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PREFACE
Book of "An Intermediate-Advanced Level German Re-

fresher Course" consists of nine head lessons and thirty pre-
recorded tapes. Each tap is of approximately twenty minutes'
duration. Each of the nine head lessons is accompanied by aunit of three tapes, totaling 27 in all; the final three pre-
recorded tapes constitute a test unit, for,which there is noprinted text.

Each of the nine head lessons is subdivided in the textint, 'ive pal ts, as follows:
Part A: Narrative
Part B: Dialog
Part C: Questions and-Answers
Part D: Exercises
Part E: Memorization

The three tapes comprisil, tape unit and accompanying
each head lesson in the text contain several combinations of
the above five oarts, with varying pedagogical elements.

A typical t ipe unit of three pre-recorded tapes, designed
to accompany one head lesson in the text (for example, Tapes1, 2, and 3, to accompany Head Lesson I) consists of the fol-
lowing:

Tape 1 The Narrative (Part A) is,recorded twice by native
German speakers, followed by the Dialog (Part B),
also recorded twice. While listening to Tape 1, the

-student is expected to follow-Thiknarrative and dia-
log sections in his book (pages 3 and 7, respectively).
Tape 1 ends with the Memorization drill (Part E)
which will be found Dn page 13 of the book. Each
sentence of this drill is read twice by the native
German speaker.

Tape 2 The narrative and dialog are now repeated by the
native German speakers for student imitation and
lepe'ition on ta e. On this tape, e-aCTsentence of
t'ke narrative id dialog occurs twice, followed by



an appropriate pause for student imitation,and repe-
tition. Tape 2 also includes a reading of Questions
and Answers (Part C), based or-Tile original narra-
tive and dialog. The student should have his book
open to page 11 as he listens to the questions and
,-iri.,NQrs being spoken by the native German speakers.

Tope 3 T.ifie 3 begins with a repetition by the German
.peakers of the questions only, as they are spoken
a the end oi Tape 2. The student should now re-

d his answer after each question in the pause
-left for that purpose. The student will note that he
k ssisted in his efforts by one of the native Ger-
man speakers whispering the correct answers orig-
inally .,poken during the. first reading of the ques-
tions and answers on Tape 2.

Still more active participation is required of the
tudent rn his re etition of the original dialog ma-

terial that now fo ows on Tape 3. The student will
first assume the role of speaker B, which has now
been omitted on the tape, repeating the appropriate
phrases and sentences of speaker B in the pauses left
for that purpose. The dialog is again repeated, this
time with the role of speaker A omitted. The student
will repeat the part of speaker A in the pauses left
for that purpose.

Exerciser, (Part D) then foHow. These short exer-
ckes, appearing on page 13, are first spoken by
naHve German speakers and then repeated with
pauses for student ipitation and repetition on tape.
Tape 3 concludes 4ith the Memorization drill,
appearing on page 13, again repeated. Each sen-
tence is now spoken twice, followed by a pause for
stu(Ient imitation and repetition on tape.

* *

Book 1 of thk coui se is designed for those students who
have already 1),-ces,f ul I y completed the equivalent of an ele-
menhir colleqe-level German course of one year or more in



length. Mastery of Book 1, with its accompanying pre-recorded
tapes, prepares the student for the advanced-level corpus of
German materials contained in Books 1 and 3, accompanied
by forty-two pre-recorded tapes each. Book 4, with its ac-
companying fifty pre:,:2corded tapes, is a special military
supplement and completes the series.

Test units on tape are to be found throughout the course.

More detailed descriptions of Books 2, 3, and 4 will be
found in the Prefaces to those three volumes.

* *

Book 1 of "An Intermediate-Advanced Level German
Refresher Course" with its accompanying pre-recorded tapes
was prepared by the following members of the staff of the
Materials Development Division of English Languabe Services,
Inc.: John C. Sande !mann, Ph.D. '(Project Head), Alfred
Frischen, Mar lis Canisius, Herta Mueller, Ingrid Mueller,
Gabriele K. Raab, and Robert J. Rupp.

Professor Hugo MueHer, Chairman of the Department of
Languages and Linguktics, The American University, Wash-
ington, D.C., served as Course Consultant.

All pre-recorded tapes were prepared in the studios of
Englkh Language Services, Inc., under the direction of
J. Hartley Jones. Assistant laboratory technician was Ibrahim
Soliman.

Transcribing of recorded materials, typography and com-
position were cal ried out by the Graphics and Arts Division,
ulder the direction of E. W. Brockman.

H. JEFFREY BINDA
Director
Materials Development Division

Eng1 i,1) nciu,ile 'IL.,(23, Inc .

91Y Eighteenth Sti eet, N ,W ,

W.1-,hinghm 6, D ,C .

MAN.:11 1, 1 '10)
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Lektion I

WORD LIST

(clic) I'lk.htwitt.(11) plain(s)

(here:) to pass into

undulating, rolling

111.Lnp:A various

((h.r.) i i charm, attraction

VI,.1faitigkcit. variety

I' rank (nttzLItt..n to dispiny pomp

(clit.) Blritt.4cit prime (of life, etc.)

((las) WI rkt.ii work (noun)

bcgrandcu to provide the reasons for.

(d),.) Sdchlichkeit concreteness, objectivity

(ch. r) W () rt roichtum wealth of words

(ii istesIcben intellectual life



oil A: '1'ext

DEU FSCilLAND

Lektion I

Heri.en l.:11ro1)as liegt Deutschland. Seine

Nachbarn jUt Osten sind Polen und die Tschechoslo-

wakei; im SUden grenzt vs an Osterreich und die

Schweiz.; im Westen licgen Frankreich, Luxemburg,

Belgien, Holland und im Norden Dar-lc:mark. Aufkr

den Al pen im Saden und der Nord- und Ostsee im

Norden hat this Land keine natiirlichen Grenzen.

Dieser besonderen geographischen Lage ver-
dankt Deutschland, dal.i vs schon seit friihester Zeit

vine wichtige Rolle in der europdischen Geschichte

spltt, W iv eine grolk Brücke verbindet: s Nord-

nut Sadeuropa und den Westen mit dem Osten. So

ist Deutschland immer wirtschaftlich, politisch,

kulturell u:u1 geistig von aufSen beeinflua worden.

