach. 3. Der 
Schuldirektor wollte, er schreibt den Aufsatz um. 4. Die Fahrgaste 
fragten den Lokomotivfuhrer, der Zug fahrt ab. 5. Meine Mutter 
weiB nicht, kommt er heute zuriick. 6 . Du sollst ihn bitten, er soli 
morgen um diese Zeit hier sein.

3. Gebraucht den Nebensatz vor dem Hauptsatz!

1. Er zieht sich gewohnlich warm an, wenn es draufien kalt ist.
2. Wir haben gehort, dass unsere Mannschaft den ersten Platz 
belegte. 3. Meine Mutter geht friih zur Arbeit, weil sie den Betrieb
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leitet. 4. Sarrina lemt ausgezeichnet, weil sie ihren Arbeitstag richtig 
einteilt. 5. Ich gehe ins Theater, wenn ich freie Zeit habe.6 . Wir 
wissen gut, wie du dich gewohnlich auf die Reise vorbereitest.
7. Er bleibt heute zu Hause, weil er eine Grippe hat.

4. Lest, analysiert und ubersetzt folgende Satze!

1. Er hat mir geschrieben, dass er seit zwei Jahren an der 
Nationalen Universitat studiert. 2. Ich bin sehr froh daruber, dass 
ich einen Brief von meiner Schwester bekommen habe. 3. Mein 
Freund fragt mich, ob ich heute Zeit habe. 4. Dass du dich fur die 
Sprache interessierst, weiB ich schon langst. 5. Ich weiB nicht, ob 
man nach Darwos mit dem Taxi fahren kann. 6 . Er kann nicht sagen, 
ob diese Frage sehr wichtig war.

5. Verbindet je zwei Satze durch die Konjunktion ,,dass“ . Lest und 
ubersetzt die neuen Satze!

Ich weiB. Sie heiBt Nigora. 2. Er sagt. Er hat morgen keinen 
Unterricht an der Universitat. 3. Der Schuler sagt. Er will in diesem 
Halbjahr gut lemen. 4. Ich habe gehort. Herr Safarow fahrt bald 
nach Deutschland. 5. Ich weiB. Herr Loschner erzahlt gem iiber 
seine Reise nach Hannover. 6 . Wissen Sie es nicht? Diese StraBe 
heiBt jetzt Mirso Tursunsodastrafie. 7. Ich habe gehort, Scharofat 
kehrt bald zuriick. 8 . Der Dozent sagt. Die Schuler sollen morgen 
ein Diktat schreiben.

SPR Guter Urngang verbesscrt schlechte Sitten!

1. Ihr habt iiber einige Feste in Deutschland und Tadschikistan 
kurze Informationen bekommen. Jetzt folgt ein kurzer Text uber die 
Geschichte der alten Feste und Brauche. Lest die Geschichte und 
tibersetzt sie zu Hause euren Eltem!

Alte Feste und BrMuche
Im vorigen Jahrhundert dachten die Leute, dass die alte Brauche 

und Feste sich wandeln, verschwinden und damm begann man, sie 
zu sammeln und zu dokumentieren. Heute weiB man, dass diese 
Auffassung falsch war, die Brauche sind meist gar nicht so alt. Sie
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sind auch in jiingerer und jiingster Zeit entstanden, sie wandeln sich 
und verschwinden, aber es entstehen immer wieder neue.

Also, die Brauche sind festliche Markierungen* von bestimmten 
Tage des Jahres. Sie sind besondere Stationen im Leben des 
Menschen. Die Brauche sind Erinnerungen an bedeutsame 
Ereignisse in der Geschichte eines Dorfes, einer Stadt und eines 
Landes. Diese besonderen Tage sind wichtig, sie bieten ein Stuck 
der Heimat.

2. Lest und ubersetzt diese Geschichte!

I
Fasching

Fasching, Fastnacht, Kameval hat eine vielfaltige* und 
widerspriichliche Deutung. An der Schwelle* vom Winter zum 
Fruhling wollte man in vorchristlicher Zeit durch Larm und Masken 
die bosen Damonen* abschrecken und vertreiben. Man glaubte, 
dass diese Damonen der erwachenden Natur schaden konnen. Das 
Christentum* hat die Festlichkeit vor die Fastenzeit gelegt. Sie 
beginnt am Mittwoch und dieser Mittwoch heiflt Aschermittwoch. 
Bis Aschermittwoch sollte man, vor der 40 Tage dauemden 
Fastenzeit, sich sattessen, trinken, singen und tanzen.

II
Ostern

Ostem geht auf das 5. Jahrhundert zuriick. Dariiber gibt es 
verschiedene Meinungen. Woher hat eigentlich das Wort ,,Ostem“ 
seinen Namen? Manche sagen, dass die Fruhlingsgottin diesem Fest 
seinen Namen gab. Es gibt auch die Meinung, dass dieser Name 
von der Himmelsrichtung ,,Osten“ kommt.

Ein typisches Ostersymbol ist das Osterei. Die Ostereier bringt 
auf deutschem Boden der Osterhase. In jeder Familie gibt es 
Ostereiersuchen. Die Eier werden auch verschenkt.

* die M arkierung - аломатгузорй; мархила (xo)
* vielfaltig - гуногун
* die Schwelle - остона
* der Damon - дев, чин
* das Christentum - дини насронй
* der Gott - худо
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1. Тухмхои иди писхоро ба сарзамини немисхо харгуши 
иди писхо мебиёрад.

2. Рамзи хоси иди писхо тухм аст.
3. Акидае низ вучуд дорад, ки ин ном аз номи яке аз чор 

тараф, «шарк» гирифта шудааст.
4. То огози рузи нахустини руза, пеш аз рузае, ки чил руз 

давом мекунад, бояд шикамсерй хурд, нушид, суруд хонд 
ва раке кард.

4. Lest noch einmal die Texte und erzahlt sie in der Klasse nach!

3. Ubersetzt folgende Satze ins Deutsche!

5. Schreibt in die Tabelle diejenigen Feste, die ihr kennt, erklart 
eure Tabelle!

Jahreszeiten deutsche Feste tadschikische Feste

6 . Wer weiB es? Gibt es ein Fest fur die Kinder, die zum ersten 
Mal zur Schule gehen? Wenn ihr es nicht wisst, lest den Text 
„Schultiiten gibt es seit 1810“ und ubersetzt ihn!

Schultiiten gibt es seit 1810 
Hannover - ZuckersiiB beginnt in den nachsten Wochen fur 

rund 985 000 Kinder in Deutschland der „Ernst des Lebens“. Die 
Zuckertute gehort traditionell zum ersten Schultag. Erstklassler 
wtinschen sie sich so groB wie moglich, und voller SuBigkeiten soli 
sie sein. Mahnende Aufrufe von Zahnarzten und Umweltschiitzern 
konnten dem fast 200 Jahre alten Brauch bislang nichts anhaben. 
„Auch in diesem Jahr werden in Deutschland rund 700 000 
Schultiiten verkauft," schatzt der Produktmanager der Marke 
Scout, Wolfgang Braun, in Frankenthal (Rheinland - Pfalz). Das 
Aussehen der Tiiten hat sich iiber die Jahre hinweg stark verandert.
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Waren sie vor 30 Jahren noch einfarbig und schlicht, so fullen 
heute knallbunte, mit Glanz und Glitter verzierte Tuten die Regale. 
Die Hersteller sind modebewusst; Jedes Jahr erscheint eine neue 
Kollektion fur die Abe -  Schiitzen, erklarte Experte Braun. Im 
Sommer 1995 sei ein Modell mit Seepferdchen, Delphinen und 
Motiven aus der Wasserwelt der Renner, aber auch Dschungeltiere 
und Blumen kamen bei den Erstklassem gut an.

Der Schulttitenbrauch reicht bis zum Jahr 1810 zuriick. Damals 
wurde zunachst in Sachsen Abc-Schutzen der Weg in den Schulalltag 
verschonert. Bevor sich der Brauch des Biirgertums in den Stadten 
auch auf dem Land durchsetzte, schenkten Eltem ihren Kindem 
Kuchenbrezeln. In Bayern wurden etwas spater die Geschenke 
vom Zuckerttitenbaum popular: Der Baum wuchs angeblich im 
Schulkeller, und der Lehrer emtete ihn einmal im Jahr nur fur brave 
Schulanfanger ab.

7. Lest noch einmal den Text „Schultuten gibt es seit 1810“ und 
erzahlt seinen Inhalt nach!

8 . Ihr wiBt, dass es auch ein Fest fur die Abiturienten gibt. Hier eine 
kleine Information aus der Zeitschrifit ,,Juma“.

Lest, ubersetzt diese Information, sagt, ob es dieses Fest auch in 
Tadschikistan gibt und wie es gefeiert wird?

Abi feiern 
wie die Bayern

Eine Kleinstadt bei Wuppertal ist ihre Heimat. Doch heute 
fuhlen sich 96 Schuler wie Bayern. Mit einem Fest in WeiB -  Blau 
feiern die Jugendlichen ihr Abitur. Statt Jeans und T-Shirt tragen die 
Madchen Dirndl, die Jungen Lederhosen. Der Schulleiter kommt 
mit der Kutsche zur Schule. Unterricht gibt es nicht. Dafiir mussen 
die Lehrer eine Holzkuh melken. Um die Wette schlagen sie Nagel 
in einen Holzklotz.

Es gibt auch einen Wettlauf auf Holzskiem, Lehrer gegen Schuler. 
Wer ist der Bessere? Damm geht es auch beim Fingerhakeln. Die 
Zeigefinger verhakt man, und dann wird gezogen. Sieger ist, wer 
seinen Gegner iiber den Tisch zieht.

( JUMA 1/94)
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WP Jetzt eine harte Prtifung!

1. In welchem Text sind diese Satze?

1. Das Christentum hat die Festlichkeit vor die Fastenzeit gelegt.
2. Manche sagen, dass die Fruhlingsgottin seinen Namen diesem 
Fest gab. 3. Die Eier werden auch verschenkt. 4. Sie beginnt am 
Mittwoch und dieser Mittwoch heiBt Aschermittwoch. 5. In jeder 
Familie gibt es Ostereiersuchen.

2. Kreuzt die richtige Antwort an!

1. Die Schultute 
gibt es s e it ...

2. Das Aussehen der 
Tuten hat sich iiber 
die Jahre ...

3. Die Schultiiten 
heute sind ...

4. Eine neue Kollektion 
fur die Abe -  Schutzen 
erscheint...

5. Der Schultutenbrauch 
kommt a u s ...

6 . Ganz am Anfang 
des Brauches gab es 
am ersten Schultag ...

□ a ) ... 80 Jahren.
□ b ) ... etwa 100 Jahren.
□ c ) ... fast 200 Jahren

□ a ) ... ein wenig verandert.
□ b ) ... nicht verandert.
□ c) stark verandert.

□ a ) ... einfach.
□ b ) ... knallbunt.
□ c ) ... altmodisch.

□ a) ... jedes Jahr.
□ b ) ... alle drei Jahre.
□ c ) ... alle zwei Jahre.

□ a ) ... Schwaben.
□ b ) ... Sachsen.
□ c ) ... Bayern.

□ a) ... Kuchenbrezeln.
□ b ) ... Apfel.
□ c ) ... Seepferdchen.

3. Hier seht ihr eine Reihe von Satzen. Sagt, welche zu Tadschikistan, 
welche zu Deutscgland und welche zu beiden Landem passen? 
Ordnet diese Aussagen den passenden Spalten zu.
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passt zu 
Tadschikistan

passt zu 
Deutschland

passt zu beiden 
Landern

1. Die Schuler gehen festlich gekleidet zur Schule.
2. Schuljahresbeginn ist immer der erste September.
3. Ein Fotograf macht Fotos von den Schulanfangem.
4. Die Eltem begleiten ihre Kinder zur Schule.
5. Der Unterricht nach den groBen Ferien beginnt an 

manchen Orten schon im August, an anderen im Juli.
6 . Fur die sechsjahrigen Schulanfanger gibt es Zuckertuten.
7. Es gibt am ersten Tag noch keine Hausaufgaben.
8 . Am ersten Schultag schenkt man den Lehrem Blumen.
9. Die Schulttite darf man erst nach dem Schulbesuch offnen.

4. Wie steht es mit dem Proiekt?
Sagt:

a) Wer hat was gemacht?
b) Tragt den Einkaufszettel ins Heft ein!

Fleisch 1 kg
Pflanzenol 1 L
Kartoffeln 5 kg
Zwiebel 8  kg
Reis 2  kg
Eier 10 Stuck
griinerTee 1 Packchen
Wurst 1 kg
Kase 500 g
rote Riiben 4 kg
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L - S Landeskundliches/Landeskunde!

1. Ihr habt gewiss iiber Weihnachten (мавлуди Исо) gehort und 
gelesen. Unten ist ein Text iiber dieses Fest. Lest ihn und erzahlt es 
zu Hause euren Eltem!

Weihnachten ist eine besondere Zeit in Deutschland. Es ist ein 
religioses Fest, der Tag der Geburt Christi. Das ist ein beliebtes 
Familienfest. Es wird in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember 
gefeiert.

Die Vorbereitungszeit zu diesem Fest dauert vier Wochen und 
heiBt Advent szeit. Ende November werden schon alle Schaufenster 
der Waretnhauser mit Adventskranzen, Tannenbaumen und 
Weihnachtskrippen dekoriert. Alle StraBen werden mit Lichterketten 
geschmiickt, in den Stadten finden Weihnachtsmarkte statt. Dort 
erwerben die Menschen Weihnachtpyramiden, Christbaumschmuck 
und Geschenke zu Weihnachten.

Leise erklingt festliche Weihnachtsmusik. Uberall in den Hausem 
riecht es nach Vanille und Gliihwein.

Am ersten Adventssonntag kommt in jeder Familie ein 
Adventskranz auf den Tisch und die erste Adventkerze 
wird angezundet. Die Frauen backen zu dieser Zeit 
Weihnachtsplatzchen.

Am Vorabend des 6 . Dezember erwarten die Kinder den 
Nikolaus und stellen ihre Stiefel vor die Ttir. Der heilige Nikolaus 
erscheint im Bischofsgewand und beschenkt alle guten Kinder. Er 
kommt auch oft heimlich in der Nacht und fullt die Kinderstiefel 
mit Niissen, SiiBigkeiten und Spielzeug.

Am Vorabend des Festes wird in jedem Haus ein Weihnachtsbaum 
aufgestellt. Der Baum wird mit Kerzen, Glasschmuck und 
Lametta geschmiickt. Unter den Christbaum stellt man oft eine 
Weihnachtskrippe mit Figuren vom Christkind, von Joseph und 
Maria, von Hirten.

Am 24. Dezember ist der Heilige Abend. Viele Familien gehen 
in die Kirche zu einer Christmesse. Zu Hause findet die Bescherung 
statt. Die ganze Familie versammelt sich am Weihnachtsbaum, 
die Kerzen werden angezundet. Die Kinder sagen Gedichte 
auf und singen ein Weihnachtslied. Die Menschen wtinschen 
einander gesegnete Weihnachten und danach gibt es ein herrliches 
Festessen.
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Am 25. und 26. Dezember arbeiten die Menschen nicht, sie 
besuchen ihre Verwandten und genieBen die Weihnachtszeit.

2. Ihr habt den Text gelesen, hoffentlich verstanden und euren 
Eltem erzahlt. Jetzt, sagt:

Was gefiel euch an 
Weihnachten?

Was gefiel euch nicht an 
Weihnachten?

3. Schreibt ein Gluckwunschtelegramm und gratuliert euren 
Freunden zu Weihnachten!

4. Lemt das Gedicht „Vor Weihnachten“ auswendig!

Vor Weihnachten

Ztinden wir ein Lichtlein an, 
sagen wir dem Weihnachtsmann:
„Lieber Alter, es wird Zeit!
In vier Wochen ist’s soweit!“

Ziinden wir zwei Lichtlein an, 
mahnen wir den Weihnachtsmann: 
„Pack schon die Geschenke ein!
Bald muss alles fertig sein!“

Ziinden wir drei Lichtlein an, 
sputet sich der Weihnachtsmann, 
fullt den Sack bis an den Rand,
Schimmel wird bald eingespannt.

Ziinden wir vier Lichtlein an, 
schmunzelt froh der Weihnachtsmann, 
hat ja alles schon bereit 
fur die schone Weihnachtszeit.
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Lektion 4

.r-* Umweltschutz
•  b  Sprecht nach!

der Umweltschutz das Kohlenmonoxid okologisch
das Gleichgewicht die SauerstoffVersorgung schaffen
die Lebensgrundlage die Lunge vorsichtig
die Naturressource der Niederschlag erhalten
die Verschwendung das Klima sorgfaltig
die Zerstorung die Verbrennung schonend
das Industrieland die Kohle sinnlos
das Thema das Ol erzichten
die Verseuchung die Erwarmung akut
das Ozonloch das Treibhaus gigantisch
der Treibhauseffekt die Substanz schadigen
die Wasserverschmutzung der/das Spray zerstoren
der AusstoB die Dauer unverzichtbar
die Menge die Wiederverwertung ersetzbar
das Kohlendioxyd die Vermeidung benotigen
der Korper die Miilldeponie verbrauchen
das Trinkwasser das Abfallprodukt entnehmen
das Abwasser der Mtill verschmutzen
der Stoff das Loch fflhren
die Saure der Schaum ausreichend
das Blei das Losemittel existieren
der Schadstoff erforderlich
die Pflanze vorhanden
die Folge reinigen
die Menge verursachen
die Qualitat bedeutend
die Klaranlage niederfallen
die Luftverschmutzung gefahrlich
die Luftfeuchtigkeit уефе$1еп
das Kraftfahrzeug beitragen
die Abgabe verwandeln

losen
ft

WO W ortschatz ist ein unschatzbarer Schatz!

M acht euch m it den neuen W orter bekannt!
Umweltschutz m -(e)s - х,ифзи мухдти зист
Gleichgewicht n -(e)s, -e - мувозина (т)
vorsichtig a - боэх,тиёт, эх,тиёткор
Lebensgrundlage f-, -n - замина (acoc) - и хдёт
erhalten vt - гирифтан; нигох, дош тан
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Naturressource f-, -n - 
sorgfaltig a - 
schonend adv - 
sinnlos a -
Verschwendung f-, -en - 
verzichten vi (auf A) - 
bekanntlich adv -

Zerstorung f-, -en 
akut a -
Verseuchung f-, -en -

Ozonloch n (e)s, -locher - 
Treibhauseffekt m *(e)s, -e - 
Wasserverschmutzung f-, -en - 
AusstoB m -(e)s, -stoBe -

schadigen vt 
Menge f-, -n
Kohlendioxyd n -(e)s, -e -

unverzichtbar a -

ersetzbar a 
benotigen vt

verbrauchen vt -

Trinkwasser n -s, - 
Grundwasser n -s, 
entnehmen vt (aus ) - 
Abwasser n -s, - wasser - 
Stoff m -(e)s, -e - 
Saure f-, -n - 
Folge f-, -n 
existieren vi - 
ausreichend a - 
erforderlich a - 
Qualitat f-, -en - 
Klaranlage f-, -n -

захираи табиат 
боэхтиёт, бодиккат 
эхтиёткорона 
бефоида, бехуда 
ифроткорй 
даст каш идан (аз) 
чунон ки (он тавре ки) 
маълум аст
хароб кардан(и), харобй 
мухим, чиддй 
захролудкунй, 
захролудш авй 
сурохии (холигии)озон 
окибати гармхона 
ифлос кардан(и) об 
истехсол (махсулот), 
махсулот; меъёри коркард 
зарар (зиён) расондан 
микдори зиёд; туда 
дуокисаи ангишт, гази кар- 
бон (СО)
хаётан мухим, сарфи на 
зар наш аванда 
ивазш аванда 
эхтиёч дош тан, мухточ 
будан
истеъмол кардан, сарф 
кардан
оби ош омиданй
оби зеризаминй
гирифтан, бардош тан (аз)
партоб, оби истифодашуда
модда
кислота
натича, окибат
будан, вучуд дош тан
басанда, кофй
зарурй, лозим (а)
сифат
филтр барои тоза кардани 
об; тахдпинго*, тахднинкунак
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reinigen vt 
verursachen vt - 
bedeutend a 
Schwefel m - s - 
Luftfeuchtigkeit f-, -en - 
niederfallen vi - 
Kraftfahrzeug n -(e)s, -e - 
Abgas n -es, -e - 
Kohlenmonoxid n -(e)s, - 
Blei n (e)s - 
verpesten vt - 
Lunge f-, -n 
zugrunde: - gehen - 
wegbleiben vi -

Sauerstoffversorgung f-, -en - 
Sauerstoff m -(e)s, - 
Niederschlag m -(e)s, -schlage 
Klima n -s, ва -s -mata - 
Verbrennung f-, -en - 
StraBenverkehr m -(e)s - 
produzieren vt - 
heizen vt - 
Erwarmung f-, - 
abwenden vt -

Substanz f-, -en - 
Spray m, n, -s, -s - 
Losemittel n -s, - 
Schaurn m -(e)s, Schaume - 
Mull m -(e)s, - 
Abfallprodukt n -(e)s, -e -

verwandeln vt (in A) -

Gegend n-, -en - 
Gewasser n -s, -en 
Miilldeponie f-, -n 
Vermeidung f-, -en -

Wiederverwertung f-, -en -

тоза кардан 
боне (сабаб) шудан 
мухим, ахамиятнок 
сулфур; кибрит; олтингугирд 
намни хаво, намнокй 
рехтан (борон, барф) 
автомаш ина, автомобил 
гази хоричш уда 
гази карбон (СО) 
сурб
захролуд кардан 
шуш
нест (нобуд) шудан 
нарасидан (хаво), камй 
кардан
таъминкунй бо оксиген 
оксиген
бориш оти атмосферй
иклим, обу хаво
сухтан(и), сузиш
харакат дар куча; наклиёт
истехсол кардан
гарм кардан
таф сондан(и)
пешгирй кардан, аз миён
бардош тан
модда
лок
обкунанда, халкунда 
кафк, карахш 
ахлот
махсулоти гайриасосй, 
пасафканд, партов 
мубаддал кардан, табдил 
додан (ба)
махал, мавзеъ, кишвар 
хавз, обанбор 
чои ахлотпартой 
дуршавй, руйгардонй, худ- 
ро канор кашидан(и) 
азнавистифодабарй
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WV ^  Ubt die Wortverbindungen!

•  ein okologisches Gleichgewicht schaffen -

•  vorsichtig sein -
• die naffirlichen Lebensgrundlagen erhalten

•  mit den Naturressourcen - 
sorgfaltig umgehen

•  auf sinnlose Verschwendung - 
verzichten

•  ein wichtiges Thema sein -
•  ein akutes Problem sein -

•  die atomare Verseuchung -

•  die Urn welt schadigen -

•  unverzichtbar sein -

• nicht ersetzbar sein -

•  etwas benotigen

•  etwas verbrauchen -

•  die Abwasser der Industrie -
•  etwas verschmutzen -
•  die Folge der Wasserverschmutzung -

•  zu einer Katastrophe fuhren -

•  an etwas sterben

•  in ausreichender Menge vorhanden sein

•  das Wasser in Klaranlagen reinigen -

мувозинати экологи 
ба миён овардан 
эхтиёткор будан 
заминах,о(асос)- 
и табии хдётро 
нигох, доштан 
бо захирахои табиат 
боинсофона (дилсузона) 
муносибат кардан 
аз ифроткории бехуда 
даст кашидан 
мавзуи мухим будан 
масъалаи замонавй 
(доги руз) будан 
захролудкунй 
тавассути 
(ба воситаи)атом 
ба мухит зарар 
расонидан 
кобили сарфи назар 
(кардан)набудан 
ивазнашаванда 
будан
ба чизе эхдиёч 
доштан
чизеро истеъмол 
кардан
партовхои саноат 
чизеро ифлос кардан 
окибати ифлосша- 
вии об
ба хдлокат оварда 
расонидан 
аз чизе нест (нобуд) 
шудан (мурдан) 
ба микдори кофй 
мавчуд будан 
обро дар тахдиингох, 
тоза кардан
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durch etwas verursachen - 
auf die Pflanzen niederfallen -

бо чизе (ба чизе) боис шудан 
ба болои
растанихо рехтан 
хаворо захролуд 
кардан 
ба шарофати 
ба туфайли ... 
чизеро ба тартиб 
андохтан(танзим 
кардан)
чизеро истехсол 
кардан
чизеро пешгирй 
кардан; чизеро аз 
миён бардоштан 
дар тамоми олам 
чизеро барои муд- 
дати дароз хал кар- 
дан

LV Vortibung ist die beste Ubung!

1. Ubersetzt folgende Satze ins Tadschikische!

1. Die Natur hat in Millionen Jahren ein okologisches 
Gleichgewicht geschaffen. 2. Wir miissen mit den Naturressourcen 
auch sorgfaltig und schonend umgehen. 3. Die akutesten Probleme 
unserer Zeit sind vor allem chemische und andere Verseuchungen, 
Ozonlocher und der Treibhauseffekt. 4. Das Wasser ist fur unser 
Leben unverzichtbar. 5. Trinkwasser wird aus dem Grundwasser, 
aus Flussen und Seen entnommen.

•  die Luft verpesten

•  dank (D,G)

•  etwas regulieren

•  etwas produzieren

•  etwas abwenden

•  in der ganzen Welt -
•  etwas auf die Dauer losen

2. Seht, ob ihr diese Worter gelemt hat!

Die Lebensgrundlage 
die Verschwendung 
bekanntlich 
akut
das Ozonloch 
das Trinkwasser 
die Saure 
die Klaranlage 
bedeutend

das Abgas 
verpesten 
wegbleiben 
der Sauerstoff 
produzieren 
abwenden 
der Schaum 
verwandeln 
die Vermeidung
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3. Konnt ihr das hier lesen und ubersetzen? Nehmt das Worterbuch 
zu Hilfe!

Rettet die Kroten!*

Es war schon dunkel und ich fuhr mit dem Fahrrad* nach Hause. 
In der Nahe des Schlitterteiches* sah ich im Scheinwerferlicht* 
plotzlich eine ganze Menge Frosche und Kroten, die uber die StraBe 
hupften.*

Am anderen Morgen erzahlte ich unserem Biologielehrer, 
Herm Neumann, was ich gesehen hatte. Er erklarte uns dann 
alles iiber die Wanderung* der Kroten. Im Marz, wenn es bei 
uns warm wird, beginnen die Erdkroten ihre Wanderungen zu 
ihren Heimatgewassem. Das sind Seen und Teiche, in denen sie 
aufgewachsen sind. Dorthin wandem sie nun zuriick, um Eier 
abzulegen, also um zu laichen.

Die Kroten beginnen ihre Wanderung,wenn es dunkel wird. 
Naturlich miissen sie oft StraBen iiberqueren, um zu ihren 
Laichgewassem zu kommen. Nicht selten werden sie dabei leider 
iiberfahren.* Damit die Kroten sicher zu ,,ihrem“ Teich oder 
See kommen konnen, haben die Naturschiitzer den Krotenzaun* 
erfunden. Vor dem kleinen Zaun werden etwa alle 20-30 Meter 
Eimer in die Erde eingegraben. Weil die Kroten nicht iiber den 
Zaun klettem konnen, hiipfen sie am Zaun entlang und fallen in 
die Eimer. Es ist klar, dass man die Eimer regelmaBig morgens und 
abends leeren muss, damit die Kroter nicht sterben.

Herr Neumann schlug dann vor, einen Krotenzaun zu bauen. Alle 
waren begeisert und so begann unser Projekt „Rettet die Kroten“.

(Wer? Wie? Was? Nr.3)

4. Stellt zu der Geschichte »Rettet die Kroten!“ einen Plan 
zusammen und erzahlt sie mit eigenen Worten!

* die Kroten -гук, курбоккаи чулй
* das Fahrrad -дучарха
* der Teich -\авз, толоб
* das Scheinwerferlicht -рушнои (нур)-и нурафкан (прожектор)
* hiipften -чавддан, халлос задан
* die Wanderung -сайру гашт; саёхат
* iiberfahren - пахш карда маиб кардан
* der Zaun -тавора, панчара, девор
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5. Sagt, wie schiitzt ihr die Natur, Tiere und Pflanzen! 

L ^  Lesen ohne Nachdenken macht stumpf!

HT Ihr habt zwei Geschichten iiber die Welt der Tiere gelesen. 
Jetzt unser Haupttext „ Umweltschutz“• Lest und ubersetzt ihn mit 
Hilfe des Worterbuches und stellt dazu einen Plan zusammen!

Umweltschutz

Die N atu r hat in M illionen Jahren ein okologisches 
G leichgew icht geschaffen und b ietet alles, w as w ir brauchen, 
doch w ir m ussen  m it der N atu r sehr vorsich tig  sein. W enn 
w ir unsere nattirlichen L ebensgrundlagen  erhalten  w ollen, 
m ussen w ir m it den N aturressourcen  auch sorgfaltig  
und schonend um gehen. W ir m ussen auch a u f  sinnlose 
V erschw endung verzichten. B ekanntlich  ist die Z erstorung 
unserer U m w elt in alien Industrie landem  ein w ichtiges 
Them a. D ie akutesten Problem e unserer Z eit sind vor allem  
chem ische und atom are V erseuchung, das O zonloch und der 
Treibhauseffekt.

D ie W asserverschw endung und die V erschm utzung 
von M eeren, Fliissen, von  L uft und B oden, der AusstoB 
gigantischer M engen K ohlendioxid  schadigen  und zerstoren  
die U m w elt. W asser ist fur unser L eben unverzichtbar. Es 
ist ein nicht ersetzbares und teures Lebensm ittel. A lle in  der 
m enschliche K orper beno tig t tag lich  etw a 2-3 L iter W asser. 
Jeder von uns verbraucht insgesam t etw a 145 L iter am  Tag. 
Trinkw asser w ird aus dem  G rundw asser, aus F liissen und 
Seen entnom m en, die durch A bw asser der Industrie , durch 
chem ische und andere Stoffe verschm utzt w erden. D ieses 
W asser enthalt natiirlich giftige Stoffe, Schw erm etalle 
(B lei), Sauren, Schadstoffe von Schiffen (O l). A n diesen 
giftigen Stoffe sterben Pflanzen und Fische. D ie G esundheit 
der M enschen w ird  auch geschadig t und  die Folgen  der 
W asserverschm utzung konnen zu einer K atastrophe fiihren.
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Pflanzen, Tiere und M enschen konnen nu r da ex istieren , w o 
W asser in ausreichender M enge und  erfo rderlicher Q ualitat 
vorhanden ist, und darum  soil W asser von g iftigen  Stoffen in 
K laranlagen gereignig t w erden.

Ein anderes bedeutendes P rob lem  ist die 
L uftverschm utzung. Sie w ird durch die Industrie  verursacht. 
Dabei treten  2/3 Schw efeldam pfe auf, die sich m it der 
Luftfeuchtigkeit zu saurem  R egen verb inden  und a u f  
die Pflanzen n iederfallen . D ie L uft w ird  auch durch 
K raftfahrzeuge verschm utzt, die versch iedene A bgase 
erzeugen. D ie gefahrlichsten  A bgase sind K ohlenm onoxid  
und Blei. Sie verpesten die Luft, tragen  zum  T reibhauseffekt 
bei und  schadigen unsere Lungen. A n saurem  R egen gehen 
die W alder zugrunde. D abei w iirde uns ohne W alder die Luft 
w egbleiben. D ank dem  W ald hat die M enschheit eine richtige 
W asser- und Sauerstoffversorgung. U berall a u f  der W elt 
regulieren die W alder die N iedersch lage und das K lim a.

Ein anderes, g lobales P roblem  ist der T reibhauseffekt. 
Die V erbrennung von K ohle, Ol, G as und der zunehm ende 
Straften- und F lugverkehr produzieren  K ohlend iox id  und 
heizen dam it die A tm osphare auf. E ine E rw arm ung um  
3 G rad m acht die Erde zum  Treibhaus und dass es 2 G rad 
w arm er w ird, ist heute n icht m ehr abzuw enden.

G efahren fur das W eltklim a gehen auch von F luorch lork  
ohlenw asserstoffen (FC K W ) aus. D iese Substanzen  stecken 
in Sprays, Losem ittel und  Schaum stoffen. D ie FC K W  reiBen 
bedrohliche L ocher in die schutzende O zonschich t. D as 
O zonloch iiber der Siidhalbkugel ist schon groBer als die 
USA.

Das andere w ichtige Problem  ist die M iillbeseitigung. 
In der ganzen W elt w ird  im m er m ehr M ull erzeugt. D ie 
A bfallprodukte der W irtschaft verw andelt m anche G egenden 
und G ew asser in riesige M iilldeponien. N u r die V erm eidung 
von M ull und die W iederverw ertung der im  M iill en thaltenen  
R ohstoffe konnen das M iillproblem  a u f  die D auer losen.
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LU Ubung macht den Meister!

1. Wie ubersetzt ihr die Satze!

1. М асъалахои чиддитарини замони мо пеш аз хама захро- 
лудкунии химиявию (кимиёвй) атомй, холигии азон ва оки- 
бати гармхонахо мебошанд. 2. Об барои хаёти мо нихоят 
мухим аст. 3. Аз ин моддахои захрдор растанию  мохихо 
нобуд мешаванд. 4. М асъалаи дигари мухим ифлосшавии 
хаво мебошад.

2. Sucht tadschikische Aquivalente zu den deutschen Satzen!

- Die Natur hat in Millionen Jahren ein okologisches Gleichgewicht 
geschaffen.

- Bekanntlich ist die Zerstorung unserer Umwelt in alien 
Industrielandem ein wichtiges Problem.

- Es ist ein nicht ersetzbares und sauberes Lebensmittel.
- Die Luft wird auch durch Krafitfahrzeuge verschmutzt, die 

verschiedene Abgase erzeugen.

3. Jetzt erzahlt den Text „ Umweltschutz “ eurem Plan nach!

4. Lest die Geschichte und sagt, ob in Tadschikistan auch etwas 
ahnliches passiert!

Wahrend der letzten Klassenfart nach Cuxhaven haben wir, die 
Klasse 1 lb, auch eine Wanderung an der Elbe gemacht. Wir haben 
dabei viele schlimme Umweltsunden* gesehen!
•  An einem Feldweg hatte jemand seinen Mull abgeladen: leere 
Spruhdosen*, voile Plastiktiiten, ein kaputter Handschuh, rostige 
Fahrradteile, ein alter Regenschirm und sogar Autoreifen lagen 
unter einem Baum.
•  Am Ufer der Elbe fanden wir schwarze Olklumpen und tote 
Vogel. Sie haben wohl das Ol in ihre Magen bekommen, als sie 
sich putzen wollten. Daran sind sie dann gestorben.

* die Siinde - гунох,, чурм
* die Spriihdose -локпошаки тунукагй
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•  Im Filbwasser war so viel Seife, dass es an einigen Stellen schaumte. 
Benutzen die Leute zu viel Waschmittel fur ihre Wasche?
•  Unterhalb einer Fabrik haben wir einen Graben gesehen, in dem 
das Wasser dampfte. Wenn das Wasser so heiB ist, darf man es doch 
nicht ablassen, weil dann die Fische sterben ...

(Wer? Wie? Was? Nr.3)

5. Sagt, was jeder von euch fiir unsere Umwelt tun kann! Hier sind 
einige Ideen:

- Ich werfe keine Abfalle in die Natur
- Flaschen bringe ich ins Geschaft
- Wenn wir einkaufen, nehmen wir nie Plastiktuten. Wir haben 
unsere eigene Einkaufstasche ...

6 . Lest, iibersetzt die Erzahlung und sagt eure Meinung dazu!

Iskandar Kul in Gefahr!
In den letzten Ferien fuhr ich mit meinen Eltem nach Aini. Dort 

gibt es einen schonen See. Der See heiBt Iskandar Kul. Der See 
befindet sich nicht so weit vom Bezirkszentrum, und man kann 
dorthin mit dem Auto fahren. Wir fuhren nach Aini mit unserem 
Auto tiber den Ansobpass und in 5 Stunden waren wir im 
Bezirkszentrum. Von dort fuhren wir an den Iskandar Kul.

Am Iskandar Kul wohnten wir in einem schonen Hotel. Das 
Wasser war schon warm und wir haben naturlich den ganzen Tag 
gebadet. Am schonsten fand ich unsere Wanderungen und besonders 
unsere Klettertouren. Die zwei Wochen dort haben mir sehr gut 
gefallen.

Leider haben die vielen Touristen Iskandar Kul sehr stark veran- 
dert. Fiir die Touristen hat man dort Hotels, Geschafte, Teehauser 
gebaut. Und fiir all das braucht man Platz! In den letzten Jahren hat 
man deshalb viele Baume gefallen. Nicht alle Touristen kiimmem 
sich um die Umwelt. Sie werfen leere Spriihdosen, voile Plastiktuten 
und leere Flaschen ins Wasser. A uf einem schonen Sandstrand 
wollten wir z.B barfuB gehen, doch das konnten wir nicht, weil
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so viele Glasscherben herumlagen. Manche Leute werfen auch 
Plastikabfall ins Wasser. Diese Leute denken nicht daran, dass 
Plastik nicht verrotten wird. Das Bild, das ich am Iskandar Kul sah, 
machte mich ein bisschen traurig.