Deutschland ist landschaftlieh ein sehr ab-

wechslung:,reiches Land. W cite Tiefebenen im

Norden gehen in Mitteldeutsehland in ein welliges

Gebirgsland fiber, welehes im Silden in di'n hohen,
Si hnev lw(h.ck trt, Alpen endet. GrofSe weite

Wie;en, t'LIuiIt1' Ileideti, Lange SeekUsten und blaue

3
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Seen geben der Landschaft ihre mannigfachen Reize.
W i in einen hunten Teppich gewebt liegt das, was

tleiLitgen Bewuhner geschaffen haben: fruchtbare
Velder, 1.11Ne St raLien, gerude Kand le, uralte lliirfer
und rau. ii ii u t Industrly:4t:idtc.

Die V teltaltigkeit der Landschaft hat bewirkt,

(1,113 Deuts, !Wind ein Land der vielun unabhängigen

Ki,nigreithe, Fi.irstentUrner und Lander war und ist.

Jedr flerrscher seine Macht auch nach aulSen

entfaltete er groLien Prunk an sei
nem Hole tind fdrderte Wissenschaft und Kultur.

Iln,..,thlit.;e Burgett, Kirehen, Schlösser, Rathauser,
1,;16,'ter und B.Cirgerh,:iuser sind ein Lebendigus Zeugnis

.ditser nuttelattertiAcn,kulturellen

Redie alter, reicher Iland.elsstadte, wie

Aunt Beispiel Hamburg, Bremen und Labeck, haben

dire Bedeutung bis auf den heutigen Tag bewahrt. In
anderyn Stadten hi n eg cii, wie R.othenbarg ob der

r.itiber und Dinkelsbtiht, erinnern nur noch die dicken

Stadtniauern und scheinyn Biirgerhauser den. Fremden
,tn elne einsrmals Vergangenheit.

Oherall int kande verbinden sich Vergangenheit

1111(1 (iet4onwart iii harmonischer Weise. In vicien

St:idtt.n we rden wir an das Wirken beriihmter Manner
I

4



erinnert. 1.'rniikfurt. Gehurtssta,tt Johann
)lliotitg 1.;hd Mdrbach nx Nyckar wurde

Eriettrit h S hill,r ,..;tljurt.n. Bonn nni Rht.in ist

ni it dem Nnen 1,11(ivoig ynn Beethovens verbunden,
B,tyreuth erinnert linrd SWagner, und in Leipzig

N.N.irkte johnnn Seha:-,tian Bach. Mit den Dichturn
(ioethe, und vielen anderen begrundeten
Philosophen Leihniz, Hegel und Schopenhauer

den Rut' Deutschlands ais Land der Dichter und
Denker".

Die Sprache, in der sic dachten und ihre Werke
st hriehen, wag sieh ui den Letzten Jahrhuftderten ge-
;inctert iht-e Merkniate aber sind geblieben:
Logik, Sn.chlichkett, Kiarheit, Genauigkeit und Wort-
rt.ichthni.

L k

jeder Student, der ernsthaft Deutsch studiert,
sollte hedenken, daLi ein grolSer W ortschatz allein
flit ht aus reit ht, die Sprache zu verstehen. Ehenso
wichtig \,cle die Kenntnis act- Grammatik und die
1.';ill1gkeit. nbersetzen, ist yin feint's Vcrständnis
mr die Kultur und das Goistesleben des Volkes, das

Spr,tche sprRht.

5



Lesson I

AFTER SCHOOL

Heinz: Hello, Ingrid, how are you?

Ingrid: Fine, thanks, Heinz, and you?

Heinz: Hne, thanks. m just coming from school.

Ingrid: What did you do today?

Heinz: We had bad luck. Unfortunately, there wasn' t
any geography lesson.

Ingrid: What did you have in place of it then?

Heinz: A short time ago Bill was in Germany and he
talked about his experiences.

Ingrid: d like to go to Germany too some time.

Heinz: ' bet there is a lot to see there.

Ingrid: They say the scenery in Bavaria is very pretty.

Heinz: Bill liked Bavarian beer better.

Ingrid: So I imagine.

Heinz: I would prefer Rhine wine.

Ingrid: By the way - did Bill fly to Europe or go h> boat?

Heinz: He went both ways by boat.



Nach der Schule

Lektion I

Heinz: Guten Tag, ingrid. Wie geht es dir?

Danke, gut, Heinz, und dir?

Heinz: Es geht, danke. Ich komme gerade aus
der Schule.

Heinz:

Was habt ihr heute gemacht?

W ir hatten Pech. Leider ist Erdkunde
ausgefallen.

Ingrid: Was hattet ihr denn stattdessen?

Heinz: Bi It war vor kurzem in Deutschland und
erzahlte über seine Erlebnisse.

Ingrid: Ja, nach Deutschland rflöchte 3.ch auch mal.

Heinz: , lch glaube, es gibt dort vieles zu sehen.

Ingrid: Bayern soll ja landschaftlich sehr sch8n
sein.

Heinz: 3iii mochte lieber das bayerische Bier.

Ingrid: Das kann ichmir voestellen.

Heinz: Ich 1ers8nlith wiirde ja Rheinwein vor-'
ziehen.

Ing*id: Ubrigens , ist Bill nach Europa geflogen
oder mit dem Schiff gefahren?

Heinz: Er ist hin und zuriick mit dein Schiff
gefahren.

4.
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Ingt ve often heard that it is much nicer.

Heinz: Oh, excuse me, Ingrid. l' ve got to catch my bus.
Good byel

lngr id: Well, good bye, then,, Heinz.

8



Ingrid: Das sull viel angenehrn sr sein, wie ich
schon biters gehdrt habe.

Heinz: Oh, entschuldige bate, Ingrid. Ich mu
turn Bus. BiS morgen.

Na, dann aut. Wiedersehen, Heinz.



Lesson I

Part C: Questions and Answers

I. Where is Germany?
Germany is situated in the heart of Europe.

Which country borders Germany to the North?
In the North ttlere is Denmark.

3. Which old merchant towns are still important today?
Hamburg, Bremen, and Lubeck have kept their im-
portance to this day.

4. What is the name of the town where the poet Schiller was
born?

Friedrich Schiller was born in Marbach on the Neckar.