7. Jeder Burger unseres Landes ist verpflichtet unsere Umwelt zu 
schiitzen. Nehmt das Worterbuch zu Hilfe und lest dariiber. Was 
konnt ihr noch hinzufugen?

Umweltschutz unsere Pflicht

Jeder von uns kann fur den Umweltschutz etwas tun. Um fur die 
Umwelt etwas zu tun, mtissen wir okologisch erzogen sein. Jetzt 
wird in alien Schulen und Hochschulen die Okologie unterrichtet, 
und sowohl die Schulkinder als auch die Studenten verstehen die 
okologischen Probleme.

Der beriihmte deutsche Schriftsteller Friedrich Durrenmatt 
schrieb: „Die Erde ist eine Chance“ und wir mussen mit dieser 
Chance vorsichtig und klug umgehen, wir sind verpflichtet diese 
groBe Chance nicht verpassen. Darum mussen wir die Flaschen 
nicht hinauswerfen, die Baume nicht brechen, im Zimmer und in 
der Schule nicht rauchen, nicht den Anderen storen, Wasser sparen, 
die Tiere nicht misshandeln, im Wald nicht Feuer machen.

Wenn ihr so handelt, dann seid ihr richtige Burger unseres 
Landes.

8 . Lest, ubersetzt und diskutiert in der Klasse den folgenden Text!

Gefahren fur die Umwelt durch den Autoverkehr

Die Erfindung des Automobils hat uns ermoglicht, uns schnell 
und bequem von einem Ort zu einem anderen zu bewegen, aber es 
ist heute auch bekannt, dass die Autos unserer Umwelt schaden. 
Welche Schaden konnen das sein?

•  Mit jedem Liter Benzin werden 3,5 Kilogramm Sauerstoff 
verbrannt. Fur die Verbrennung von 50 Litem Benzin braucht 
ein Automotor z.B genauso viel Sauerstoff wie ein Erwachsener
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innerhalb eines ganzen Jahres. Wir flihlen, dass bereits jetzt die 
Luft sauerstoffarmer geworden ist.

•  Autos geben auch Kohlendioxyd an die Luft ab. Das Ergebnis 
ist, dass die Atmosphare immer wanner wird und das kann zu 
einer Veranderung des Klimas fuhren.

•  Autos geben auch Kohlenmonoxyd an die Luft ab. Dieser Stoff 
ist giftig und schadlich fur das menschliche Blut.

•  Ein anderer schadlicher Stoff, der von Automotoren an die Luft 
abgegeben wird, sind Bleiverbindungen. Diese Verbindungen 
bekommt der Mensch iiber Nahrungsmittel und sie enthalten 
fur die Knochen schadliche Stoffe im Korper.

•  In den GroBstadten leiden die Menschen noch mehr. Die 
Menschen, die an verkehrsreichen StraBen wohnen, leiden 
unter dem Larm der Autos. Die meisten sind immer nervos 
und auf die Dauer sogar krank. Um ruhig schlafen zu konnen, 
nehmen viele abends eine Beruhigungs- oder Schlaftablette.

9. Sagt, ist der Verkehr in eurer Stadt (in eurem Dorf) auch sehr
rege? Wie schlaft ihr?

P R  Projekte, Projekte

1. Ihr seid mit den Problemen der Umwelt schon einigermaBen
vertraut. Schreibt uber die Probleme der Umwelt in eurer Stadt (in
eurem Dorf)!

2. Tragt diese Worter in euren Sprachfuhrer ein und ubersetzt sie!

der Fotoapparat ausfahren
der Motor hoflich
das Ktihlhaus fangen
der Hubschrauber eifrig
das Brot ft ink
die Fabrik genieBen
der Bagger graben
die Baumaschine kriechen
das Fell schleppen
die Hohle weiden
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der Kanal 
der Kran 
der Arbeitsplatz 
die Autobahn 
der Gutertransport 
die Industriezone 
die Infrastruktur 
das Kraftwerk 
die Last 
das Unfallopfer

bunt
kaputt
saftig
weich
zufrieden
entlasten
unglaublich
enorm
schonen
verursachen

GR Jgj| Grammatik ist ein wichtiger Teil der Sprachwissenschaft!

§ 1. Die Einteilung der Nebensatze nach ih rer syntaktischen
Funktion

Бояд гуфт, ки меъёри асосии таснифи чумлахои пайрав 
ичро намудани функсияи синтаксисии онхо мебошад. Аз 
ин нуктаи назар чумлахои пайрав ба:
1. Ч,умлаи пайрави мубтадо (der Subjektsatz),
2. Ч,умлаи пайрави хабар (der Pradikativsatz),
3. Ч,умлаи пайрави пуркунанда (der Objektsatz),
4. Ч,умлаи пайрави муайянкунанда (der Attributsatz),
5. Ч,умлахои пайрави хол (die Adverbialsatze) чудо мешаванд.

Ч,умлаи пайрави пуркунанда дар чумлаи мураккаби 
тобеъ вазифаи пуркунандаи бевосита, бавосита ва ё пур- 
кунандаи пеш оянддорро ичро карда ба саволхои «wen?- 
киро?, was?- чиро , wem?- ба кй?, wofur?- барои чй?, ба чй, 
woran?- аз чй, дар бораи чй?» ва гайра чавоб мешавад.

Мисол:
Am Morgen erfuhren wir, - П агохй фахмидем, ки 
dass er aus Deutschland вай аз Олмон баргаш тааст. 
zuruckgekehrt ist.

§ 2. Der O bjektsatz
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Sind alle damit einverstanden, - Х,ама розианд, ки вай пагох 
dass er seinen Vortrag маърузааш ро хонад.
morgen halt?

Ч,умлаи пайрави пуркунанда ба сарчумла ба воситаи 
пайвандакхои „dass - ки, ob - ки, оё,“ ва калимахои нисбии 
,,wer, was, wo, w ann“ тобеъ мешавад.

§ 3. Der Tem poralsatz

Ч,умлаи пайрави замон дар чумлаи пайрав вазифаи холи 
замонро ичро намуда ба саволхои „wann? - кай?, seit wann?
- аз кай?, bis wann? - то кай?, wie lange? - чанд вакт?“ ва гай- 
ра чавоб мешавад.

Мисол:
Wenn der Wecker klingelt, - Вакте ки соат
stehe ich sofort auf. занг мезанад, ман

дархол мехезам.
Solange der Kranke Fieber hat, - To вакте ки бемор табъ дорад, 
muss er im Bett liegen. (вай) бояд дар бистар хобад.

Ч,умлаи пайрави замон ба сарчумла бо пайвандакхои 
„als - вакте ки, wenn - вакте ки, nach dem -баъд аз он ки, 
wahrend - вакте ки, замоне ки“ тобеъ мешавад.

§ 4. Der A ttribitsatz

Чумлаи пайрави муайянкунанда чун муайянкунандаи 
сарчумлае, ки бо исм, чониш ин ва ё хиссаи дигари нутки 
иемшуда ифода ёфтааст, баромад мекунад. Ч,умлаи пайра
ви муайянкунанда ба саволхои „welcher?- чй гуна?, кадом, 
was fur ein? - чй гуна?“ чавоб мешавад.

Мисол:
Wer ist der Mann, den du - Ба марде, ки навакак 
eben begriiBt hast? салом додй, кист?
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Der Fluss, an dem der Lorelei - Дарёе, ки харсанги Лорелай 
Felsen steht, heiBt der Rhein, дар сохилаш чойгир аст, Райн

ном дорад.

Ч,умлаи пайрави муайянкунанда ба сарчумла бо чони- 
шинхои „der (die, das) - ки “тобеъ мешавад.

GRU

1. Erganzt den Nebensatz!

1. Meine Schwester sagte, dass ... (sie kennt diesen Schuler gut).
2. Wir sahen, dass ... (viele Platze besetzt waren). 3. Sie haben 
vergessen, dass ... (der Unterricht beginnt um acht). 4. Haben Sie 
gehort, dass ... (unsere Schuler fahren heute nach Dresden)? 5. Er 
sagte, dass ... (er kennt diese Stadt gut).

2. Setzt ,,dass“ oder ,,was“ ein!

1. Dilbar sagte ,... sie den Text gelesen hat. Sie sag te ,... sie gelesen 
hat. 2. Barotali sagte, ... er den Film gesehen hat. Er sagte, ... er 
gesehen hat. 3. Otachon sagte n ich t,... er diesen Roman braucht. Er 
sagte n ich t,... er braucht. 4. Er sagte n ich t,... er das weiB. 5. Er sagte 
n ich t,... er weiB.

3. Ubersetzt ins Deutsche. Beachtet die Ubersetzung der 
tadschikischen Konjunktionen ,,чй?(чиро?), ки?“

1. М ан вайро пурсидам, вай чй менависад. 2. Зарафо чавоб 
дод, ки иншо навиш та истодааст. 3. М о медонем, ки ин ба 
вай даркор аст. 4. Заррина намедонад, ки ба у чй даркор 
аст. 5. М уаллим гуфт, ки пагох мачлиси падару модарон 
баргузор мегардад.

4. Beantwortet die Fragen ,,bejahend“, achtet auf die Temporalsatze 
mit der Konjunktion ,,als“ !

1. Bist du ins Konzert gegangen, als dich dein Freund eingeladen 
hat? 2. War ich 18 jahre, alt als ich ihn kennenlemte? 3. Bist du 
dorthin gefahren, als du dariiber erfahren hast? 4. Haben dir diese

82



Filme gefallen, als du sie gesehen hast? 5. Hat sich dein Bruder gut 
erholt, als er in den Ferien war?

5. Beantwortet die Fragen. Gebraucht dabei Temporalsatze!

1. Sind Sie miide, wenn der Unterricht zu Ende ist? 2. Hat sich der 
Schuler gemeldet, als er den Fehler bemerkt hatte? 3. Werden Sie 
an der Universitiit studieren, nachdem Sie die Schule absolvieren 
werden? 4. Kam der Schuler mit, nachdem er aus Berlin zuriick
war?

6 . Beantwortet folgende Fragen, gebraucht den Attributsatz!

1. Wie heiBt das Dorf, in dem Abuabdullo Rudaki geboren wurde?
2. Wie heiBt das Gebirge, das die Grenze zwischen Europa und 
Asien bildet? 3. Wie heiBt die Stadt, in der Bobodschon Gaffurow 
lange gearbeitet hatte? 4. Wie heiBt die Stadt, in der Goethe und 
Schiller lange Zeit gelebt haben? 5. Wie heiBt der Planet, auf dem 
wir leben?

SPR Guter Umgang verbessert schlechte Sitten!

1. Wie ihr wiBt werden im Haushalt und fur die Kosmetik 
Spraydosen gebraucht. Aber die Treibgase aus diesen Dosen sind 
fur die Natur sehr gefahrlich. Lest den Text und erzahlt ihn zu 
Hause euren Eltem und Geschwistem!

Ozonschicht der Erde in Gefahr

Wie ihr wiBt, schutzt die Ozonschicht unsere Erde. Sie schutzt 
die Erde vor allem von ubermaBiger Ultraviolett-Strahlung. 
Treibgase aus Spraydosen und verschiedene Kuhlmittel aus 
Kiihlgeraten zerstoren sie. Die Folgen dieser Zerstorung kann man 
uberall fuhlen. Vor allem, wie die Wissenschaftler schreiben, ist die 
Temperatur auf der Erde um 2 Grad hoher geworden, das heiBt das 
Klima hat sich verandert. Nach Berichten von Arzten leiden immer 
mehr Menschen an Krebskrankheiten, Augenerkrankungen und 
anderen schweren Krankenheiten.
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2. Hier sind einige Probleme. AuBert eure Meinung dazu!

a) Was miissen wir machen, um die VergroBerung des Ozonlochs 
zu verhindem?
b) Was kann man mit dem Treibgas machen?

3. In Tadschikistan gibt es ein spezielles Komitee fur okologische 
Fragen. Dieses Komitee heiBt „Komitee fur den Schutz der 
Umwelt“ . Geht in dieses Komitee und stellt an den Leiter des 
Komitees Fragen, die euch intressieren. Schreibt euer Gesprach in 
eure Hefte.Lest das Gesprach in der Klasse!

4. Ein Sprichwort lautet: „ Wie du mir, so ich d ir“. Sagt, was das 
bedeutet?

5 © Ф © Bitte bildet kleine Gruppen und sprecht in jeder Gruppe 
iiber eine der nachstehenden Thesen:

1. Okonomie und Okologie sind Feinde und werden Feinde 
bleiben.
2. Die Wirtschafit muss die Fiihrung ubemehmen und dann ist die 
Welt noch zu retten

6 . Der norddeutsche Mystiker Hugo von St. Victor faBt die 
Philosophic seines Lebens in dem Satz zusammen. „Ziel und 
Absicht alles menschlichen Tuns, wenn es von Weisheit geleitet 
wird, muss die Erhaltung der unversehrten Natur sein“. Erklart, 
was das bedeutet!

7. Stellt euch vor, dass ihr ein Reporter seid und iiber die Arbeit der 
jungen Naturfreunde schreiben wollt. Was werdet ihr schreiben?

8 . Hoffentlich habt ihr iiber den Wald viel Interessantes gelesen. 
Erklart euren Freunden, dass der Wald ein treuer Freund des 
Menschen ist!

9. Stellt euch vor, dass ihr einen Bericht zum Problem 
,,Umweltschutz“ vorbereitet. Stutzt euch auf folgende Thesen und 
bereitet euren Bericht vor!
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1. Heimat und Natur. Natur und Heimat:
a) Meine Heimat und ihre Natur.
b) Die Natur in meiner Stadt (in meinem Dorf).
c) Die Natur um mich herum.
2. Die Natur wird bedroht:
a) Die Verschmutzung der Erde, des Wassers und der Luft.
b) Die Ressourcen der Natur.
c) Wir und unsere Lebensmittelressourcen.
3. Die Natur bittet um Hilfe:
a) Tiere schutzen, Felder pfliigen, saen und bewassem, Walder 
pflanzen.
b) Fiir sauberes Wasser und Luft sorgen, Abfalle verarbeiten.
4. Umweltschutz als wichtige Pflicht:
a) Was miissen wir als Biirger unseres Landes tun?
b) Wie werden wir es tun?
c) Was dtirfen wir nicht tun?

10. Nehmt das Bild zu Hilfe und auBert eure Meinung!

11. Lest die Geschichte „Schule im Garten“, erzahlt sie und sagt, ob 
eure Schule auch einen Garten hat!
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Schule im Garten

Gemiise- und Blumenbeete sowie einen Krautergarten. Die 
Schuler beliefem die Schulkiiche mit Zwiebeln, Karotten, 
Tomaten, Kartoffeln und Erdbeeren. Nicht nur der Garten, auch 
die Klassenzimmer werden immer griiner. Im Sommer gibt es dort 
jetzt frische BlumenstrauBe. Die jungen Hobbygartner sind ganz 
begeistert. „Die Penne macht viel mehr SpaB, weil etwas ganz 
Eigenes entsteht“, meint Lizzy. „Klar kostet das Arbeit, aber dann 
siehst du etwas wachsen,kannst riechen, es anschauen“. Am Ende 
kann man einiges sogar schmecken, essen und davon satt werden.
-  „Leicht war es nicht, das Projekt durchzusetzen“, erinnert sich 
die Lehrerin. Sie musste die Schulleitung und weitere zustandige 
Behorden iiberzeugen.

(JUMA 4 /9 3 )

12. Lest, und ubersetzt die Erzahlung, findet eine passende 
Uberschrift und erzahlt sie nach!

Gegentiber unserer Schule ist ein groBer und schoner Park. Nach 
dem Winter gibt es dort viel Schmutz. Eines Tages kam unsere 
Klassenleiterin Frau Rahimsoda in die Klasse und sagte. „Kinder 
im Park gegniiber ist es sehr schmutzig. Als junge Naturfreunde 
mtisst ihr doch dem Park helfen und ihn retten. Wer will nach 
den Stunden dort arbeiten?“ Keiner antwortete, alle schwiegen. 
Da sprach unsere Lehrerin weiter: „Kinder, wir machen aus drei
11. Klassen drei Mannschaften und veranstalten einen richtigen 
Wettkampf. Jede Mannschaft muss folgendes machen:
a) Miill sammeln und wegbringen;
b) die Erde umgraben;
c) die trockenen Aste absagen, und
d) junge Baume pflanzen

Fiir jede Aufgabe wird jede Mannschaft 10 Punkte bekommen. 
Wenn jemand etwas besonders gut und schnell macht, bekommt 
seine Mannschaft noch zusatzlich 5 Punkte.

Alle Schuler und Schiilerinnen waren einverstanden. Jeder wollte 
an diesem Wettkampf aktiv teilnehmen. Alle haben ohne Pause und 
fleiBig gearbeitet, aber unsere Klasse hat gesiegt.
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WP IftC Jetzt eine harte Priifung!

1. Formuliert, was ihr personlich unter dem Wort ,,Heimat“ 
versteht!

2. Sagt, wie euch die Natur eurer Heimat gefallt!

3. Es gibt viele Probleme um die Natur. Welche Probleme sind 
das?

4. Lest einen Auszug aus der Harzreise, ubersetzt ihn mit Hilfe 
des Lehrers und sagt, wie die Natur in diesem Auszug beschrieben 
wird.

Die Harzreise
(H. Heine)

Wieder schones, liebes Sonntagswetter. Ich bestieg Hugel und 
Berge, betrachtete, wie die Sonne den Nebel zu verscheuchen 
suchte, wanderte freudig durch die schauemden Walder und um 
mein traumendes Haupt klingelten die Glockenblumchen von 
Goslar. In ihren weiBenNachtmanteln standen die Berge, dieTannen 
ruttelten sich den Schlaf aus den Gliedem, der frische Nordwind 
frisierte ihnen die herabhangenden, grunen Haare, die Voglein 
hielten Betstunde, das Wiesenhal blitzte wie eine diamantenbesate 
Golddecke, und der Hirt schritt dariiber hin mit seiner lautenden 
Herde...

Eben wie ein groBer Dichter, weiB die Natur auch mit den 
wenigsten Mitteln die groBten Effekte hervorzubringen. Da sind 
nur eine Sonne, Baume, Blumen, Wasser und Liebe. Freilich 
fehlt letztere im Herzen des Beschauers, so mag das Ganze wohl 
einen schlechten Anblick gewahren, und die Sonne hat dann bloB 
so und so viel Meilen im Durchmesser, und die Baume sind gut 
zum Einheizen, und die Blumen werden nach den Staubfaden 
klassifiziert, und das Wasser ist naB.

5. Die Vogel sind auch unsere Freunde. Sie konnen uns schutzen und 
uns helfen. Davon iiberzeugt ihr euch, wenn ihr diese Geschichte 
lest.
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Papagei verjagt E inbrecher

Pech hatte ein Einbrecher* in Oberstdorf/Allgau. Er kletterte 
nachts durch das Kellerfenster* eines Hauses. Kurze Zeit spater 
sprang er durch das Wohnzimmerfenster und verschwand. Was war 
passiert? In dem Haus wohnte ein sprechender Papagei. Der Vogel 
sagt: „Guten Morgen“ wenn man Licht anmacht. Der Einbrecher 
hatte eine Kerze angeziindet. Als er die BegriiBung horte, erschrak 
er und floh.

(J U M A 3 /1991)

6. Kreuzt die richtige Satze an!

1. Die Linde ist Held des Jahres.D. 2. In der Ex-DDR hat man 
viele dieser Baume als Zeichen der Freiheit gepflanzt.D. 3. Der Lehrer 
beliefert die Werke mit Zwiebeln, Karotten, Tomaten, Kartoffcln und 
Erdbeeren.D. 4. Die Ozonschicht schutzt die Erde vor allem vor 
ubermaBiger Ultraviolett-Strahlung.D. 5. Mit jedem Liter Wasser 
werden 3,5 Kilogramm Sauerstoff verbrannt.D. 6. Die Erfindung 
des Esels hat uns ermoglicht, uns schnell und bequem von einem Ort 
zu einem anderen zu bewegen.D. 7. Wir mussen die Flaschen nicht 
hinauswerfen, die Baume nicht brechen, im Zimmer und in der Schule 
nicht rauchen und den anderen nicht storen.D.8. Gefahren fur das 
Weltklima gehen auch von Fluorchlorkohlenwasserstoffen aus. □

L-S Landeskundliches/Landeskunde

1. Jetzt verfugt ihr tiber Umweltkenntnisse. Ihr seid auch von der 
Wichtigkeit der Umweltproblme iiberzeugt. Den okologischen 
Problemen sind viele Werke von beruhmten Schriftstellem 
und Dichtem gewidmet. Hier lest ihr eine Geschichte des 
schweizerischen Autors Franz Plohler zum Thema ,,Luft“ . Lest und 
ubersetzt diese Geschichte!

Der V erkaufer und der Elch

Kennen S ie das Sprich wort „Dem Elch eine Gasmaske verkaufen?“ 
Das sagt man bei uns von jemandem, der sehr tuchtig ist, und ich

* der Einbrecher - дузди кулфшикан
*das Kellerfenster - тирезаи тахдона
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mochte jetzt erzahlen, wie es zu diesem Sprichwort gekommen 
ist. Es gab einmal einen Verkaufer, der war dafur beruhmt, dass er 
alien etwas verkaufen konnte. Er hatte schon einem Zahnarzt eine 
Zahnbiirste verkauft, einem Backer ein Brot und einem Blinden 
einen Femsehapparat. Der Verkaufer kam so weit nach Norden, 
bis er in einen Wald kam, in dem nur Elche wohnten. „Guten Tag“, 
sagte er zum ersten Elch, den er traf. „Sie brauchen bestimmt eine 
Gasmaske.“ ,,Wozu?“ fragte der Elch.“Die Luft ist gut hier.“ „Alle 
haben heutzutage eine Gasmaske“, sagte der Verkaufer. „Es tut mir 
leid“, sagte der Elch, „aber ich brauche keine.“ „Warten Sie,“ sagte 
der Verkaufer, „Sie brauchen schon noch eine.“

Und wenig spater begann er mitten in dem Wald, in dem nur 
Elche wohnten, eine Fabrik zu bauen. „Bist du wahnsinnig?“ 
fragten seine Freunde. ,,Nein“, sagte er, „ich will nur dem Elch eine 
Gasmaske verkaufen.“

Als die Fabrik fertig war, stiegen soviel giftige Abgase aus 
dem Schomstein, dass der Elch bald zum Verkaufer kam und 
zu ihm sagte: „Jetzt brauche ich eine Gasmaske.“ „Das habe ich 
mir gedacht“, sagte der Verkaufer und verkaufte ihm sofort eine. 
,,Qualitatsware!“ sagte er lustig.

„Die anderen Elche“, sagte der Elch, „brauchen jetzt 
auch Gasmasken.“ „Hast du noch mehr?“ (Elche kennen die 
Hoflichkeitsform mit „Sie“ nicht). „Da habt ihr Gltick“, sagte 
der Verkaufer, „ich habe noch Tausende.“ ,,Ubrigens“, sagte der 
Elch, „was machst du in deiner Fabrik?“ ,,Gasmasken“, sagte der 
Verkaufer.

(Umwelt und Gesellschaft.)
2. Sagt:

a) Wie hat euch die Geschichte gefallen?
b) Wie fandet ihr den Verkaufer?
c) Welche Lehre enthalt die Geschichte?

3. Lest diesen Artikel, ubersetzt und erzahlt ihn zu Hause euren 
Eltem!
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Deutschlands schmutzigster FluB 
heiBt Emscher

Weil in den neuen Bundeslandem Klaranlagen fehlen, sind die 
Gewasser streckenweise Kloaken*. Besonders die Saale ist hoch 
belastet. Etwas besser geht es inzwischen den Fltissen in den alten 
Landem. GroBe Ausnahme: die Emscher.

Allerdings wird von den Behorden fast nur der biologische 
Sauerstoffbedarf* bewertet und nicht die Schadstoffbelastung. Was 
an Schwermetallen oder Kohlenwasserstoffen* bis in die Nord- und 
Ostsee gebracht wird und dort die Fische krank macht, geht in diese 
Wertung ein. Das Pflanzenschutzmittel Hexachlorbenzol (HcB) ist 
seit 1991 verboten - in hohen Konzentrationen vorhanden.

4. Fragen und Aufgaben

a) Diskutiert in eurer Gruppe, welche Probleme es bei euch gibt 
und wie ihr diese Probleme lost?
b) Gibt es in Tadschikistan Naturkatastrophen wie Lawinen, 
Erdrutsche und Erdbeben? Wie konnte man sie vermeiden?
c) Macht eine Collage mit Bildem von Umweltschaden. Erklart 
diese Collage anderen Schulem.
d) Erzahlt was auf diesem Bild dargestellt ist

* die KJoake - кубур барои равон кардани ифлосихо
* der Sauerstoffbedarf - экчиен ба оксиген
* der Kohlenwasserstoflf - карбогидридао
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Beilage

Grammatik

Der einfache Satz

§1. Allgemeines

Нутк,и инсон аз чумлахо иборат аст. Ч,умла вохиди грам- 
матикиест, ки фикри то андозае томро ифода мекунад.
Ч,умла вохдци аз чихати маъно, ифодаи овозй ва грамати- 
кй том буда, муносибати гуяндаро ба вокей будани гуфтор 
низ нишон медихад.

§ 2. Eintcilung der einfachen Saize nach ihrem Bau

Чумла аз руи койда аз мубтадо (Subjekt) ва хабар 
(Pradikat) иборат аст. М убтадо ва хабар сараъзохои чум- 
ла (Hauptglieder des Satzes) буда бо хам алокаи зич доранд. 
Алокаи онхо дар мувофикат (Kongruenz) дар шахсу шумора 
ифода меёбад.

Anuscherwon und Radschabali - Анушервон ва Рачабалй 
arbeiten in Sankt - Petersburg дар Санкт - Петербург кор

мекунанд.

Ч,умлахои содда вобаста ба иш тироки сараъзохои чумла 
ба яктаркиба ва дутаркиба чудо мешаванд.
1.Ч,умлахои соддае, ки дар таркибаш он танхо яке аз 
сараъзохо мавчуд аст, чумлахои соддаи яктаркиба ном до
ранд.

Мисол:
Sarrina fahrt bald 
nach Bamberg.

Заррина ба наздики 
ба Бамберг меравад.
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Мисол:
Zieh dich rasch an! - 
Stille. -

Л ибосатро тез пуш! 
Хомушй.

2. Ч,умлах,ои соддае, ки дар о их, о харду сараъзохои чумла 
(мубтадо ва хабар) иш тирок доранд, чумлахои соддаи ду- 
таркиба ном доранд.

Мисол:
Lutz arbeitet an - Лутс дар донишгох кор мекунад. 
der Universitat

Чумлахои содца мувофики иш тирок кардан ва ё иш ти
рок надош тани аъзохои пайрав (Nebenglieder des Satzes) ба 
хуллас ва тафсилй чудо мешаванд.

1. Чумлаи соддае, ки танхо аз сараъзохои чумла ибораг 
аст, чумлаи соддаи хуллас ном дорад.

Мисол:
Fruhling. Schones Wetter - Бахор. Х,авои хуб.
Dilbar kommt. - Д илбар меояд.

2. Ч,умлаи соддае, ки дар таркиби он гайр аз сараъзохо аъ
зохои пайрав низ мавчуданд, чумлаи соддаи тафсилй ном 
дорад.

Мисол:
Ein starker Wind wehte. - Ш амоли сахте мевазид.
Sein Bruder arbeitet schon - Бародари вай кайхо дар Мюнхен
lange in Munchen. кор мекунад.

Чумла вохиди асосии нутк, буда, тавассути он мубодилаи 
афкор ба амал меояд. Хднгоми мубодилаи афкор гуянда 
дар назди худ максадхои мухталиф мегузорад. У метаво- 
над дар бораи чизе маълумот дихад, ходисаеро накл кунад,

§ 3. Einteilung der einfachen Satze nach 
dem Ziel der Aussage
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фикреро тасдик ва ё инкор намояд, дар бораи чизе пурсад, 
амру фармон дихдд, хиссиёташро ифода намояд.

Аз чихдти ифодаи максаду ният чумлахои содца ба:
1. Х.ИКОЯГЙ,
2. Саволй, ва
3. Амрию хитобй чудо мешаванд.

§ 4. Der Aussagesatz

Ч у м л а х о и  хикоягй дар бораи чизе маълумот медиханд, 
гуянда ба воситаи онхо ходисаву вокеаеро накл мекунад, 
фикреро тасдик ва ё рад мекунад. Д ар охири чумлахои хи
коягй нукта гузошта мешавад.

Мисол:
Gandschina studiert an der - Ганчина дар донишгохи омузгорй 
Padagogischen Universitat. тахсил мекунад.

§ 5. Der Fragesatz

Д ар чумлахои саволй фикру максади гуянда ба тарики 
пурсиш ифода мешавад. И н чумла аз чумлахои дигари сод- 
да бо он фарк мекунад, ки ш унавандаро ба додани маълу- 
моте водор менамояд. Д ар чумлахои саволй гуянда аз хам- 
сухбати хеш чизеро фахмидан мехохад. Д ар  охири чумлаи 
саволй аломати савол гузош та мешавад.

Мисол:
Wie geht es deinem Vater? - П адар ту худро чй хел хис

карда истодааст? ч 
Hast du heute abend Zeit? - Ту имруз бегох вакт дорй?

Бояд гуфт, ки ду намуди чумлахои саволй аз хам ф арк кар
да мешаванд:

1. Чумлахои саволй бо калимахои саволй (die Erganzungsfirage, 
die Wortfrage), ва
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2. Чумлах,ои саволи бе калимахои саволи (die Entsch- 
eidungsfrage, die Saztzfrage).

1. Д ар чумлахом саволи бо калимахои саволй ба яке аз 
аъзохои нумла савол гузош та мешавад, ва дар чавоб бояд 
ахбори нав бошад. Ч,умлахои саволй бо калимахои саволй
- чонишинхо, зарфхо, чониш инзарфхо cap мешаванд.

Мисол:
Wohin soil Munawwara heute - Ба кучо бояд имруз 
abend gehen? бегохй М унаввара

равад?
Was macht Jusuf in Kulob? - Юсуф дар Кулоб чй кор

карда истодааст?

2. Ч,умлахои саволй бе калимахои саволй чавоби тасдикй 
ва ё инкориро талаб мекунанд. Чдвоби тасдикй бо калимаи 
«da - ха, бале» ва чавоби инкорй бо калимаи «nein - не» 
ифода меёбад.

Ч у м л а х о и  амри фармон, супориш, даъват, хохиш, илтимос 
ва маслихатро ифода мекунанд.

Мисол:
Zeige mir bitte dein Heft! - М архамат, даф таратро ба ман

нишон дех!

Дар чумлахои амрй хабар метавонад дар сигаи амрй (der 
Imperativ) ва ё дар сигаи хабарй (der Indikativ) истифода шавад.

Мисол:
Studierst du schon an - 
der Universitat?
Nein, noch nicht. -

Ту аллакай дар дониш гох 
тахсил мекунй?
Не, холо не

§ 6. Der Aufforderungssatz (Befehlssatz)

Мисол:
Steh auf! -
Sei mir bitte nicht bose! -

Аз чоят хез!
Илтимос (мархамат), аз ман наранч!
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§ 7. Der Ausrufesatz

Д ар чумлахои хитобй фикр бо хиссиёти баланд ва хаячон 
ифода мешавад. А гар чумлахои хикоягй, саволй ва амрй бо 
хиссиёти баланд ва оханги нидову хитоб талаффуз шаванд, 
яъне обуранги эхсосотй щ ранд, ба чумлаи хитобй табдил 
меёбанд.

Мукоиса кунед:

Angelika bleibt heute - Ангелика имруз дар хона 
bei uns? (der Aussagesatz) (назд)и мо мемонад.
Angelika bleibt heute - Ангелика имруз дар хона 
bei uns? (der Fragesatz) (назд)и мо мемонад (ин тавр нест)? 
Angelika bleibt heute - Ангелика имруз дар хона 
bei uns! (der Aufforderungssatz) (назд)и мо мемонад!

ва
Angelika bleibt heute - Ангелика имруз дар хона 
bei uns! (der Ausrufesatz) (назд)и мо мемонад!

Die W ortfolge im einfachen erweiterten Satz

§ 8. Allgemeines

М авкеи аъзохои чумла воситаи мухимест, ки муносибати 
синтаксисии аъзохои чумларо бо якдигар нишон медихад.

М авкеи сараъзохои чумла - мубтадо ва хабар дар забо- 
ни немисй то андозае устувор буда, аъзохои пайрави чумла 
мавкеи озодтар доранд.

Бояд гуфт, ки мавкеи сараъзохои чумла баъзан намуди 
чумларо муайян мекунад, яъне функсияи грамматикиро 
ичро мекунад. Сарчумла ва чумлаи хикоягию саволй аз хам 
бо мавкеи мубтадову хабар фарк мекунанд.
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§ 9. Die Wortfolge im Aussagesatz 
( Тартиби калима дар чумлаи х;икоягй)

Д ар чумлахои хикоягй ду навъи тартиби калимахо дар 
чумла ф арк карда мешаванд:
1. Тартиби роста калимахо, ва
2. Тартиби акси калимахо

А гар дар макоми аввал мубтадо, баъд аз он кисми тас- 
рифшавандаи хабар ва баъд аъзохои дигари чумла истанд, 
чунин тартиби калима дар чумла тартиби рост номида ме
шавад.

Мисол:
Wir reisen morgen. - М о пагох сафар мекунем.
Scharofat arbeitet in - Ш арофат дар  китобхона кор мекунад. 
der Bibliothek.

А гар яке аз аъзохои пайрави чумла пеш аз хабар ва муб
тадо истад, чунин тартиби калимаро дар  чумла тартиби 
акс меноманд.

Кайд: Н овобаста аз тартиби калима дар  чумла, кисми 
тасрифш авандаи хабар дар макоми дуюм ва кисми тасриф- 
наш авандаи он дар чои охир меистад.

Мисол:
Ich habe dieses Buch gelesen. - Ман ин китобро хондам.

М убтадое, ки ба воситаи чониш инхои шахсй ифода шу- 
дааст, бевосита пеш аз кисми тасрифш авандаи хабар (дар 
макоми якум) ва ё баъд аз он (дар чои сеюм), меистад.

Мисол:
Heute flog Herr Fritz - 
nach Pandschakent.

И мруз чаноб Ф ритс ба 
П анчакент парид.

Im Schlafzimmer steht - 
ein runder Tisch.

Дар хонаи хоб мизи гирде 
истодааст.
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Мисол:
Sie legte besorgt ihre Hand - У бо изтироб дасташро

ба болои пешонии кудакк 
dem Kranken Kind auf die Stim касал гузошт.

Besorgt legte sie ihre Hand - Бо изтироб у дасташро
ба болои пешонии кудаки 

dem Kranken Kind auf die Stim касал гузошт.

§ 10. Die Wortfolge im Fragesatz

Тартиби калима дар чумлахои саволй аз намуди савол 
вобаста аст. Дар чумлаи саволй бо калимахои саволй 40- 
нишинхои саволй ва ё чонишинзарфх,о дар макоми аввал, 
феъл дар шакли шахей дар чои дуюм меистанд.

Wie heiBen Sie? - Шумо чй ном доред?
Wo darf ich das - Дар кучо мошинро 
Auto parken? мондан мумкин аст?

Кайд: Ч,умлахои саволй бо калимахои саволй метаво- 
нанд шакли ихтисора гирифта танхо аз калимаи саволй 
иборат бошанд ва чавоб низ аз як калима иборат буда ме- 
тавонад.

Мисол:
Warum? - Чаро?
Wie bitte? - Бубахшед?

Дар чумлахои саволй бе калимаи саволй кисми тасрифша- 
вандаи хабар дар макоми аввал, мубтадо аз руи койда дар 
чои дуюм меистад.

Мисол:
1st er am Samstag zu Hause?- Вай рузи шанбе дар хона аст? 
Gibt es in der Stadt eine Oper? -Оё дар шахр театри опера 
хает?

Чумлахои саволй бе калимахои саволй низ метавонанд 
шакли ихтисора гирифта танхо аз хабар иборат бошанд.
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Мисол:
Gekommen? - 
Verreist? -

Омадааст?
Рафтааст?

§ 11. Die Wortfolge im Aufforderungssatz

Дар чумлахои амрй хабар дар чои якум меистад.

Мисол:
Кошт! - Биё!
Geh gleich nach Hause! -  Даррав ба хона рав!

Кайд: Агар дар чумлахои амрй хабар дар сигаи амрй ис- 
тифода шуда бошад, кисми тасрифшавандаи он дар мако- 
ми аввал, мубтадо дар шакли чонишини шахсй (дар шахси 
якуми чамъ ва шакли эхтиромй) дар чои дуюм меистад.