5. Which town recalls the musician Beethoven?
Bonn on the Rhein is linked forever with the name of
Ludwig van Beethoven.

6. What name did Germany' s poets and philosophers bestow
on their homeland?

They founded Germany' s reputation as "Country of
Poets and Thinkers."

7. What is just as important as the knowledge of German
grammar and the ability to translate?

A distinct understanding of the culture and the
intellectual li,fe is equally important.

10



Lektion

Ted C: Eragen und Antworten

1. Wo llegt Deutschland?
Deutschland liegt im Herzen Europas. 4

2_ An welches Land grenzt Deutschland im Norden?
Irn Norden liegt Ddnernark.

3. Welche alten Handelsstadte sind heute noch
bedeutend?

Hamburg, Bremen und Ltibeck haben ihre Be-
deutung bis auf dun heutigen Tag bewahrt.

4. Wit.. heiLit die Geburtsstadt des Dichters Schiller?
Friedrich Schiller wurde in Marbach am Neckar
geboren.

5. Welche Stadt erinnert an den Musiker Beethoven?
Bonn am Rhein 4'st ewig mit dem Namen Ludwig
van Beethovens verbunden.

6. W cichen Beinamen brachten die deutschen Dichter
Lind Philosophen ihreraNaterland ein?

Sie begrtindeten den Ruf Deutsch lands alp Land
der Dichter und Denker.

7. Was.ist ebenso wichtig wie die Kenntnis der
deutschen Grammatik und die Fdhigkeit zu
iibersetzen?

Ebenso wichtig 1st ein feines Versttindnis für
die-Kultur und das Geistesleben Deutsch lands.



Lesson I

Part D: Exercises

I. Please give me the pencil.
Here it is.

2. Have you done your homework yet?
No, I haven' t done it yet.
However, I shall start right away.

3. Have you seen the exhibition?
We went there yesterday.
We liked it very much.

4. I give the book.
You gave him the book.
He will give him the book.
We haven' t given him the book.
Yesterday you hadn' t given him the book.
They may not have given him the book yesterday.

12
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Lektion'1.

1 .,.11 I): U )UflR

1 . h mlr bitty (len Bleistift!
bittt*, hit'r ist or.

2. liast du Schou deine Aufgaben ge.macht?
Nein., ich lli sic noch nicht gemacht.'

. ich we rde aber gleich anfangen.

3. liabt ihr euch die Ausstellung .angesehen?
Wir waren gestern dort.
Es hat tins gut gefallen.

4. Ic!li gelw das Buch.
Du gabst ihrn das Buch.
Er wird ihm das Buch geben.
Wir haben ihm das Buch nicht gegeben.
lhr hattet ihro das Buch gestern nicht gegeben.
Sic werden ihm das Buch gestern nicht gegeben

haben.

Teil E; Gedachtnisiibungen

1. Machen Sic sich's bequern!

2.. Bitty, fühlen Sic sich wie zu Hause!

3. Tue recht und scheue niemand!

4. Aller Anfang 1st schwer.

5. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
6. Wet. andern eine Grube grabt,f..allt selbst hinein.

)
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A

Lektion

Vt. rhrlI112,('11

01(.1') urrt
(d,ti-,)

WORD 1.1ST

to spend

suburb

destination

up-stream

h dut don W og machcn to start

(alt.) Atilt gi.!,tt dock

rgniigt happy

st rolchon to paint

(dor) Bug bow (of a ship)

((las) lifor bank (of a stream)

provkional

(do r) Fiqs(on) cliff

hinuntorst0.-zon to throw down

Lii.11(1 rapid

(hio) R ittrit age of chivalry

Go 1 i-)to r spitkoh ghosts haunt a place

((icit) K rt health resort

(dor) 1: rduboni-ialt grape-juice

(do r) Schloppdainpfor tugboat

(do r) Lastkahn barge

Langow ode hden to feel bored

(do r) W tnzor winegrower

'l),4
I
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EINE DME'ER.VAHRT AUF DEM RHEIN

und Paul s trI zwei _kluge Studenten. Hans

1st achtAchn .1.;ihr( ,ilt, koinnit aus Miinchen und vet--

brigtt II1t Sumnic rt.(' nen in Pauls Familie. Diese
woluit in einem kleinen orort von Bonn am Rhein.

An einem schiinen Sommermorgen beschlieLien

die Freunde, mit einem Dampfer eine Rheinfahrt zu

machen. lhr ZiI ist die Stadt Koblenz, welche un-

gefdhr sechzig Kilometer stromaufwärts liegt.

Morgens urn zehn Uhr machen sich die beiden

;-ereunde auf den Weg. Bei der Anlegestelle des

Schiffs stehen schon viele andere Leute. Al le sind

sommerlich angezogn und machen vergnügte Gesich-

ter. End Hell kornmt der Dampfer. Es ist ein grofles,

Modernes, wei1S gestrichenes Schiff und trägt am Bug

den Namen Bismarck'. Pilnktlich urn elf Uhr fünf-

unddreit3ig Wirt es ib und ist bald mitten im Strom.
Hans und I 1 haben sich gute Platze out dern Deck

gesucht und haben nun utinen herrlichen Ausblick auf

den Flua und seine Lifer.

15 .? ,



Paul fLit. i1ite Fahrt schun 61ters gemacht, und

kann er seinem Besucher idles genau erkiiiren.

Siefu-it du durt driiben aut der rechten Suite das neue,

W(.1 [SI' Gebaude'' Es ist das Bundeshaus, in dem der

deutsche Bundestag Ausainnintritt. Nach der Teilung

unsres Vatertandes wurde Bunn die vorlilkulige Haupt-

tadt der Bundesrepublik."

h (,thiger Aeit erscheint aut. einem Burg am

linken Liter iu Burgruine, und Paul erklart seinem

Vreund: Das 1st der Drachentels hr liegt auf einem

der iillitl 13rge, Cie dieser Gegend den Namen

Siehengebirge gi.getwn haben. Die Sage erzahtt, da.B

hler vur vielen J ihrhunderten ein bdser Drachen

)4(.1(.1)1 halw, dt.r dii Menschen quatte und angstigte.

h etii kiihner, junger Ritter wagte den Kampf mit

dein Ungeheuer und stUrzte es den Felsen hinunter."

Der Flui3 wird an dieser Ste"e engur und

reiLionder, wit die 13erge auf beiden Seiten bis nahe

ii das Lifer heramt i et en At), und ZU sehen die jungen

aut den Berg.,pit4n alte Burgen oder Ruinen, die an

mittelalterliche RitterAcit erinnern. jede Ruirw

11,0 Wry elgeril, lange Geschichte, und der Sage Lach

sullen in inam hen um Mitternacht Geister spuken.

16



Kleine D6rfer tind Kurorte licgcn auf beiden

Seiten des Flusses, wt) das Ufer ein wenig Platz bietet.

Vieh. Menst hen lehen in dieser Gegend des Mittel.-

: rheins vuin Weinbau. Die Winzer massen das ganze
Jahr in den steilen Weinbergen hart arbeiten, urn aus

dern Tral,ibensaft den weltberahrnten Rheinwein zu
machtsn.

Hinter Andernach, einer alten Stadt, deren An-
fäng in der RUnierzeit litgcn, treten die Berge zurück
Lind bilden das sogenannte Neuwieder Becken. Hier
zeigt der Ith'ein, daL.i er nicht nur rornantisch ist,
sonde rn auch. eine v. i rtschaftliche Bedeutung hat. Paul
bewundert gruLien Schleppdarnpfer, die drei bis
sieben lange kastk;ihne ziehen. Sie sind schwer be-
laden mit Steinen, Kohlen, Ilolz, Eisenerz und Ma-

s Innen, An den Masten wehen deutsche, französische,

hollhndische, schweizerische oder belgische Fahnen.

Paul und Hermann gefOlt es schr gut auf dem
Schiff. Sic haben keine Minute Langeweile. Immer
gibt es etwas New's zu schen und zu bewundern. So
geht die Fahrt ihrem Ende zu, ohne da.13 sie es merken.

Plötzlich ruft Paul: Sieh, dort links! Das ist die
loestung Ehrenbrt itstein. Wir sind ja schon an unserm
Ziel." In der Tat, gegenuber der Festung, die hoch

17 '



01)1'11 .1.11I (1. ,tr..` , 1)-)I F.t)blenz, genou an der

1111. Mt, ,l'1 iii (Ik'n 1\ }Win

U,tWordt.n. Di beiden Vreunde
r1.1 . hi ft , triitkii in einem Gil. rtenrestau-

r.111: k 41.111'1' 1111(1 n.1111 IlaChhe r di & sch6ne, alte

).11)...nd nelmjen s i inen Zug und

t.thr(2n fiat h 11,LIVW. Beide sind sich cinig: Es war

12.t:.; aut. dem ittre,'1n.
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Lesson 2

BEFORE A TRIP

Hans: Good morning, Paul. Did you sleep well?

Puul: Yes, thanks Hans. But l' m still a little bit
tired.

Hans: ve already been out in tha garden.

Paul: How is the weather?

Hans: It' s stopped rainind and trle sun is shining.

Paul: Well, we really ought to do something today.

Hans: Yes, I don' t want to stay at home either.

Paul: How about a boat trip on the Rhine?

Hans: Now, that' s a good idea. l' ve never had a

chance to do it.

-Paul: Good, th.en let' s take a trip to Coblenz.

Hans: Okay.

Paul: Well, we better hurry then.

Hans: Do you really know when the ship leaves?

Paul: Yes, I think about 11:00 o' clock.
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li: Gesprak..h

Vor einem Ausflug

Lektion II

-Hans: Guten Morgen, Paul. Hast du gut ge-
schlaten?

Paul: Ja, danke, Hans.. Aber ich bin docKnoch
ein wenig

Hans: Ich war schon drauBen im Garten.

-Paul: W st denn das Wetter?

Hans: Es hat aufgehOrt zu regnen, und die Sonne
scheint.

Paul: Da sollten wir heute eigentlich was unter-
nehmen.

Hans: Tja, ich habe auch keine Lust, zu Hause
zu bleiben.

..Paul: Wie war's denn mit einer Dampferfahrt
aut. dem Rhein?

Hans: Das ist aber eine gute Idee. Ich hatte noch
me Gelegenheit dazu.

Paul: Gut, dann 1a13 uns mal nach Koblenz fahren.

Hans: Einve rstanden!

Paul: Du, da müssen wir uns aber beeilen.

Hans: WciI3t du denn ilberhaupt, wann das Schiff
abftihrt?

Paul: fa, ,fth glaube, so gegen elf Uhr.

21



Lesson II

Part C: Questions and Answers

I. Who are Hans and Paul?
Hans and Paul are two young students.

2. WI:Kit do the friends decide to do on a fine summer morning?
-They decide to take a ride on a steamer up the Rhine.

3. What is the name of the ship the boys are going on?
On the bow of the ship it says: Bismarck.

4. Do You know the name of the capital cif the Federal Republic
of Germany?

Bonn is the name of the provisional capital of the
Federal Republic of Germany.

5. What do many people do for their livelihood on the
Middle Rhine?

Many people on the Middle Rhine make their living
producing wine.

6. Where is Coblenz situated?
Coblenz is situated exactly where the Moselle flows into
the Rhine.

7. When and how do the friends return?
In the evening they take a train and ride home.

9
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Ted F r agt.ri und Antworten'

Lektion II

1. VI er sind Hans und Riur:
Hans und Paul sind zw"ei junge Studenten.

2.. 'Was heschlieLien die Freund(' an einem schiinen
Somme rmo rg en?

Sie beschlicLien, mit einem Dampfer eine
Rheintahrt z.0 mathen.

5. Wit. heitit das,Schiff, mit dem die Junuen fahren?
Das Suhiff trigt am Bug den Namen Bismarck".

. Kennen Sit. die lIauptstadt der Bundesrepublik
Deutst..hland?.

Bonn ist die vOrldufige Hauptstadt der Bundes-
republik.

9. 'WOVJII it.ben viele Menschen am Mittelrhein?
Viele Menschen leben in der Gegend des
Mittelrheins vom Weinbau.