Бояд гуфт, ки чумлахои хитобй койдаи махсуси тартиби 
калимахо дар чумла надоранд. Тартиби калима дар он \о  
метавонад монанди чумлахои саволй ва чумлахои пайрав 
ва ё баъзан мисли чумлахои хикоягй бошад.

Мисол:
Wie herrlich ist der Tag! - Руз чй хел хуш аст!
Wenn ich heute Zeit hatte! - Агар имруз вакт медоштам!

Мисол:
Mach die Tiir zu! - 
Nehmen Sie bitte Platz! -

Дарро пуш! 
Мархамат, шинед!

§12. Die Wortfolge im Ausrufesatz
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Der zusammengesetzte Satz 

§ 13. Allgemeines

Ч,умлае, ки аз ду ва ё зиёда чумлах,ои содда иборат аст, 
1умлаи мураккаб иомида мешавад. Ч,умлах,ои соддаи чум- 
паи мураккаб аз чихдти сохт ба чумлаи содда шабохат до- 
эанд. Ин монандй пеш аз хама бо мавчуд будани сараъ
зохои чумла - мубтадо ва хабар ифода мегардад.

Чумлахои мураккаб аз руи муносибати маъной ва алокаи 
рамматикии байни чумлахои соддаи таркиби худ ба: 
i) чумлахои мураккаби иайваст (die Satzreihe, die 
Satzverbindung, die Parataxe), ва
б) чумлахои мураккаби тобеъ (das Sarzgefuge, die Hypotaxe), 
чудо мешаванд.

§ 14. Die Satzreihe

Чумлаи мураккаби пайваст аз ду ва ё зиёда чумлахои 
соддаи баробархукук дар асоси алокаи пайваст ташкил 
меёбад. Хар як чумлаи соддаи таркиби чумлаи мураккаби 
пайваст аз нуктаи назари грамматики баробархукук мебо- 
шад.

Муносибат ва алокаи маъноию грамматикии байни 
хиссахои чумлаи мураккаби пайваст бо ёрии интонат- 
сия (Intonation), ва пайвандакхои пайвасткунанда (die 
beiordnende Konjunktionen) ифода меёбад.

Мисол:
Dieses Kleid passt mir nicht,- Ин курта ба ман мувофик нест, 
es ist zu klein. вай них,оят хурд аст.

(Интонатсия)

Die Eltem fahren nach- Падару модар ба Турсунзода
мераванд ва хдмсоя(зан) 

Tursun-Soda und die бо кудакон мешинад.
Nachbarin sitzt mit den (Пайвандаки пайвасткунанда) 
Kindem. (beiordnete Konjunktionen)
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Пайвандакхои серистеъмоли пайвасткунанда инх,о мебошанд: 
und - ва, ва хамчунин; aber - аммо, вале, лекин; oder - ё, ё ки, е 
... ё, ё инки; denn - зеро, зеро ки . . . ,  чунки, азбаски; nicht nur ... 
sondern auch - на тан.\о балки . . . .

Кайд:
1. Пайвандакхои und, denn, allein - аммо, лекин, вале, балки ва 
aber ба тартиби калимахо дар чумла таъсир намерасонанд.

Мисол:
Ich wartete auf ihn, - Ман вайро мунтазир шудам, 
allein er kam nicht. аммо (вале) вай наомад.

2 .Баъд аз пайвандаки oder ва аксар баъди sondern - балки дар 
чумла тартиби рости калимахо истифода мешавад.

Мисол:
Mein Bruder holt mich ab, - Бародарам маро омада мебарад, 
oder ich warte auf ihn im Park, ё ки ман ба вай дар бог мунта

зир мешавам.

3. Баъд аз пайвандакхои „entweder, doch - бо вучуди ин, ле
кин, аммо, вале ва jedoch - бо вучуди ин, аммо, вале, лекин“, 
тартиби калимахо дар чумла метавонад тагйир ёбад ва ё тар
тиби рост истифода шавад.

Мисол:
Er ist sehr beschafitigt, - Вай нихоят серкор (банд) аст, бо вучуди 
jedoch hilft er mir. ин вай ба ман кумак мерасонад.

Das Satzgefuge

§ 15. Allgemeines

Ч,умлахои мураккаби тобеъ аз чумлахои мураккаби пайваст 
ба таври куллй фарк мекунанд. Дар чумлахои мураккаби пай
васт чумлахои соддаи таркиби он мустакилии худро то андозае 
нигох медоранд. Дар чумлахои мураккаби тобеъ бошад, чум
лахои пайрав ба сарчумлахо тобеъ гашта, мустакилии худро аз
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даст медихднд ва сарчумлахоро аз чихате шарху эзох, медиханд. 
Сарчумла чумлаи мустакил буда, чумлаи пайрав тобеи он мебо- 
шад. Характери вобаста будани чумлаи пайрав аз сарчумла бо 
воситахои махсуси забонй ифода меёбад. Ба ин воситахо инхо 
дохил мешаванд:

1 .Калимахои пайвасткунанда (дар маънои васеи калима). 
Ба калимахои пайвасткунанда инхо дохил мешаванд:

а) Пайвандакхои тобеъкунанда (unterordnende, subordinierende 
Konjunktionen). Пайвандакхои маъмули тобеъкунанда инхо- 
янд: „weil; als - ки ..., вакте ки ..., хангоме ки ...; ob; wenn; dass“ 
ва гайрахо.

Мисол:
Ich gehe zu FuB, weil - Ман пиёда меравам, зеро обу хаво 
das Wetter schon ist. хуб аст.

б) Ч,онишинхои нисбй. Ба чонишинхои серистеъмоли нисбй
„der - ки ..., (барои цинси мардона) die - ки ..., (барои цинси за- 
нонавау шакли цамъ) das - ки ..., (барои цинси миёна); welcher
- ки ..., (барои цинси мардона) welche - ки ..., (барои цинси за- 
нонавау цамъ) welches- ки (барои цинси миёна); wer - касс 
ки х;ар кас ки was -  чизе ки х;ар чизе ки “ ва гайрахо 
дохил мешаванд.

Мисол:
Hier ist der Brief, der - Ана мактубе, ки бояд фиристонда 
abgeschickt werden muss. шавад.

2. Воситаи дуюм - тартиби калимахо дар чумла мебошад.
Ч,умлаи пайраве, ки бо калимахои пайвасткунада (дар маънои 
васеи калима) ба сарчумла пайваст мешавад, тартиби махсус 
дорад. Хабар, кисми тасрифшавандаи он дар чои охирон ва 
кисми тасрифнашавандааш дар макоми пеш аз охирон ме- 
истад.

Мисол:
Nachdem er gefriihstuckt hat,- Баъд аз он ки вай ноништа кард, 
beginnt er zu arbeiten. ба кор cap мекунад.

3.Воситаи охирини ифодаи вобастагии чумлаи пайрав сига, 
сигаи шартй аст.
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Сигаи шартй одатаи барои ифодаи як намуди чумлаи пай
рав - нутки мазмунан накдшуда истифода мешавад. Дар чу- 
нин х,олат аксар пайвандаки тобеъкунанда истифода нашуда, 
тартиби калима низ аз тартиби чумлах,ои мустакил фарк кар
да намешавад. Дар чунин мавридхо сигаи шартй аломати яго- 
наест, ки алокаи тобеъро нишон медихдд.

Мисол:
Er sagte, er sei Mitglied dieser - Вай гуфт, аъзои ин комиссия
Komission und fahre jetzt mit einer аст ва хозир бо намояндае
Delegation nach Tawildara. ба Тавилдара меравад.

§16. Die Einteilung der Nebensatze nach 
der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz

Мувофики тарзи алокаи чумлаи пайрав бо сарчумла, чум
лахои пайрав ба пайвандакдор, бепайвандак ва нисбй чудо 
мешаванд.

Агар чумлаи пайрав ба сарчумла бо пайвандаки тобеъку
нанда тобеъ шавад, чумлаи пайрави пайвандакдор номида 
мешавад.

Мисол:
Du weiCt doch, dass mein - Охир, ту медонй, ки падарам 
Vater schon weg ist. аллакай рафтааст.

Агар чумлаи пайрав ба сарчумла танхо бо охднг алокаманд 
бошад, онро чумлаи пайрави бепайвандак меноманд.

Мисол:
Fahrt Habib heute abend nach Hannover, - Агар имруз бегох,

Х,абиб ба
so wird er mich anrufen. Х,аннофер равад,

онгох, ба ман 
занг мезанад.

Агар чумлаи пайрав ба сарчумла бо чонишинхои нисбй 
пайваст шавад, онро чумлаи пайрави нисбй меноманд.
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Мисол:
Der neue Film, der im Lichtspielhaus- Филми наве, ки дар ки 
Watan lauft, ist sehr spannend. нотеатри Ватан намоиш дода

мешавад, хеле марокангез аст.

§17. Die Stellung des Nebensatzes im Satzgeftige

Чумлахои пайрав аз руи мавкеи худ дар чумлаи мураккаби 
тобеъ, муносибат бо чумлаи тобеъкунанда (яъне сарчумла ва 
ё чумлаи пайрави дарачаи дуюм) метавонанд пеш аз сарчумла 
(Vordersatz), дар байни сарчумла (Zwischensatz) ва баъд аз он 
(Nachsatz) истанд.

Мисол:
Als Mohru gestem nach Hause kam,- Вакте ки Мохру дируз ба

хона омад,
war Momogul schon zu Hause. Момогул аллакай дар хона
(Vordersatz) буд.

Der junge Mann, mit dem ich- Марди чавоне, ки бо вай ran задам, 
gesprochen habe, ist unser рохбари мо аст.
Leiter. (Zwischensatz)

Ich freue mich, weil mein Freund- Ман хурсандам, зеро рафикам 
schon gesund ist. (Nachsatz) аллакай сихат аст.

§ 18. Die Einteilung der Nebensatze nach 
ihrer syntaktischen Funktion

Меъёри асосии таснифи чумлахои пайрав ичрои вазифаи 
синтаксисии онхо дар чумла мебошад. Роли чумлахои пайрав 
дар таркиби чумлахои мураккаби тобеъ ба роли аъзохои чум
ла дар чумлаи содца кариб монанд аст. Аз ин ру хелхои зери- 
ни чумлахои пайрав фарк карца мешаванц:

I. Ч,умлахои пайрави мубтацо (Subjektsatze),
II. Ч,умлахои пайрави хабар (Pradikatsatze),
III. Чумлахои пайрави муайянкунанда (Objektsatze),
IV.Чумлахои пайрави пуркунанда (Attributsatze), ва
V. Чумлахои пайрави хол (Adverbialsatze).
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Кайд:
Чумлахои пайрави хол аз чихдти маънову муносибат ва ва- 

зифаашон ба хелхои зерин чудо мешаванд:

1. Чумлахои пайрави макон (Adverbialsatze des Ortes, Lokalsatze);
2. Чумлахои пайрави замон (Adverbialsatze der Zeit, Tempo-ralsatze);
3. Ч,умлах,ои пайрави тарзи амал (Adverbialsatze der Art und Weise,

Modalsatze);
4. Чумлахои пайрави сабаб (Adverbialsatze des Grundes, Kausalsatze);
5. Чумлахои пайрави максад (Adverbialsatze des Ziels, Finalsatze);
6. Чумлахои пайрави шарт (Bedingungssatze, Konditionalsatze);
7. Чумлахои пайрави натича (Folgesatze, Konsekutivsatze);
8. Чумлахои пайрави хилоф (Einraumungssatze, Konzessivsatze);
9. Чумлахои пайрави монандй (Kompativsatze), ва
10. Чумлахои пайрави микдору дарача (Einschrankungssatze, Re- 
striktivsatze).

§ 19. Die ObjektsStze (Erganzungssatze)

Чумлаи пайрави пуркунанда дар чумлаи мураккаби тобеъ ва- 
зифаи пуркунандаро ичро намуда аз хабари сарчумла вобаста 
аст. Чумлаи пайрави пуркунанда мисли пуркунанда ба саволхои 
wem? - ба кй?, wen? - киро?, was? - чй?, чиро?, wessen? - аз кй?, 
азони кй?, аз чй?, азони чй?^отй? - бо чй? ва гайра чавоб ме- 
шавад.

Мисол:
Er bekam, was er verlangte.- Вай чизеро, ки талаб кард, гирифт.
Sage ihm, dass er morgen - Ба вай бигу, ки пагох хамаи
alle Papiere bringen soil. хуччатхоро биёрад.

Чумлаи пайрави пуркунанда аз руи тарзи алока бо сарчум
ла ба пайвандакдор, нисбй ва бепайвандак чудо мешавад.

Чумлахои пайрави пайвандакдор бо сарчумла ба воситаи 
пайвандакхои „dass - ки, ob - оё ва wie -  мисли, монандй, тавре 
ки“ алокаманд мешаванд.

104



Der Lehrer fragt den Schiiler, - Муаллим талабаро мепурсад, оё 
ob er die Aufgabe gemacht hat. вай супоришро ичро кардааст.

Ч,умлаи пайрави пуркунандаи нисбй бо чонишинхои нис- 
бии ,,wer - кй, was - чй, der - ки, welcher - ки“ ва гайра cap 
мешавад.

Мисол:
Wir mussen dem dankbar sein, - Mo бояд аз касе сипосгузор der 
uns geholfen hat. бошем, ки ба мо кумак намуд.

Чумлаи пайрави пуркунандаи бепайвандак аз чихдти тар
тиби калимах,о дар чумла ба чумлаи мустакил монанд мебо- 
шад. Ин чумла одатан нутки мазмунан наклшуда дорад.

Мисол:
Der Arzt sah, der Patient war - Духтур дид, беморро 
schon eingeschlafen. аллакай хоб бурда буд.

§ 20. Die Temporalsatze

Чумлаи пайрави замон вазифаи холи замонро ичро намуда, 
вакт, лахза, огозу анчоми такроршаваии амали сарчумларо 
ифода мекунад ва ба саволхои wann? - кай? seit wann? - аз кай? 
bis wann? - то кай? wie lange? - чанд муддат? чавоб мешавад.

Als ich Schodiboj kennenlemte, - Вакте ки бо Шодибой шинос 
war ich 18 Jahre alt. шудам, 18 сола будам.

Чумлаи пайрави замон аз руи алокааш бо сарчумла пай
вандакдор буда, аксар пеш аз сарчумла меистад. Дар байн ва 
баъд аз сарчумла истодани он ах,ёнан ба назар мерасад.

Алокаи байни чумлаи пайрави замон ва сарчумла бо пай- 
вандакх,ои „als - вакте ки ..., замоне ки ..., хднгоме ки ..., 
bevor - пеш аз ..., кабл аз ..., пеш аз он ки ..., bis - то, то аз ..., 
nachdem - баъди он ки ..., пас аз он ки ..., seit - аз замоне ки 
..., аз вакте ки аз он замон ..., аз он вакт ..., аз хамон боз 
..., seitdem - аз он вакт то хол; аз вакте ки ..., sobald - хамин 
к и ,... замон, solange - вакте ки ..., то вакте ки ...,“ ва гайрахо 
ифода мешавад.
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Мисол:
Ich wartete, bis Mohir kam. Ман то омадани Мохир

мунтазир шудам.
Als der Zug in Kanibadam - Вакте ки катора ба Конибодом 
ankam, war es schon recht spat, расид, аллакай хело дер шуд.

§ 21. Die Attributsatze (Beifiigesatze)

Чумлаи пайрави муайянкунанда он аъзои сарчумларо, ки 
бо исм, чонишин ва хиссахои дигари нутки исмшуда ифода 
ёфтааст, муайян мекунад, эзох медихад. Чумлаи пайрави му
айянкунанда ба саволхои „welcher? - кадом?, чй хел?, was fur 
ein? - кадом?, чй хел? чй гуна,“ чавоб мешавад.

Wer ist die Frau, - Кист хонуме, ки дируз туро 
die gestem dich besuchte. хабар гирифт.

Ч,умлаи пайрави муайянкунандаи пайвандакдор бо сарчум
ла ба воситаи пайвандакхои dass, ob, als, wenn, da алокаманд 
мешавад.

Чумлаи пайрави муайянкунанда бепайвандак ахёнан во- 
мехурад. Он аксар нутки мазмунан накдшуда дорад.

Мисол:
Er ist der Meinung, hier - Вай акида бар он аст, 
stimmte etwas nicht. ки дар инчо кимчй гапе аст.

Бояд гуфт, ки чумлаи пайрави муайянкунанда бештар 
нисбй мебошад. Он бо чонишинхои нисбии der, die, das дар 
тамоми падежхо бо ва бе пешоянд истеъмол мешавад.

Мисол:
Wer ist die Dame, die mit dir sprach? - Хонуме ки бо ту ran зад,

кист?
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Lesebuch 
Китоби хониш

Schwank
аксия

Ballade
к̂ асида

Volksiied 
таронаи халцй

Marchen
афсона

Roman
роман

Humor
зарофат
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I

Schwanke 

Das Voksbuch des 16. Jahrhunderts

Der Bauemkrieg am Anfang des 16. Jahrhunderts und die 
Reformation der Kirche durch Martin Luther erweckten die 
deutschen Bauem und Handwerker zum Denken und Handeln. 
Jetzt verlangte das Volk nach Wissen und Biichem. Das 
ermoglichte die Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johannes 
Gutenberg. Der grenzenlose Hunger des Volkes nach Wissen 
und geistiger Unterhaltung war in gewissem MaBe gestillt. In 
dieser Zeit erschienen zahllose Bucher mit Schwanken und 
Abenteuergeschichten. Manche Bucher waren aus anderen 
Sprachen Ubersetzt, andere Bucher, vor allem Sagen entstanden 
mitten aus der historischen Situation des 16. Jahrhunderts heraus, 
aus dem Kampf des deutschen Volkes um geistige Emeuerung.

„Till Eulenspiegel“ steht am Anfang der Zeit, in der die deutschen 
Volksbucher entstanden sind. Die „Schildbiirger“ steht am Ausgang 
dieser Zeit. Dieses Buch erschien im Jahre 1596. Der unbekannte 
Autor, der diese Geschichten gesammelt, bearbeitet und teilweise 
auch ausgedacht hat, verspottet das oft torichte Denken und Handeln 
der deutschen Burger in den mittelalterischen Kleinstadten.

Hier ist eine Geschichte aus dem Narrenbuch „Die 
Schildbiirger“.