6. Wu liegt Koblenz?
Koblen; liegt genau an der S_te lle, wo die
Mosel in den Rh'em.mündet.

7. Wanh und wie kehren die Freunde zurück?
,Gegen Abend nehmen sic einen Zug und fahren
nak.h
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Lesson II

Part D Execises

I. Woul.d you like to eat some more?
No, thank you.

2. Do you speak German?
I understand o.nly little bit.
However, I want to complete my knowledge.

3. Will you spend your next vacation at the seashore?
We don' t exactly know yet.
Maybe we' II go to F lensburg.

4,*

4. I was in Cologne.
Yesterday I was in Cologne.
Yesterday I was in Cologne 'with a friend of mine.
Yesterday I was in Cologne with a friend of mine on a

business trip.
For three hours yesterday I was in Cologne with a friend of

mine on a business trip.
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Lekfion II ,

D: Ubungen

1. M6chtest du noch etwas essen?
Nein, danke, ich bin satt.

2, Sprichst du Deutsch?
Ich ,-rstehe nur ein wenig.
Al'er ich will meine Kenntnisse vervoll-
stIndigen.

3. Werdet i2or cure Ferien wieder an der See ver-
bringen?

Wir wissen. es noch nicht genau.
Vielléicht fahren wir nach Flensburg.

4. Ich war in KOln.
Ich war gestern in Kti ln.
Ich war gestern mit einem Freunde in Köln.
Ich war, g este rn mit einem F reunde geschäftlich

, in Köln.
Ich war gestern mit einem Freunde geschäftlich

far drei Stunden in Köln.

Teil E: Gedächtnisiibungen

I. Argere dich nicht dartiberl

Ilimmelhoch jauchzend, zu Tode betriibt`.

3. Mir f1It ein Stein vorn Hemen.

4. Reden iSt. Silber, Schweigen iSt Gold.

5. Liigen haben kurze Beine.

6. Neut. I3esen kehren gut.
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Lekt

WORD- LIST

(die) Sihnswii rdigkciten

((Ls) I Lge rhaus

n

Gwüri
e

(de r Liern.st-ebia

(I1,:r) 1;44,e id

(die) labgie 1.

(de r) W ehrgang

r) I furnpen

e mem Zuge
lee ren.

druheu

((las) Giebelh')Lus

(de r)

(die) Folte rkanune r

(W,Ls) Gestdinlrusi

aut. (tern Scheiter -
haul en vi. rb r env' on

(at. r ) Bet riit2;er

r trduken

(de r) Rkqseli.ihr.er
,

ights

storehouse

to store

spices,.

amber

.,-envy

geeed

a Wall wah defensive works-

beaker, tankard ,

to empty at one drought'

to menace

gabled house

grace

torture chamber

confession

to bur,n at the stake

cheat (noun)

to drown

guide book
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l'ea A: L'ext

Lek'ilon III

EIN BRIEF AUS
ROTHENBURG OB DER TAUBER

(Emil Blick ins Mittelalter)

Rothenburg, den 7. Juni 1959

Liebe Erika!

seitidern ich Euch am vorigen Donnerstag ver-
11e13, sind svnon wieder vier Tage vergangen. Gerne
denke ich an die schonen Stunden zurück, die ich in
Eurem gastfreundlichen Hause verbringen durfte.
Sage Deinen Eltern bitte noch einmal meinen herz-
lichsten Dank.

Vorgestern kam ich hier in Rothenburg ob der
TaiTher an und nahm mir ein nettes Zinmer in einem
privaten Haus. Seitdem habe ich viel Zeit gehabt,

diese romantische, mittelalterliche Stadt kennenzu-

lernen. Dabei hat mir ein alter Freund geholfen, der

hier.schon seit fast zehn Jahren lebt. Er zeigte mir
alle Sehenswiirdigkeiten und wulSte aber jede eine

interessante Geschuhte zu erzahlen.

.So erlWirte er mir, Rothenburg sei im frfthen

Mittelalter gegriindet worden und wegen seiner
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g(ti hh(1 rt11 !,t 1111(41 u cincr rcichcii

landc1 s .ok h t: .g, ., hscn. Er zeLgto n-ur culigc
0

.\.grutio, ail... 1...t.,11 - und 1.agcrh:iuser, In (10111 \baron

1.Uri,1).1 4,4c Whrcl(kn: ,ius

ft11,,on, 1I k1 Uhd 1.:11C11 LLI B(.h2,1C11,

(.)-dprvill,111, \Nif ,.111 t Frankrcieh und Spanicn, I101,z

us Ru1S1and und Salz aus

Norodout hian(1.

1), r eichtuui Studt und ihrcr BUrger habe

Ncid lulu Ifai),gicr tromdcr Rittcr und Farstcn

lurrnuttui,, niir Irwin Frcund. Und um
h hen Angrition iai schtit hlittcn

oino gru13c Stadtinaucr gcbaut. Dicsc stcht

houte no., h. Man kanu skc sugar bostcigcn und utbvr

ihron Wehrgang rund tini dic Stadt hcrumgchen. Sic

ist sohr !loch und wurdo iLFI Mittclaltcr ti..i1 URUhCI'-

\ tuuuiln h In dcn vicr Ilinu-nclsrichtungcn

hat sic groiSo, bcfcstigtc Fort', (lurch dii houtc

.,1 lording, kiln k ittor inehr kuninicn, sondorn Tau-
.

tiiiit von l'ouritoll ArCnnyn.

"it,cit iticlircr( Malik vim Icindlichyn

lIttriiu 1)4.1.1,44.1*f ,tht'r menials crubcrt

xortion, ,.rilulty unlit Bcgloityr. biuuiu,tl syi aut

cinc nit rkwUriligc Wcisc vor dcr Zyrstiirung gcrottet
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Vui t .:111 I' 1 Iyyrt'iihryr babe-don grolSten

intrupyn ii 'lt tHi.l Stadt nut Vvtii i4ctllllt und dann

aut tiyui inidet

h jytnanti. 1-r ; tIg iut iiuiii ylnzigyn "l,uge

ttth.r (ht. Stcit yrbratult wyrdyn." Da syi
i r t Vii, h.lbc (it'll I fumpon iit

(nlytu r,Ayy;'t Stadt )r dyr druhenden
rnicht Inn.;

rik,t, hy.-tundyrs 11t gyfallon rnir hier
die lien (tti Ityn hrunnyn, (.iiyhclivauser und Kirchen.
In enlyr rt hyn ist (.111 rithint V I. tus Holz
schnitztyr tlyr Mutaltar". Seine Figuren
hiibyn st)\ itI Au,tirut k.-tk raft, IU iz und Natiirlichkeit,

dal3 111,in ii last idr lyhyndig halten

Ciystyt ii nachmatag nahm much mein Freund
nut und zolot nar das sogynannte Knochenhaus"

mit der Vulterkammer, Er erklärte mit.: I) Die Ge-

ri, htsbarkylt dys MIttelalterK war oft sehr hart. und

grausatn. Gystandtusse wurdyn nicht selten durch

Vultermw,Yn vun th.n Angeklagten erprelnit,und viele
rvt uhm, clnen ordentlichen 1-'roze13.