1. Lest und ubersetzt den ersten Teil der Geschichte!

Wie die Schildburger einem Nussbaum helfen wollten und ein 
Mensch dabei umkam

1
In der Nahe von Schilda floB ein Wasser vorbei. An seinem Ufer 

stand ein grosser Nussbaum. Einer seiner starken Aste hing bis 
auf das Wasser hinab, und wenig fehlte, dass der Ast das Wasser 
beriihrt hatte. Eines Tages gingen einige Schildaer an dem Gewasser 
entlang. Von ungefahr viel ihnen der niederhangende Ast auf, und 
weil sie einfalltge und fromme Leute waren, wie man sie heute nur 
noch selten findet, tat ihnen der gute Nussbaum leid. Also setzten 
sie sich zusammen und suchten festzustellen, warum sich der Baum 
so tief dem Wasser zuneigte.
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Als nun die Schildaer immer wieder neue und zuweilen recht 
bunte Meinungen geauBert hattcn, nahm zuletzt Herr der SchultheiB 
das Wort und sprach: „Ihr seid doch wirklich narrische Leute! Seht 
Ihr denn nicht, und Ihr wollt Bauem sein, dass der Nussbaum auf 
einem diirren Orte steht und sich darum nach dem Wasser sehnt, 
weil er durstig ist? Der Baum will trinken, das ist es! Und der Ast, 
den der Nussbaum dem Wasser entgegenstreckt, ist nichts anderes 
als sein Schnabel.“ Das sahen die guten Leute auch bald genug ein, 
und weil sie jederzeit bereit waren, ein Werk der Barmherzigkeit 
zu tun, wollten sie auch dem Baume sofort helfen. Sie legten ein 
langes und starkes Seil oben um den Baum, stellten sich dann am 
anderen Ufer des Gewassers auf und zogen den Baum mit vereinten 
Kraften herab, damit er seinen Schnabel ins Wasser stecken und 
sich satt trinken konnte. Nachdem die wackeren Bauem den Baum 
schon ein gutes Stuck dem Wasser genahert hatten, sie glauben es 
wenigstens, befahlen sie einem Mann, auf den Baum zu steigen und 
ihm den Schnabel vollends ins Wasser zu tauchen.

2. Lest die Ubung und sagt, was hier richtig und was falsch ist!

1. An dem Ufer eines Wassers stand ein Auto. 2. Eines Tages gingen 
einige Schtiler an dem Gewasser entlang. 3. Also setzten sie sich 
zusammen und suchten festzustellen, warum sich der Baum so tief 
dem Wasser zuneigte. 4. Der Baum will trinken, das ist es! 5. Und 
die Hand, die der Nussbaum dem Wasser entgegen streckt, ist nichts 
anders als sein Bein.

3. Findet die richtige Ubersetzung zu jedem deutschen Wort!

•  das Ufer - обх,о; хдвз, обанбор
•  der Nussbaum - такводор
•  der Ast - муайян кардан
•  beruhren - шух, масхарабоз
•  das Gewasser - хароб, бекувват
•  ungefahr - сохил
•  fromm - дарахти чормагз
•  feststellen - шохи дарахт
•  die Meinung - андаке расидан
•  narrisch - тахминан, такрибан
•  dtirr - фикр
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4. Ubersetzt folgende Satze!

1. Аз наздикии Ш илда обе чорй буд. 2. Рузе чанд нафар 
шилдих,о кад -  кади об мерафтанд. 3. Хдмин тавр, онхо 
чамъ омада кушиданд маълум кунанд, ки чаро дарахт ба 
об чунин сахт сари таъзим фуру меорад. 4. Дарахт мехохад 
нушад, ин чунин аст!

5. Lest und ubersetzt den zweiten Teil der Geschichte!
2

Als nun der Mann hinaufgestiegen war und den Ast in das 
Wasser hinabdriicken wollte, riss das Seil. Der Baum schnellte 
sofort wieder hoch, und ein harter Ast schlug dem Manne, der in 
der Krone saB, den Kopf ab. Der Korpfer fiel vom Baum herab und 
lag kopflos am Ufer, und von den Bauem hatte niemand gesehen, 
dass der Kopf ins Wasser gefallen war.

Die Bauem waren Uber den kopflosen Mann so erschrocken, dass 
der SchuItheiB das Gericht zusammenrief und an jeden einzelnen 
Mann die Frage stellte: „Hat der Mann seinen Kopf noch gehabt, 
als er auf den Baum stieg?“ Aber keiner von den Umstehenden 
wollte die Frage beantworten. Da sagte der SchuItheiB, er glaubte 
ganz sicher, der Mann hatte keinen Kopf mehr gehabt, als er mit 
ihnen hinausgegangen ware -  er selbst hatte ihn doch dreimal 
angerufen oder sogar viermal, aber keine Antwort von ihm gehort. 
Daraus schloB der SchuItheiB als kluger und erfahrener Mann: weil 
er nichts gehort hatte, so hatte der Mann auch keine Ohren mehr 
gehabt; und hatte er keine Ohren mehr gehabt, so hatte er auch 
seinen Kopf nicht mehr gehabt, denn die Ohren miissen ja  bei alien 
Menschen am Kopf stehen. Doch setzte der SchuItheiB noch hinzu, 
dass er das nicht ganz genau wtisste, und darum ware sein Rat, 
man sollte jemand heim zu seinem Weibe schicken und sie fragen 
lassen: „Hat dein Mann heute morgen, als er aufstand, seinen Kopf 
noch gehabt, und ist er mit ihm aus dem Hause gegangen?“

Die Frau sagte, sie wtisste es nicht. Aber das ware ihr noch wohl 
bewusst, als sie ihm am vergangenen Samstag den Kopf gewaschen, 
hatte er ihn noch gehabt und hinter den Ohren viel Unflat. Seither
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hatte sie auf seinen Kopf nicht mehr soviel geachtet. Zuletzt viel 
der Frau noch etwas ein. „Dort an der Wand“, sagte sie, „hangt 
sein alter Hut; wenn der Kopf nicht darinnen steckt, so wird er 
ihn gewiss mit sich hinausgenommen haben, oder er hat ihn an 
eine andere Stelle gelegt, von der ich nicht weifi.“ Also suchten 
die guten Schildburger noch unter dem Hut an der Wand, aber an 
keiner Stelle fanden sie den Kopf des Mannes.

Und bis auf den heutigen Tag gibt es in dem ganzen Flecken 
keinen Menschen, der wirklich sagen kann, wie es dem Schildburger 
mit seinem Kopf ergangen ware, ob er ihn nun daheim gelassen 
oder mit sich hinausgetragen hatte.

6. Sucht im zweiten Teil der Geschichte den Satz, der die wichtigste 
Information wiedergibt!

7. Beantwortet folgende Fragen!

1. Wann riss das Seil? 2. Was schnellte sofort hoch, und was geschah 
dann? 3. Was machten die Bauem? 4. Was sagte der SchultheiB?
5. Was sagte die Frau des Mannes?

8. Ubersetzt folgende Satze ins Deutsche!

1. Вакте ки мард ба болои дарахт баромад ва шохчаро ба 
даруни об зер намудан хост, ресмон канд. 2. Бадан аз болои 
дарахт афтид ва бесар дар со хил хобид. 3. Аммо касе аз ат- 
рофиён намехост ба савол чавоб дихад. 4. Зан гуфт, у инро 
намедонад.

9. Lest den zweiten Teil der Geschichte noch einmal und erzahlt 
sie nach!

10. Sagt, welche Satze hier falsch sind!

1. Der Baum schnellte sofort wieder hoch, und ein harter 
Baum schlug dem Hasen, der in der Krone saB, den Kopf ab.
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2. Die Banditen waren uber den kopflosen Dieb so erschrocken, dass 
der SchuItheiB das Gericht zusammenrief und an jeden einzelnen 
Mann die Frage stellte. 3. Daraus schloB der SchuItheiB als kluger 
und erfahrener Mann: ... 4. Aber das ware ihr noch wohl bewusst, 
als sie ihm am vergangenen Samstag den Kopf gewaschen, hatte 
er ihn noch gehabt und hinter den Ohren viel Unflat. 5. „ Dort an 
der Wand,“ sagte sie, „hangt sein alter Hut; wenn der Kopf nicht 
darinnen steckt, so wird er ihn gewiss mit sich hinausgenommen 
haben,...“

II
Marchen

Das Marchen gehort zum Genre der Volkserzahlung. Dieses 
Genre ist im Orient entstanden und hat sich sehr schnell ausgebreitet. 
Volksmarchen wurden bei alien Volkem zumeist mtindlich und in 
vielen Abwandlungen iiberliefert. Autor, Entstehungszeit und -ort 
lassen sich nicht eindeutig faststellen.

Im Volksmarchen wird eine Wunschwirklichkeit gestaltet, in der 
alles so geschieht, wie es in der Welt unter den Menschen zugehen 
sollte. Die Marchen befriedigten das Unterhaltungsbediirfnis des 
Volkes in friiheren Jahrhunderten. Sie waren lehrhaft, entweder 
indirekt, indem das Gute, Anstandige, Humane belohnt, das 
Bose, Ungerechte, Inhumane bestraft wurde, oder direkt, indem 
Lehren, Gebote und, moralische Nutzanwendungen unverbliimt 
ausgesprochen wurden. Meist steht im Mittelpunkt ein Held. Die 
Darstellung seiner Taten und Erlebnisse macht die Handlung aus. 
Dabei iiberwiegt die Vorliebe fur das Wundersame, Ubematurliche, 
Phantastische.

In den Marchen spiegelt sich die praktische Lebensweisheit der 
Volker, ihre Ahnungen und Traume wider. Sehr oft drtickt sich in 
ihnen die Sehnsucht der Volker nach einem besseren Leben, nach 
Freiheit und Gliick aus. Die Marchen sind realistischer Gestalt. In 
der Komposition der Marchen findet man traditionelle Formen der 
Einleitung und des Schlusses wie z.B. „Es war einmal ...“, „und 
wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie bis heute . . . , . . . “
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’. Jetzt lest ein Marchen und ubersetzt es!

Vom Esel, dem Eroberer der Welt
1

Es war einmal ein armer Mann, der hatte niemanden auf der 
*veiten Welt, nur einen alten Esel. Er nahm den Esel und zog in 
remde Lander, wo man keine Essel kannte. Er dachte, dass er ihn 
dort gut verkaufen konne. SchlieBlich kam er in eine Stadt mit 
?inem hohen Turm, und dort wunderte man sich gar sehr, was fur 
jin noch nie gesehenes Tier er da fuhre.

„Das ist kein gewohnliches Tier,“ sagte der Arme. „Das ist der 
Esel, der Eroberer der Welt“.

Der Konig dieser Stadt erfuhr es und lieB den Armen rufen. 
„Verkauf mir den Esel, den Eroberer der Welt,“ sprach er zu ihm. 
„Ich will ihn dir verkaufen, Konig, doch du musst mir fur den Esel, 
den Eroberer der Welt, so viel Gold geben, wie er selbst wiegt“.

Der Konig gab ihm so viel Gold, wie der Esel wog, und der 
Arme verlieB schnell die Stadt. Der Konig stellte den Esel in den 
Stall und futterte und trankte ihn gut. Bald war der Esel dick und 
kugelrund.

2. Findet die richtige Ubersetzung zu jedem tadschikischen Wort 
und zu jeder Wortverbindung!

• касе надоштан
• дар олам
• ба мамлакати бегона
• рахти сафар намудан
• чизеро фурухтан
• ба шахре омадан
• манора
• дар хайрат мондан
• одцй
• камбагал
• дунё
• истилогар 
8-72

wiegen 
der Konig 
der Eroberer 
niemanden haben 
auf der Welt 
die Welt
in fremde Lander 
der Turm 
sich wundem 
in eine Stadt kommen 
der Arme 
gewohnlich



• шох
• вазн доштан

etwas verkaufen 
niemanden haben

3. Stellt zum Marchen einen ausfuhrlichen Plan zusammen und 
erzahlt es nach!

4. Was ist hier richtig und was ist falsch?

1. Es war einmal ein armer Bauer, der hatte niemanden auf der 
weiten Welt, nur ein altes Auto. 2. Er dachte, dass er ihn dort gut 
verkaufen konne. 3. „Das ist kein gewohnlicher Mensch“, sagte der 
Arme. 4. Der Konig dieses Dorfes erfuhr es und lieB den Armen 
rufen. 5. Der Bandit gab ihm so viel Gold, wie der Esel wog ...
6. Bald war der Esel dick und kugelrund.

5. Jetzt lest und ubersetzt den weten Teil das Marchens!
2

Und gerade ging der Konig des Nachbarlandes daran, mit seinem 
Heer die Stadt mit dem hohen Turm zu erobem. Er belagerte die 
Stadt und bereitete den Angriff vor. Doch in der Stadt scherte man 
sich nicht um den Feind, hatte man doch den Esel, den Eroberer der 
Welt. Sie fuhrten den Esel aus dem Stadttor gegen den Feind. Der Esel 
freute sich, dass er wieder in Freiheit war, er hiipfte herum, walzte 
sich auf der Erde und iahte so laut, dass die Ohren schmerzten. Der 
Feind hatte ebenfalls noch nie einen Esel gesehen und erschrack 
fiirchterlich, als er vor dem Tor eine Staubwolke sah, und in ihr 
irgendein unbekanntes Tier, dass so schrechklich herumhupfte und 
iahte. Und da erblickte der Esel den Feind und die vielen Pferde, 
die er mit sich fuhrte. Er dachte, es ware eine Eselherde auf der 
Weide, und rannte schnell auf sie zu. Und den Feind packte so eine 
Angst, dass die Soldaten schnell auf ihre Pferde sprangen und die 
Flucht ergriffen.

In der Stadt mit dem hohen Turm aber herrschte groGe Freude, 
weil der Esel, der Eroberer der Welt, den Feind vertrieben hatte. 
Man fuhrte ihn wieder in den Stall und ffitterte und trankte ihn noch
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viel besser. Und der Esel wurde dicker, und wenn er noch nicht 
geplatzt is t , so wird er auch heute noch dicker.

(Marchen aus aller Welt)

6. Sucht im Marchen Antwort auf folgende Fragen!

1. Wer ging mit seinem Heer um die Stadt mit dem hohen Turm zu 
erobem? 2. Was bereitete der Konig des Nachbarlandes vor. 3. Was 
fuhrte man aus dem Stadttor gegen den Feind. 4. Warum freute sich 
der Esel? 5. Wen erblickte der Esel? 6. Was machte der Feind?

7. Gebt diesem Absatz einen Titel und stellt einen Plan zusammen!

In der Stadt mit dem hohen Turm aber herrschte groBe Freunde, 
weil der Esel, der Eroberer der Welt, den Feind vertrieben hatte. 
Man fuhrte ihn wieder in den Stall und futterte und trankte ihn noch 
viel besser. Und der Esel wurde dicker, und wenn er noch nicht 
geplatzt ist, so wird er auch heute noch dicker.

8. Lest den zweiten Teil des Marchens noch einmal und erzahlt es 
nach!

9. Was ist hier falsch?

1. Er zerstorte die Stadt und bereitete den Angriff vor. 2. Der Esel 
freute sich, dass er wieder in Freiheit war, ... 3. Der Feind hatte 
ebenfalls noch nie einen Esel gesehen und erschrak fuchterlich, ...
4. Und da erblickte der Konig den Feind und die vielen Pferde, ...
5. Und den Esel packte so eine Angst, dass die Soldaten schnell auf 
ihre Pferde sprangen und die Flucht ergriffen. 6. In der Stadt mit 
dem hohen Turm aber herrschte groBe Freude, weil der Esel, der 
Eroberer der Welt, den Feind vertrieben hatte.

10. Findet die richtige Ubersetzung zu jedem tadschikischen Wort 
und zu jeder Wortverbindung!

•  подшох,и давлати хдмсоя - die Flucht ergreifen
•  шахрро забт кардан - die Weide
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•  аз душман ба ташвиш наафтодан - auf das Pferd springen
•  дар озодй будан - die Eselherde
•  гел задан - das unbekannte Tier
•  душман - erschrecken
•  тарсидан - vor dem Tor
•  дар пеши дарвоза - die Stadt erobem
•  хдйвони ношинос - der Feind
•  бо худ бурдан - der Konig des

Nachbarlandes
•  галаи хар - sich walzen
•  чарогох - in Freiheit sein
•  ба болои асп паридан - sich um den Feind

nicht scheren
•  рохи гурезро пеш гирифтан - mit sich fuhren

11. Jetzt lest und iibersetzt ein deutsches Marchen. Das Marchen ist 
interessant und wird hoffentlich euch gefallen!

Vom Schlaraffenland

Ich werde euch jetzt von einem Land erzahlen, in das alle fahren 
mochten, doch weiB niemand, wie man dort hingelangt. Der Weg 
dorthin ist lang und fiihrt steil bergauf, und es kommen nur jene 
dort an, denen im Winter heiB ist und die im Sommer vor Kalte 
zittem. Dieses Land heiBt Schlaraffenland.

Dort in diesem Schlaraffenland haben die Hauser Dacher aus 
Eierkuchen, Wande und Ttiren sind dort aus Marzipan, die Balken 
aus Salami. Um jedes Haus ist ein Zaun aus Leberwiirstchen und 
Blutwiirstchen, schon gebraten oder gekocht, mit Meerrettich wie 
es jeder nach seinem Geschmack will. Uberall stehen Pumpen mit 
Bier und Wein, und das rinnt direkt in den Mund, nur pumpen muss 
man ein wenig. Wer eine Schwache hat fur gut gelagertes Bier oder 
siiBen Wein, der soli schnell hinlaufen.

In den Bachen flieBt Milch, und auf den Weiden bei den Bachen 
wachsen frische Semeln und Homchen. Die Homchen fallen in die 
Milch, und wer das geme hat, kann sich diese Homchen rasch aus
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der Milch herausfischen! Sie sind schon aufgeweicht! Und vergesst 
nicht, einen Schopfloffel mitzunehmen!

Die Fische schwimmen im Schlaraffenland im Wasser schon 
gebraten oder gebacken. Es genugt, die Fland auszustrecken, der 
Fisch springt selbst hinein. Und wenn einer faul ist und er liegt am 
Ufer und will auch nicht aufstehen, der muss nur pst, pst rufen und 
der Fisch springt aus dem Wasser und lauft bis zu ihm.

I ll
Balladen

Hier lest ihr etwas liber die Balladen. Die Ballade ist ein 
dramatisches Gedicht. Im Zentrum dieses literarischen Genres 
steht etwas Ungewohnliches (ein ungewohnliches Geschehen). Die 
Balladen entstanden auf den Grundlagen von Sagen, Marchen und 
verschiedenen historischen Ereignisse.

In der Geschichte der deutschen Literatur sind J. W. Goethe (1749- 
1832) und Fr. Schiller (1759 - 1805) als beriihmte Balladendichter 
bekannt.

1. Lest die Ballade ,,Erlkonig“ von J. W. Goethe und versucht sie 
mit eurem Lehrer ins Tadschikische zu iibertragen!

Erlkonig

Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind; 
er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
er fasst ihn sicher, er halt ihn warm.

„Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?“ - 
„Siehst, Vater, du den Erlkonig nicht?
Den Erlkonig mit Kron’ und Schweif?“ - 
„Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif ‘ - 

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schone Spiele spiel’ ich mit dir;
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manch bunte Blumen sind an dem Strand?; 
meine Mutter hat manch gulden Gewand.“-

„Mein Vater, mein Vater, und horest du nicht, 
was Erlkonig mir leise verspricht? “ - 
„Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In durren Blattem sauselt der Wind.“ -

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Tochter sollen dich warten schon;
Meine Tochter fuhren den nachtlichen Reihn 
und wiegen und tanzen und singen dich ein.“-

„Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 
Erlkonigs Tochter am dtistem Ort?“- 
„Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau; 
es scheinen die alten Weiden so grau.“ -

„Ich liebe dich, mich reizt deine schone Gestalt,
Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.“ - 
„Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkonig hat mir ein Leids getan!“ -

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind, 
er halt in den armen das achzende Kind, 
er reicht den Hof mit Mtih’ und Not; 
in seinen Armen das Kind war tot.

2. Welche Ereignisse beschreibt J. W. Goethe in seiner Ballade?

3. Macht Illustrationen zu dieser Ballade. Welches Bild habt ihr fur 
eure Illustrationen gewahlt?

4. Jetzt, lest die Ballade ausdrucksvoll vor und gebt ihren Inhalt mit 
eigenen Worten wieder!

5. Schreibt mit eurem Lehrer ein Drehbuch nach der Ballade!
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6. J. W. Goethe bearbeitete bekanntlich, in seinen Balladen 
vorwiegend Stoffe der Volkssage, der Mythologie oder der 
Legende. F. Schiller bedient sich mit Vorliebe bei Chroniken 
oder Uberlieferungen, die er frei behandelt. Er errortert meist 
weltanschauliche, politische, moralische, kiinstlerische und andere 
ahnliche Probleme. Seine Balladen waren immer zeitnah. Davon 
zeugt auch seine Ballade „Der Handschuh.“ Lest diese Ballade zu 
Hause euren Eltem vor!

Der Handschuh

Vor seinem Lowengarten,
das Kampfspiel zu erwarten,
saB Konig Franz,
und um ihn die GroBen der Krone
und rings auf hohem Balkone
die Damen in schonem Kranz.

Und wie er winkt mit dem Finger,
auf tut sich der weite Zwinger,
und hinein mit bedachtigem Schritt
ein Lowe tritt,
und sieht sich stumm
rings um,
mit langem Gahnen, 
und schiittelt die Mahnen 
und streckt die Glieder 
und legt sich nieder.

Und der Konig winkt wieder,
da offiiet sich behend
ein zweites Tor,
daraus rennt
mit wildem Spmnge
ein Tiger hervor.
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Wie der den Lowen erschaut, 
briillt er laut, 
schlagt mit dem Schweif 
einen fiirchtbaren Reif 
und recket die Zunge, 
und im Kreise scheu 
umgeht er den Leu 
grimmig schnurrend; 
drauf streckt er sich murrend 
zur Seite nieder.

Und der Konig winkt wieder, 
da speit das doppelt geoffnete Haus 
zwei Leoparden auf einmal aus.
Die stiirzen mit mutiger Kampfbegier 
auf das Tigertier;
das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen,
und der Leu mit Gebrtill
richtet sich auf- da wird’s still,
und herum im Kreis,
von Mordsucht heiB,
lagem die greulichen Katzen.

Da fallt von des Altans Rand 
ein Handschuh von schoner Hand 
zwischen den Tiger und den Leun 
mitten hinein.

Und zu Ritter Delorges spottenderweis’ 
wendet sich Fraulein Kunigund’:
„Herr Ritter, ist Eure Lieb’ so heiB, 
wie Ihr mir’s schwort zu jeder Stund’, 
ei, so hebt mir den Handschuh auf! “

Und der Ritter in schnellem Lauf 
steigt hinab in den furchtbam Zwinger
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mit festem Schritte,
und aus der Ungeheur Mitte
nimmt er den Handschuh mit keckem Finger.
Und mit Erstaunen und mit Grauen
sehen’s die Ritter und Edelfrauen,
und gelassen bringt er den Handschuh zuriick.
Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, 
aber mit zartlichem Liebesblick - 
er verheiBt ihm sein nahes Gluck -  
empfangt ihn Fraulein Kunigunde.
Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht:
„Den Dank, Dame, begehr’ ich nicht!“
Und verlasst sie zur selben Stunde.

7. Lest iiber die Geschichte dieser Ballade in der Klasse!

Die Ballade „Der Handschuh“ entstand im Sommer des Jahres 
1797. Den AnstoB zu dieser Ballade gab eine kurze Erzahlung, die 
der Autor in einer historischen Abhandlung iiber Paris fand. Dort 
hieB es: „Diese StraBe erhielt ihren Namen von dem Gebaude und 
den Hofen, wo die groBen und kleinen Lowen des Konigs eingesperrt 
waren. Eines Tages wollte Franz I den Kampf seiner Lowen sehen, 
und eine Dame lieB ihren Handschuh fallen. Sie sagte zu dem Ritter 
Delorges: „Wollt Ihr, ich soil glauben, dass Ihr mich so sehr liebet, 
als Ihr mir alle Tage schwort, so hebt mir den Handschuh auf!“ Der 
Ritter stieg ohne Verzogerung hinab, hob den Handschuh aus der 
Mitte dieser schrecklichen Tiere auf, stieg wieder zuriick, warf ihn 
der Dame ins Gesicht und wollte sie nachher nie wieder sehen.“ 

Die Ballade „Der Handschuh“ hebt in ruhigem, epischem Stil 
an. Konig Franz eroffnet des Kampfspiel. Die Tiere betreten nach 
seiner Art den Zwinger. So, z.B der Lowe tritt „mit bedachtigem 
Schritte“ ein, dann ,,rennt“ wild ein Tiger hervor, zwei Leoparden 
werden geradezu ,,ausgespieen.“ Die Hofleute und Hofgesellschaft 
warten ungeduldig auf den Kampf der Tiere. In dieser Augenblick 
fallt ein ,,Handschuh“ vor einer schonen Hand zwischen die Tiere.
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8. Gliedert die Ballade in Abschnitte und gebt dazu passende Titel!

9. Lest die Ballade ausdrucksvoll und lemt sie auswendig!

10. Gebt den Inhalt der Ballade mit eigenen Worten wieder!

IV
Romane

Das Beste was in der ganzen Welt gemacht wird, wird fur 
die Kinder, fur die Jugendlichen gemacht. Auch die Dichter und 
Schriftsteller schufen ihre Meisterwerke fur diese Generation. 
Unten ist der Roman von E. Strittmatter ,,Tinko.“

1. Lest einen Auszug aus diesem Roman und ubersetzt ihn mit Hilfe 
des Worterbuchs!

Schon am Morgen ist es wie im Fruhling. Ich reiBe das vortagige 
Blatt vom Kalenderblock. Eine fette schwarze Zehn wird sichtbar. 
Uber der Zehn steht ,,Oktober.“ Schon den zweiten Tag bin ich nicht 
in der Schule. Die KartofFeln und GroBvater sind daran schuld.

Morgen werden sie den Hausaufsatz abliefem. „Woriiber ich 
gliicklich ware.“ Von mir wird Lehrer Kern keinen Hausaufsatz 
sehen. Ich ware gliicklich, wenn ich wieder in die Schule gehen 
konnte. Man braucht sich dort nicht zu biicken, bis der Riicken starr 
und steif wird.

Ich schlendere aufs Feld. Die Sonne warmt. Die Luft ist lau. Am 
Feldrain springt ein Wiesel nach einer Maus. „Du Rauber, lass die 
Maus leben!“ Das Wiesel schtutzt. Es starrt mich ein Weilchen mit 
seinen Punktaugen an und fahrt dann in sein Loch. Die Maus ist 
gerettet. Ich trete das Wieselloch mit dem Holzpantoffel zu. „Wiihl 
dich aus und arbeite, wenn du fressen willst!“

GroBvater lasst В laker, den Brandfuchs, am Rain verschnaufen 
und schaut mich verdrieBlich an. Ich habe Arbeitszeit vertrodelt 
und muss den GroBvater versohnen.

„Ich mochte wetten, die Kalendermacher haben sich vertan,
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GroBvater. “ GroBvater nickt nachdenklich und macht einen Knoten 
in seine Peitschenknalle. Blaker fuhlt sich unbeobachtet. Er zockelt 
Schritt bei Schritt zum Rain. Den umgekippten Pflug zieht er hinter 
sich her. Am Rain rupft Blaker das taugraue Gras. GroBvater wischt 
sich mit seinem roten Taschentuch Tropfchen aus dem Schnurrbart. 
Die Tropfchen sind aus niedergegangenem Nebel. „Wie Friihjahr“, 
sagt er. „Wetten will ich nicht mit dir. Die Kalendermacher sitzen 
in ihren Stuben und schmurgeln dreihundertfunfundsechzig 
Tage herunter. Sie sollen fur jeden einen Namen finden. Um den 
Mond mussen sie sich kummem; hinter jedem Sonntag mussen 
sie einzeichnen, wie voll oder wie neu der Mond ist. Muhsam, 
muhsam! Kann sein, ein Kalendermacher hat schlecht gefruhstuckt. 
Er kommt an seine Werkbank und schreibt einfach: ,,trub’.“Bums, 
haben wir einen grauen Tag mehr im Kalender ... “

2. Im Text sind einige unbekannte Worter und Wortverbindungen. 
Lemt sie auswendig!

•  vortagig -
•  sichtbar -
•  abliefem -
•  sich bucken -
•  starr und steif werden
•  schlendem -
•  lau sein -
•  das Wiesel -
•  in das Loch fahren -
•  verschnaufen -

•  verdrieBlich -
•  vertrodeln -

пешина
намоён, намудор
супоридан
хам шудан
карахт шуда мондан
сарсарй гаштан
гармак будан
миримушон
ба сурохй рафтан (даромадан) 
нафас гирифтан; нафас рост 
кардан
норозй; норозиёна 
бефоида гузаронидан (вакт)

3. Lest den Auszug noch einmal und sucht Antwort auf folgende 
Fragen:

1. Was machte der Junge und was war sichtbar?
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2. Was sprang nach einer Maus?
3. Wer machte einen Knoten in der Peitschenknalle?
4. Wer wischte sich die Tropfchen aus dem Schnurrbart?

4. Wie fandet ihr den Auszug? Gefiel er euch?

5. Jetzt, erzahlt den Auszug nach!

6. Welche Antwort passt zu welcher Frage?

1. Wie ist es schon am Morgen? GroBvater nickt nachdenklich
und macht einen Knoten in seine 
Peitschenknalle.

Das Wiesel stutzt. Es starrt ein 
Weilchen mit seinen Punktaugen 
an und fahrt dann in sein Loch.

Den umgekippten Pflug zieht er 
hinter sich her.

Die Kalendermacher sitzen in 
ihren Stuben und schmurgeln 
dreihundertfunfundsechzig 
Tage herunter.

2. Sind die Kartoffeln und der 
GroBvater daran Schuld?

3. Was macht das Wiesel?

4. Was macht der GroBvater?

5. Was zieht er hinter sich her? Schon am Morgen ist es wie im
Friihling.

6. Wie meint ihr: Ist die Maus gerettert? Wie ist die Maus gerettet?

7. Ubersetzt folgende Satze ins Deutsche!

1. Ман варакд санаи пешинаро аз таквим кандам.2. Дар 
ин кор картошкаю бобоям гунахкоранд. 3. Ман хушбахт 
мебудам, агар боз ба мактаб рафта метавонистам. 4. Агар 
хурдан хохй бичунбу кор кун! 5. Бобо фикркунон сарашро
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чунбонда нуги тозиёнаашро баста карсос занонд.

8. Was ist hier falsch?

1. Schon am Abend ist es wie im Winter. 2. Eine fette schwarze 
Zehn wird sichtbar. 3. Schon den funften Tag bin ich nicht in der 
Stadt. 4. Morgen werden sie den Hausaufsatz abliefem. 5. Man 
braucht sich dort nicht zu biicken, bis der Rucken starr und steif 
wird. 6. Am Feldrain springt ein Madchen nach einer Maus. 7. Der 
Junge ist gerettet. 8. GroBvater nickt weinend und macht einen 
Knoten in seine Peitschenknalle.

9. Gliedert den Text in einige Teile und gebt jedem Teil einen Titel!

10. Wer machte das Folgende?

- reiBe das vortagige Blatt.
- wird sichtbar.
- nicht in der Schule.
- schlenderte aufs Feld.
- lasst Blaker, den Brandfuchs, am Rain verschnaufen und schaut 
mich verdrieBlich an.
- Habe Arbeitszeit vertrodelt und muss den GroBvater versohnen.

V
Das Deutsche Volkslied

In der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts verstummt der 
ritterliche Minnesang und das Volkslied find et eine starkere 
Verbrteitung. Im 15. und 16. Jahrhundert entfaltet sich das Volkslied 
zu seiner vollen Bliite.

Das Volkslied ist fast immer die individuelle Schopfung eines 
Dichters, aber meistens war es anonym, das heiBt der Dichter des 
Liedes war nicht bekannt. Man muB betonen, dass ein Gedicht 
dann zum Volkslied wird, wenn es in der Form und im Inhalt dem 
Fuhlen und Denken des Volkes entspricht. Dann wird es von dem 
Volk iiberall gesungen. Hier konnt ihr ein altes Deutsches Volkslied 
lesen.
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1. Lest das Lied „Die Konigskinder“ und ubersetzt es mit eurem 
Lehrer ins Tadschikische!

Die Kdnigskinder

Es waren zwei Konigskinder,
Die hatten einander so lieb,
Sie konnten beisammen nicht kommen,
Das Wasser war viel zu tief.

Ach Liebchen, konntest du schwimmen, 
Lieb Herze, so schwimme zu mir,
Drei Kerzen will ich aufstecken,
Und die sollen leuchten dir.

Da saG ein falsches Nonnchen 
Das tat, als wenn es schlief,
Es tat die Kerzen ausloschen,
Der Jungling ertrank so tief.

Es war am Sonntagmorgen,
Die Leut waren alle so froh,
Nicht so die Konigstochter,
Die Augen, die saGen ihr zu.

Ach Mutter, herzliebste Mutter!
Wie tut mir mein Kopf so weh,
Konnt ich nicht gehn spazieren 
Am Strande langs der See? ...

Die Mutter, die ging zur Kirche,
Die Tochter ging an den Strand,
Sie ging so lange spazieren,
Bis sie einen Fischer fand.

„0, Fischer, liebster Fischer,
Willst du verdienen viel Lohn?*
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So setz deine Netze ins Wasser,
Fisch mir den Konigssohn! “

Er setzte die Netze ins Wasser,
Die Lote sanken zu Grund,
Er fischte und fischte so lange,
Bis er den Konigssohn fund. '

Was nahm sie von ihrem Haupte?
Sie nahm ihre goldene Kron:
„Sieh da, viellieber Fischer,
Das ist dein verdienter Lohn!“

Sie nahm in ihre Arme 
Den Konigssohn, о weh!
Sie sprang mit ihm in die Wellen 
„О Vater und Mutter, ade!“

(Deutsche Literatur.)

2. Ubersetzt folgende Wortverbindungen ins Tadschikische!

e einander lieb haben - 
® nicht beisammen kommen -
•  ein falsches Nonnchen -
•  etwas ausloschen -
•  tief ertrinken -

3. Was ist hier falsch und was ist richtig?

Es war am Montagsmorgen.
Die Tiere waren alle so froh,
Nicht so die Konigstochter,
Die Augen, die safien ihm zu.
Ach Tante, herzrliebste Tante!
Wie tut mir mein Kopf so weh,
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Konnt ich nicht gehn schlafen 
Am Strande langs der See? ...

4. Findet die richtige Ubersetzung zu jedem tadschikischen Wort 
und zu jeder Wortverbindung!

5. Schreibt mit Hilfe des Lehrers ein Drehbuch und spielt das in der 
Klasse!

6. Lest das Lied ausdrucksvoll vor und gebt seinen Inhalt mit 
eigenen Worten wieder!

7. Wer machte das Folgende?

- die ging zur Kirche
- setzte die Netze ins Wasser
- fischte und fischte so lange
- nahm ihr goldene Krone
- nahm in ihre Arme
- sprang mit ihm in die Wellen

8. Wie fandet ihr das Lied? Habt ihr alles verstanden?

9. Noch ein Volkslied. Im Lied sind einige unbekannte Worter und 
Wortverbindungen. Versucht sie zu tibersetzen!

•  ба калисо рафтан
•  мох,игир

den Konigssohn linden 
das Lot 
das Netz
die Krone nehmen 
der Lohn 
ins Wasser setzen 
der verdiente Lohn 
zur Kirche gehen 
der Fischer

•  маош
• ба об партофтан
•  тур
•  шох,зодаро ёфтан
•  точро партофтан
•  маоши хдлол
•  лангарчаи шаст
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Ihr kennt die Worter und 
Wortverbindungen:

Was heiBt:

•  der Schneider - дарзй, либосдуз ® ein Gastgebot geben -
•  froh sein - шод будан ® der gebratene Flof -
•  der Durst - ташнагй •  der Fingerhut -
•  der Tanz - рак,с •  auf dem Kartenblatt -
•  der Schlaf - хоб •  der Halm -
•  die Maus - му in •  das Stroh -
•  das Schltisselloch - сурохии кулф •  rascheln -
•  springen - паридан

10. Also lest und ubersetzt das Lied!

Schneiderlied

Die Schneider gaben ein Gastgebot 
Und waren alle froh;
Da aBen ihrer neune,
Ja neunmal neunzig neune 
Einen halben gebratenen Floh.
Und als sie nun gegessen,
Da waren sie voller Durst;
Da tranken ihrer neune,
Ja neunmal neunzig neune 
Aus einem Fingerhut.

Und als sie nun getrunken, 
Da waren sie voller Tanz. 
Da tanzten ihrer neune,
Ja neunmal neunzig neune 
Auf einem Kartenblatt.

Und als sie nun getanzt,
Da waren sie voller Schlafs; 
Da schliefen ihrer neune,
Ja neunmal neunzig neune 
Auf einem Halmen Stroh.
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Und als sie nun so schliefen,
Da raschelt’ eine Maus;
Da sprangen ihrer neune,
Ja neunmal neunzig neune 
Zum Schlusselloch hinaus.