Unst rauyn \Nurtlen 1 ly,cen auf dem Schei-

tyrhatuyn t.rbra:;nt, und liackyr, a u Moine 1.3r6t

11(.11 bukyn, v.ut dyn ls 13 ylriiger ertrinkt."
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\ku

Ilvill wurgen hahe ich mir die Burg ;mgt.-

schen, die der --)t,itlt dim N.itnen Rothenburg gegeben

Lit. Sit. liegt Jut einem NA- brautien Felsen und ist

nur .ln th.111 Llnd verbundon. VA hier
()ben h l man einen herr-lichen Buick 'auf das weite

1 aub lind in dir hlauen Verne sieht man die
Ciphiri.;(.. Pic Burg sei seit langem zerstdrt und nicht

rtiehr bewuhnt., las 1( h in einem Reiseführer.

Liebe Erika, it.'h würde sehr gerne langur hier
.1)1i,it.itm. Aber 'eh rntai leider nach Hause zuriick, da

liste W oche wicder die Schule anfangt. So wünsche

ich ,itich r einen guten Schulanfang und grüLie Dich

und Deine iieben Eltern als

Dein Freund

Alfred
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Lesson 3,_

COMING BACK FROM VACATION

Krause: There you are, Mr. Miller. A short time ago
I was looking for you, but there was nobody
home at your house.

Mi I lei: Oh I'm sorry, Mr. Krause. I took a two week
vacation.

Krause: Where did you go?

Mi I ler: I spent my vacation in Rothenburg.

Krause: How did you like it there?

It was splendid, only much too short.

Krause: I see you had a good rest.

Miller: That' s no surprise. .We had fine weather all the
time

Krause: Unfortunately, l' ve never been there. It must be
very picturesque.

Mi I ler: That' s right. It makes you feel as tHugh you are
taken centuries bads.

Krause: Did you take many pictures, Mr. MiHer?

Mi I ler: Yes, photography is rather a passion with me.

Krause: I' ve got a small collection of pictures from my
last tr ip.

Mi I ler: If you like, why don' t you drop in and l' ll show
you my pictures.
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Lektion III
Tell 13: Clspr..ti

Ruk kkehr vom Urlaub

Krause: Da bind Sit, ja, Ilerr MUller. Ich hab' Sic
neulich gesucht. Aber es war niemand
bei Ihnen

Oh, das tut mir aber leid, Herr Krause. Ich
war vierzchn 'rage verreist.

Krause: Wohin denn?

Willer: Rh habe meinen Urlaub in Rothenburg ver-
bracht.

Krause: Wie hat es Ihnen dart gefallen?
Muller: Eti war eine herrliche Zeit. Nur viel zu kurz.
Krause: Sic haben sich gut erholt, wie ich sehe.
Muller: Das ist kein Wunder. Wir hatten immer

gutes Wetter.

Krause: 1 h bin l'eider noch nie dart gewesen. Es
soIl sehr romantisch scin.

Ja, das stimmt. Man fiihlt sich um Jahrhun-
derte zurtickversetzt.

Krause: Ilaben Sic viele Bilder gemacht, Herr Willer?
das Votograficren ist eine kleine Leiden-
st haft von mil..

Krause: lel, babe Mir von mciner vorigen Reise eine
'dome Bildersammlung angelegt.

Mil l r: W enn Ste Lust haben, kommen Sie doch mai
vurbei, und ich zeige Ihnen meine Auf-
nalunen.
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Krause: That would be really nice, Mr. Miller. Perhaps
tomorrow evening?

Miller: Good, until tomorrow then.



K raus ja, (la:-; ware wirldich nett, Herr Muller.
murgen abend.

Gut, al:-;() bis Inorgen dann.
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Lesson Ill

Part C: Questions and Answers

Where is Alfred sending a letter to his friend Erika from?
He' s writing to her from Rothenburg-on-the-Tauber.

2. What do.you know about the founding of Rothenburg?
The town was founded in the early Middle Ages.

3. How did the citizens protect themselves against hostile
assau Its?

They Luilt a great town wall which was thought to be
insurmountable.

4. How was Rothenburg once saved from destruction?
A courageous citizen emptied a big tankard in one draft.'

5. How can we judge the jurisprudence of the Middle Ages?
The jurisprudence of the Middle Ages was very severe
and cruel.

6. What happened to bakers who baked rolls that were too
small?

They were drowned as cheats.

7. Where did Rothenburg get its name?
The town was named after a castle on a reddish-brown
cliff.
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),ektion III

leil C: b'ragen und Antworten

V un z\lIrt!ci einen Brief. an seine
Vreundin Erika?

Er schreibt ihr aus Rothenburg ob der Tauber.
Was wissen Sie Ciber die Grundung Rothenburgs?

Die Stadt ist irn frUhen MitteLdter gegründet
worden.

3. Wie schiitzten sich die Burger vor feindlichen An-
griffen?

Sie bauten eine grof3e Stadtmauer, die für un-
uherwindlich gehalten wurde.

4. Wie wurde Rothenburg einmal vor der Zerstörung
gerettet?

in mutiger BUrger leerte einen groBen Hum-
pen mit einem Zug.

5. Wie kUnnen wir die Gerichtsbarkeit des Mittelal-
ters beurteilen?

Die Gerichtsbarkeit des Mittelalters war oft
sehr -hart und grausam.

b. Was g-schah mit Bdckern, die zu kleine BrOtchen
buken?

Sie wurden als BetrUger ertränkt.
7. Woher hat Rothenburg seinen Narven?

Eine Burg auf eiru m rot-braunen Felsen gab
de Stadt den Namen.
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Lesson III

Part D: Exercises

I. Can you tell me what time it is?
Certainly, it is exactly seventhirty.

1, Have you ever seen this book before?
Maybe.
Unfortunately I cannot remember it anymore.