(Deutsche Literatur.

11. Was ist hier richtig?

Die Schneider hielten eine Hochzeit 
Und waren alle traurig;
Da aBen ihrer neune,
Ja neunmal neunzig neune 
Einen halben gebratenen Hammel.

Und als sie nun schliefen,
Da waren sie voller Durst;
Da tranken ihrer neune,
Ja neunmal neunzig neune 
Aus einem Eimer.

12. Ubersetzt folgende Worter und Wortverbindungen ins 
Tadschikische!

•  ein Gastgebot geben -
•  froh sein -
•  der gebratene Floh -
•  voller Durst sein -
•  aus dem Fingerhut trinken -
•  der Floh -
•  der Durst -
•  der Fingerhut -
•  der Tanz -
•  das Kartenblatt -
•  das Stroh -
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•  der Halm -
•  die Maus -
•  das Schlusselloch -

13. Wer machte das Folgende?

- gaben ein Gastgebot
- und als ... nun getrunken
- und als ... nun gegessen

14. Ersetzt die fettgedruckten Worter durch Synonyme!

Die Schneider gaben ein Gastgebot 
Und waren alle froh\
Und als sie nun getrunken, 
da waren sie voller Tanz.
Und als sie nun getanzt,
Da waren sie voller Schlaf.

15. Jetzt, lest das Gedicht ausdrucksvoll vor und lemt es aus- 
wendig!

16. Ubersetzt die Satze!

Оростанд иди калон 
Либосдузони шодмон;
Пас аз хурдани таъом,
Ташна монданд эшон;

17. Wie hat euch das Lied gefallen? Konnt ihr den Inhalt des Liedes 
mit eigenen Worten wiedergeben?

VI
Ein bisschen Humor

Im Humor wird eine Person mit negativen Charakter, oder ein 
negatives Ereignis im Leben einer Person dargestellt.

131



Der Humor entdeckt namlich die lacherlichen Momente in 
irgendeinem Ereignis, oder eine negative Seite an einer Person 
und bringt es lacherlich zum Ausdruck. Das Lachen ist im Humor 
kein frohliches Lachen, sondern drtickt das negative Verhalten der 
Person im Ereignis aus.

Das Humor existiert seit alten Zeiten in der mtindlichen 
Uberlieferung und in der klassischen Literatur. Die humoristische 
Werke werden in der Form eines Romans oder einer Erzahlung 
geschrieben.

1. Jetzt lest und ubersetzt die geschichte «Dumme Frage». In der 
Geschichte sind einige unbekannte Worter und Wortverbindungen. 
Versucht sie mit Hilfe des Worterbuchs zu iibersetzen!

Ihr kennt diese Worter und 
Wortverebindungen:

Was heiBt:

•  jemanden treffen - касеро вохурдан
• etwas feststellen - чизеро мукдррар 

намудан, муайян кардан
• merken vt - х,ис кардан, эхсос кардан
• die Autoritat - обру
• der, die Erwachasene - калонсол, болиг
• Tag und Nacht - рузу шаб
• Recht haben - хак будан
• mit verteilten Rollen - бо накшахои 

таксимшуда
• ein normaler Mensch sein- одами 

мукаррарй(оддй)будан
• eine dumme Frage stellen - саволй 

фач (аблахона) додан
• rund sein- гирд (мудаввар) 

будан
• etwas erleichtem - чизеро сабук 

(осон) кардан
• der Partner -  шарик, хамрох
• etwas nach Hause bringen- чизеро ба хона овардан
• unterschreiben vt - имзо кардан (гузоштан)

132

•  neulich -
• die Berufskrankenheit
• die Lehrerhaftigkeit -
• die Arbeitsschutzkleidung -

• verleihen -
• der DienstschluB -
• derWiderspruch -
• sich um die Sonne drehen -
• jemandem ein Paar 
Vorfragen stellen -
• fur Gleichberechtigung sein ■
• die Gleichverpflichtung -
• das Schulzeugnis -
• die Zensur -
• ausfallen -



I)umme Frage

Neulich fragte ich auf der StraBe einen Lehrer, der nicht unter der 
Berufskrankheit leidet, die ich bei anderen Lehrem festgestellt zu 
haben glaube, unter der Lehrerhaftigkeit. Wenn einer sie hat, merkt 
man es daran, dass er die ihm sozusagen als Arbeitsschutzkleidung 
verliehene Autoritat nach Dienstschluss nicht in der Schule 
zuriicklasst, dass er von Erwachsenen keinen Widerspruch vertragt, 
nicht einmal eine andere Meinung, denn er ist Tag und Nacht Lehrer 
und hat immer Recht. Es ist eine Berufskrankheit mit verteilten 
Rollen; darunter leiden mussen jene, die sie nicht haben.

Der Lehrer, den ich manchmal auf der StraBe treffe, ist ein 
normaler Mensch. Neulich sagte ich zu ihm: „Darf ich Ihnen eine 
dumme Frage stellen?“

,,Nattirlich“, sagte er. „Wo ware die Welt, wenn nicht immer 
dumme Fragen gestellt wtirden. Damals zum Beispiel, ob die Erde 
rund ist, oder ob sie sich um die Sonne dreht.“

„So bedeutend ist meine Frage nicht,“ sagte ich. „Aber ich will 
Ihnen ein Paar Vorfragen stellen, die Ihnen die Antwort auf meine 
dumme Frage erleichtem sollen.“

„Ich bin gespannt“, sagte er.
„Zweite Frage“, sagte ich. „Dann sind Sie sicher auch fiir 

Gleichberechtigung? Ich meine jetzt nicht die zwischen Mann 
und Frau, sondern die zwischen Partnem; die sich aus einer 
Gleichverpflichtung ergebene Gleichberechtigung?"

„Ich bin auch fiir diese Gleichberechtigung14, sagte er.
„Und jetzt die dumme Frage“, sagte ich. „Folgende Sitution: 

Ein Kind bringt das Schulzeugnis nach Hause. Dort steht unter 
den Zensuren. Das Kind hat fiinf Tage versaumt. Der Vater soil 
es unterschreiben. Warum steht nicht auch deneben: 16 Stunden 
Unterricht fielen aus?“

(Kurze Geschichten)
2. Was ist hier richtig? Was ist falsch?
1. Dieser Lehrer dachte nicht, dass er immer Recht hat.
2. Der Erzahler sagte zu ihm: „Darf ich Ihnen eine komplizierte 
Frage stellen?“
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3. Der Erzahler stellte dem Lehrer zwei Vorfragen.
4. Der Schuler war nur funf Tage in der Schule.
5. Der Vater sollte es unterstreichen.
6. Der Lehrer war fur Gleichberechtigung.

3. Was ist der Hauptgedanke dieser Geschichte?

1. Der Lehrer ist auch wie wir, ein Mensch.
2. Dumme Fragen sind auch manchmal niitzlich und interessant.
3. Die Kinder miissen fleiBig lemen und dtirfen die Schule nicht 
versaumen.
4. Gleichberechtigung soil nicht nur zwischen Manner und Frauen, 
sondem auch zwischen Erwachsenen und Kindem sein.

4. Erklart auf Deutsch, was folgende Worter bedeuten:

die Berufskrankheit, der Widerspruch, der Dienstschluss, 
das Schulzeugnis, die Lehrerhafitigkeit, die Vorfrage, die 
Gleichverpflichtung, die Situation, die Zensur.

5. Ersetzt die fettgedruckten Worter durch Synonyme!

1. Neulich /га/ich  auf der StraBe einen Lehrer, der nicht immer unter 
der Berufskrankheit leidet, die ich bei anderen Lehrem festgestellt 
zu haben glaube, unter der Lehrerhafitigkeit.
2. Der Lehrer, den ich manchmal auf der StraBe treffe, ist ein 
normaler Mensch.
3. Neulich sagte ich zu ihm: „Darf ich Ihnen eine dumme Frage 
stellen?“
4. „So bedeutend ist meine Frage nicht“, sagte ich.
5. „Aber ich will Ihnen ein Paar Vorfragen stellen, die Ihnen die 
Antwort auf meine dumme Frage erleichtern sollen.“

6. Also, lest die Geschichte noch einmal und gebt ihren Inhalt mit 
eigenen Worten wieder!
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7. Ubersetzt die Satze!

1. Вай гуфт: «Аз кунчковй бетокдтам».
2. Набошад, эхтимол Шумо чонибдори баробархукукй ас-
тед?
3. «Акнун саволи фач», гуфтам ман.
4. Дар он чо, дар зери бах,ох,о навишта шудааст: Кудак панч 
руз аз дарсх,о кафо монд.
5. Кудаке табели пешрафташро ба хона меорад.

8. Stellt zum Text sechs Fragen zusammen!

9. Wie meint ihr, sind in unserem Land Frauen und Manner 
gleichberechtigt?
Soli es auch Gleichberechtigung zwischen Kindem und Erwachsenen 
geben? Warum?

10. Jetzt noch ein lustiges Stuck! In dieser Geschichte gibt es Worter 
und Wortverbindungen, die ihr kennt. Wiederholt sie einfach ein- 
oder zweimal. Es gibt Worter und Wortverbindungen, die fur euch 
neu sind. Versucht sie mit Hilfe des Worterbuchs zu ubersetzen und 
zu lemen!

Ihr kennt diese Worter und 
Wortverbindungen

• der Vorteil - бартарй
• die Blumenkohlsuppe - шурбои 

гулкарам
• die Briefe offiien - мактубхоро 

кушодан
• die Sache - чиз; кор
• Schwierigkeiten haben - душвори(хо) 

доштан
• der Hausschuh- патаки

Was heiBt:

• einen gewissen Nachteil haben
• jemanden zwingen -
• die Nase in eine Angelegenheit 
stecken -
•  in den Biichem rumoren -
• sich an etwas gewohnen -
• die Uberraschung -
• je-
• das Radio abstellen -
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хонапушак
• das Packchen -когазхалта,

когазпеч
• sich beeilen -  шитоб кардан,

шитофтан
• den Karpfen zubereiten - капурро 

пухтан (омода кардан)
• Angst haben -  тарсидан
• an den Weihnachtsmann schreiben - 

ба бобои барфй (бобои барфии 
иди мавлуди Исо) навиштан

• die Aufwartefrau -
• der Auftrag -
• nach dem Paket schielen -
• der Fichtenzweig -
• na so was! -
• die Baskenmutze -
• vertrauensvolle Augen haben -
• eine emste Sache sein -
• der Schomsteinfeger -
• den Hund an der Leine fuhren-
• kritzeln -

11. Jetzt lest und ubersetzt die Geschichte „Das geheimnisvolle 
Paket“!

„Das geheimnisvolle Paket“
Ich lebe allein. Das hat gewisse Nachteile, aber auch Vorteile. 

So zwingt mich zum Beispiel niemand Blumenkohlsuppe zu essen. 
Aber niemand- das ist es eben- zwingt mich. Keiner macht mir zu 
Hause Unordnung, steckt seine Nase in meine Angelegenheiten, 
rumort in meinen Btichem und offnet meine Briefe. Jetzt habe ich 
mich daran gewohnt. Aber so ganz einfach war die Sache nicht. Vor 
allem mit Weihnachten hatte ich anfangs Schwierigkeiten, bis ich 
mir die Reihenfolge eingepragt hatte: Weihnachtsbaum, Kerzen, 
zwei Portionen Karpfen, Kartoffelsalat (eigenes Erzeugnis) und ein 
Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Das kaufe ich mir immer 
selbst. Einmal waren es Hausschuhe, ein andermal eine Miitze 
und so weiter. Das Schonste aber, die Uberraschung, ist mir leider 
verloren gegangen. Ich habe zwar das Packchen ganz langsam und 
vorsichtig ausgepackt und dabei ein ,,Je!“ ausgestoBen, aber das 
war nattirlich nicht echt und dann habe ich das Radio abgeschaltet 
und bin doch lieber schlafen gegangen.

Seit einigen Jahren aber mache ich das ganz anders. Ich gebe 
der Aufwartefrau Geld mit dem Auftrag fur mich ein Geschenk zu 
kaufen. Und seitdem ist alles anders geworden. Ich backe meinen
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Karpfen und schiele dabei nach dem Paket. Mit dem Essen beeile 
ich mich und wasche auch nicht mehr ab wie friiher. Jetzt klingt 
mein ,,Je!“ echt- auch wenn es wieder Hausschuhe oder eine Mutze 
oder FuBsoeken sind.

Am Donnerstag brachte mir Frau Janousek auch wieder ein 
Weihnachtspaket mit einem echten Fichtenzweig oben drauf. Dann 
habe ich nach dem Rezept meiner Mutter den Karpfen zubereitet.

Da lautete es. Na so was! Mein Abendbrot steht fast fertig da 
und jemand klingelt einfach!

„Onkel, war nicht der Weihnachtsmann hier?“, fragte mich ein 
kleiner Junge.

Ich fuhrte den Jungen in die Wohnung. Er tragt einen 
matrosenblauen Wintermantel, eine Baskenmiitze und hat 
vertrauensvolle Augen.

„Warum suchst du ihn?“, fragte ich.
„Aber ...“ (und er ist nicht mehr weit vom Weinen entfemt) „ich 

habe doch an den Weihnachtsmann geschrieben und man sagte, es 
gibt keinen mehr, und nun habe ich Angst.“

„Angst? Wovor denn nur?“
„Ich habe an den Weihnachtsmann geschrieben, was er fur Mutti 

und Vati bringen soil, und wenn keiner mehr da ist, bekommen sie 
doch nichts.“

„Ja das ist wirklich eine emste Sache. Gehst du schon in die 
Schule?“

,,Nein.“
„Und da kannst du schon schreiben?“
„Ja, das kann ich, ich werde dir etwas aufzeichnen. Ich werde 

dir ein Haus mit Garten und Schomsteinfeger zeichnen. Und du 
wirst aus dem Fenster gucken. Oder vielleicht einen Hund und du 
wirst ihn an der Leine fuhren.“

„Wie heiBt du denn?“
„Smatlava, Jirka, Vamerova -  StraBe Nr. 15.“
“Sieh mal an, das ist doch in unserer StraBe. Und wohnst du hier 

schon lange?”
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„Schon immer.“
Und ich habe ihn noch nicht gesehen!
„Also, schau her, Jirka, der Weihnachtsmann ist schon hier 

gewesen und hat gesagt: „Falls der Junge von Smatlava kommt 
„Ich habe noch einen Bruder Karel, aber er kann nicht 

zeichnen.“
„Er hat wirklich Jirka gesagt. Also, wenn der Jirka kommt, soil 

ich ihm dieses Paket geben. Es ist fur seine Eltem. Ich habe dann 
„Vati und Mutti“ auf das Paket gekritzelt.

Der Junge versteckte das Paket unter dem Mantel und ging.
Nun musste ich mich um meinen Karpfen ktimmem. Er 

schmeckte mir seltsamerweise viel besser als sonst.
Nun hatte ich gem gewusst“, was in dem Paket war!

(Kurze Geschichten)

12. Ist hier alles richtig?

1 .Der Erzahler ist ein alter Mann und er lebt allein.
2.Der Erzahler kaufit sich selbst Weihnachtsgeschenke und feiert 
Weihnachten allein.
3.Der Erzahler hatte den Jungen friiher schon gesehen und wusste 
auch, wo er wohnt.
4. Die Mutter kocht immer dem Erzahler selsbt.

13. Bildet Worter!

Nach - keit 
Vor - zweig 
Angelegen - teil 
Schwierig - socken 
Weihnachts - heit 
Kartoffel - baum 
Schomstein - salat 
Fichten - schule
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Reihen - mann 
Basken - folge 
Haus - feger 
FuB - mtitze

14. Findet in der Geschichte „Das geheimnissvolle Paket“ Worter, 
die zum Essen gehoren. Sagt mit Hilfe dieser Worter, was ihr geme 
und was nicht geme esst!

15. Antwortet auf die Fragen!

1. Wie fand es der Erzahler, dass er allein lebte?
2. Wie bereitete sich der Erzahler gewohnlich auf Weihnachten 
vor?
3. Warum bat der Erzahler die Aufwartefrau ftir ihn ein Geschenk 
zu kaufen?
4. Wo vor hatte der Junge Angst?
5. Wen suchte der Junge und warum?
6. Was wollte Jirka zeichnen?

16. Was ist die Hauptgedanke dieser Geschichte?

17. Erklart auf Deutsch, was folgende Worter bedeuten:

•  der Vorteil •  der Hausschuh
•  der Nachteil •  die Uberraschung
•  die Blumenkohlsuppe •  die Aufwartefrau
•  die Unordnung •  der Auftrag
•  die Weihnachten •  das Rezept
•  der Kartoffelsalat •  der Schomsteinfeger
•  das Abendbrot

18. Ersetzt die fettgedruckte Worter durch Synonyme!

1. So zwingt mich zum Beispiel niemand Blumenkohlsuppe zu 
essen. 2. Aber so ganz einfach war die Sache nicht. 3. Seit einigen 
Jahren aber mache ich das ganz anders. 4. Ich gebe der Aufwartefrau
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Geld mit dem Auftrag fur mich ein Geschenk zu kaufen. 5. Mit dem 
Essen beeile ich mich und wasche auch nicht mehr ab wie friiher.

19. Ubersetzt die Satze ins Deutsche!
1. Баъд аз руи дастури м одарам  капурро тайёр кардам.
2. «Амак, бобои барфии иди мавлуди И со дар инчо на- 
буд?», пурсид м аро бачаи хурде. 3. «Ч аро ту вайро ме- 
кобй?», пурсидам ман. 4. «Бале, ин дар  хакикат кори 
чиддй аст. Ту аллакай ба м актаб раф та истодай?» 5. Бача 
к,огазпечро дар  таги  камзулаш  пинхон намуда рафт. 6 . 
Танхо бисёр фахмидан мехостам, ки дар  даруни когаз- 
печ чй буд!

20. Jetzt, lest noch einmal die Geschichte und erzahlt sie nach!
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Lehrbuch /  Lesebuch

Мух^аррир:
Mycaxtxtext:
Рассом:
Таррох;:

Тим Кангро
3. Нурова 
С. Имоддинова
У. Очилов

Ба чоп 04.08.2009 имзо шуд. Формата 60 х 90 '/ Когази офсета. 
Ч,узъи чопи шартй 9,0. Адади нашр 5000 нусха. Супориши №72.

ЧДММ «ТОРУС»

Вазорати ф а р х д н г и  Ч,умх,урии Точикистон 
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакй, 37.

Ч.СШК «Матбуот»