3. Have you ever been in Germany'?
No, we have not yet been there.
However we intend to go there in the near future.

4. Fran z. was born in 1944.
Franz was. born in June 1944,
Franz wa, born on June 11, 1944.
Franz was born on the morning of June 11, 1944.
Franz was born on the morning of June 11, 1944, in

Hanover.
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Lektion III.
Telt 1); *Obungiett

1. Ko-nnen Sie mir sagen, wievie1 Uhr es ist?
.Selbstverstandlich, es ist genau Kalb acht.

Hast Iu dieses Buch schon einmal gesehen?
Es mag sem.
Lvider kann ich mich nicht mehr daran
erinnern.

3. Seid ihr einrnal in Deutschland gewesen?
Nein, wi'r waren noch nicht dort.
Wir wollen jedoch dernnachst hinfahren.

4. Franz wurde 1944 (neunzehnhundertvierundvierzig)
geboren.

Franz wurde irn Juni 1944 geboren.
Franz wurth. am 11. (elften) Juni 1944 geboren.
Franz wurde am Morgen des 11. Juni 1944 gebr.:.en.
Franz wurde am Morgen des 11. Juni 1944 in

Hannover geboren.

Teil E: Gedachtnisdbun6en.

1. Sie 1eben von der Hand in den Mund.

2. Er ist arm wie eine Kirchenmaus.

3. Ihr habt euer Schafchen ins Trock'ne gebracht.
4. MUBiggang ist alter Laster Anfa.ig.

5. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle
faul.en Leute.

6. Wer einma1 lügt, dem glaubt man nicht,
und wenn er auch die Wahrheit spricht.
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WORD LIST

(d r.) tg,.staltung

(das) 1.1 i (.1.3band

(die) Ii h rstunden

Lektion IV

leisure time aciiVity

assembly line

overtime

meaningful

no.hyzitt a lmost

abhangcn von to depend on

h. is tr n to tinker, to rig up (do-it-
yourself)

(di L.) Vi5lIce rwandc rung migration of nations

rleitt.!l to seduce

rascui to rush

rudc rn to row

keg eln to bowl

(der) soccer club

licanspruchen to strain
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Lektion IV

'Text

FR El 'AEI I GESTALT UNG UND ERHOLUNG

Einem aiten Sprichwort gerna.I3 soll der Mens.ch

die vierundzwanzig Stunden des Tages so einteilen,
daLS er acia Stunden Schlaf, acht Stunden Arbeit und
acht Standen Vreizeit hat. Bei dieser Einteilung denkt

man daran, (tali nur ein gesunder und ausgeruhter

Mensch geistig und ko-rperlich etwas leistrm kana.

Diese Erfahrung machen wir selbst im taglichen

Leben immer wieder. Nach harter A rbeit sind wir
made und brauhen Ruhe.

Besonders in unserem Zeitalter der iarmenden

.Maschinen, dampfenden Motoren und automatischen

Flief3bdrider ist der arbeitende Mensch auaeren Ein-

fliissen ausgesetzt wie nie zuvor. So sucht er nach

beendeter Arbit ede sich bietende Gelegenheit, urn

sich zu entspannen und: auszuruhen.

Das Problem ,der Freizeitgestaltung in Deutsch-

land ist mit Einfiihrung der Vierzig Stunden - Woche

und des arbeitstreien Sarnstags besonders dringend

Igeworden. 'Manche kente wissen nicht, was Sic mit

ihrer treien Zeit anfangen sollen und arbeit-n bber-

("7
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stunden. Das zt'igt nut gro- ger Deutlichkeit, wie

wichtig ist, die Notwendigkeit und den Nutzen einer

geregelten und sinnvollen Freizeitgestaltung zu er-

kennen,

Mg..).glichkeiten dazu hind nahezu unbegrenzt

und 11;ingen iii weitem MaBe vom Geschmack und den
hq

Intc.rcssen des einzelnen ab. Während us die einen

bevorzugen zu wo.ndern, Spurt zu treiben, Gartenar-

belt zu verrichten oder zu basteln, ziehen es die

anderen vor zu musil.leren, ins Theater zu gehen,

lesen oder Briefmarken zu sammeln.

Wenn in irgendeinern Land der, Wanderstab, der

Rucksack Utter das Wanderlied erfunden worden sein

sollten, dann es sicherlich in Deutschland ge-

wesen sein. Die Natur mit ihrer abwechslungsreichen

ihren Waldern, Bergen und Seen, ladt gerade-.

zu zurn Wandern ein. So setzen an allen Wochenenden

zu jeder Jahreszeit wahre Välkerwanderungen ein,

und Tausende verlassen die grauen. Stddte. Sie geherf

oder fahren aut das Land, wo sie in der Stille und Ein-

samkeit der Natur Ruhe .und Erholung finden. Auf

diesen Wanderungen leriLen die jungen Leute ihre

J-Ieirnat .kennen und lichen.

Vielfach ist das Wanderri heute durch das
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Autofahren verdrangt worden. W enn ein W agen jedoeh

daAn verlettet, iiber gruBe Streeken hin z.0 rasen, dann
wird das V rule nicht rnehr eine Erholung, son-
dern eine An:-,trengung.

Neben dem Wandern ist der Sport eine der

vulkstarnlichsten Arten der Freizeitgestaltung. Man

kann rude rn, bergsteigen, jagen, reiten, Tennis spielen,

senwirnmen, turnen, radfahren oder kegeln.

Nimmt man die Zahl der Zuschauer als MaBstab,

dann ist das FuBballspiel wohl der beliebteste Sport in
Deutschland. rn jeder Stadt und in jedem Dorf gibt es

cinen FuLibcdk.erein, aber nur grOBere Städte haben ein

Stadion. Jeden Sonntag gehen Hunderttausende hinaus

auf die Sportplatze, urn ihre Mannschaften spielen zu

schen. Selbst Regen, Schnee und Hagel.keinnen ihre
13 ('gemsterung nicht ddmpfen.

Vicle ande re jugendliche sind Mitglieder von

Turnvereincn. Diese haben in Deutschland eine lange

Tradition und sind daher sehr beliebt. Turnen ist eine
der ge);undesten Spurtarten, da es alle GliedOr des

K6rPors gleichin;iBig beWegt und beansprucht.

uti wir auch ummdlich viele M6glichk'eiten

haben, unsere PreiAcit zu gestalten, so haben sie doch
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trf-f, A"1i:_011: hiIinorn nicht nur

1.14).'11, ,tUk h (ht.' K raft, zu

I 1 1,..(r., Arboit zu-

ruk kcytkihrcn.
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Lesson 4

An*ER THE MOVIE

Wolfganty Hello, Anne Marie. Where are you cominO
from?

Anne Marie: Oh! Wolfgang, what a surprise! 1 was just
in the movie.

Wolfgang: Really? What film was on?

Anne .Marie: SIne kind of gangster picture. There was
quite a lot of shooting.

Wolfgang: Aren' t you afraid to go home alone now?

Anne Marie: To tell the truth, yes, a little.

Wolfgang: Could I go with you a little way?

Anne Marie: Ohl yes, please. That would be really nice.

Wolfgang: Just look who is coming over there?

Anne Marie: Isn' t that Dr, Meyer?

Wolfgang: Yes, l' m afraid you are right. What in the
world should I do?

Anne Marie: Why? What' s the matter? Are you afraid?

Wolfgang: I skipped his Gorman lesson this afternoon.

Anne Marie: Maybe he won' t see you.

Wolfgang: No, that was lucky. He turned the corner.

: Anne Marie: Well, here we are home already. Thanks for
your company.
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h dorn Kino

Lektion IV

Wolfgang: II illoA.nnornarly, wo kornmst du denn

r Ak 11, W fgang, Ysf Vic Uberraschung.
h war gorado in.i Kino.

WMI ['gang: So? Welcher Film lief dorm?

Anneinarlo: Irgcrid ein Ktiminalfilm. Es wurde
zicnilich viol geschossen.

Wol fgang; Uno dd hast du nun keine Angst, so
altuizi nach Hause zu gehen?

Armor-nal-lc: Ehrlich gesagt, ja, ein biachen.
Wol fgang: Dart: ieh dich ein Stackchen beg1eiter0'

Annoniario: Oh ja, bitte, das ware wirklich nett.
Wm 'gang: Stub mal, wor da drUben kommt!

Ani.omario: Ist das nicht Dr. Meyer?

Wol ['gang: ja. Ich ICirchte, du hast recht. Was soll
ich bloiS rnachen?

Annumario: Warum? Was ist denn los? Hast du
Angst?

Wollgang: ich habe houto nachrnittag die deutsch-
-,tundo boi ihrn geschwänzt..

Annoina sieht or dich nicht.
Wol igang: Noin, rind wleder (lack ),ehabt. Er

Inogt in dio NobonstraLic ab.

it), (Li !, Ind ja schon zu Hause. ich
r lUr deine Bogleitung.

0

AHni, Ill, I I' I t' ;
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Wolfgang: Not at all. Good-night, Anne Marie.

Anne Mari,e: Good-night, Wolfgang. Sleep well!



V, olfgang: K zi Ursachc. Gutt. Nacht, Annemarie.

Annernari(.; Nacht, Wolfgang, schlaf' gut.
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Lesson IV

Part.,C: Questions'and Awers

How should the human being divide the twenty-four hours of
fhe day?

He should divide them in such a way that he has eight
liours oF sleep, eight hours of Work and eight hours of
spare time.

2. What can we say about the possibilities of the a ganiza-
tion of spare time?

They are almost unlimited and depend on the interest of
each individual.

3. Where do many people go for the weekend?
They go hiking or they drive into the country.

4. Wht is the_catrse of.people' s lack of interest in hiking?
Today driving a car has almost entirely superseded
people' s interest in hiking.

5. What other kinds of spare-time entertainments do:you know
besides hiking?

Sports is one of the most popular kinds of spare-time
recreation.

6 . Which is the most popular kind of sport in Germany?
Taking the number of spectators as a measure, soccer
is certainly the most popular sport.

7. Does every town have a stadium?
No, only bigger towns have a stadium.
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Lektion IV

T(.11 c:: una .\titwortell

I. soll der Menseh diL vierundzwanzig Stundendes [ages einteilei !

s ii i o einteden, daa er aeht Stunden
Stunden Arbeit mid aeht Stunden

Vreizeit hat.

Was kann man iiher die M6gliehkeiten der Freizeit-
gestaltung sagen?

sind naher.0 unbegrenzt und hängen von den
Inte.ressen des einzelnen ab.

Wohin gtAwn viele Mensehen arn Wochenende?
Si gehen oder fahren auf das

4. Woclurch 1st das Wandern heute oft verdrangt
worden?

Vie Hach 1st das Wandern heute durch das Auto-
fahren verdrangt worden.

W etch( andere Art der Fruizeitgestaltung kennen
Sie auLier dem Wandern?

Sport ist eiiw der volkstilmlichsten Arten der
Vreizeitgestaltung,

Welehes ist der bultebteste Sport in Deutschland?
Nimint man die Zahl der Zuschauer als Mao--
stab, dann i it das FuLiballspiel w( I der be-
ll( bt este Spurt.

7. GOA is in jeder Stadt ein Stadion?
Nem, nur grOLiere Stadte hahen e'n Stadion.
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Lesson IV

Part D: Exercises

I . V/i I I you do me a favor?
I would like to. What can I do for.you?

Can you lend me your bicycle?
You may have it.
I do not need it.

3. Will you join nc for o movie?
We would like to join you.
Unfortunat0y, however, we don' t have enough time.

4 . Hove you seen?
Have you seen him?
Did you see him on Monday?
Did you see him on Monday morning?
Did you see him downtown on Monday morning?
Did you see him and hk friend downtown on Monday

morning?
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Lciction IV

Ted D: (Jhungen_

I. mir einen Gofallon tun?
Vid.s kil1111 ich ftir dich machen?

kannst tU ini bine deii Fahrrad leihen?
Du kannst es habon.
1kh hrau hi s nicht.

3. Ght ihr mit uns ins Kino?
W i r wCirden ge rn mitgehen.
Doch wir haben leider keine Zeit.

4. !last gesehen?
Ilast dLi din gesehen?
Ilast,du ihn am Montag gesehen?
I last du dm am Montag morgen gesehen?
Ilast du thu am Montag morgen in der Stadt ges..ehen?.
Hast dii,ihn am Montag morgen mit einem Freund

in der Stadt gesehen?
i

. E: GodLichtnisilbungen

1. 1st das nicht schade?

Das ist ja die Hae!

3. Nimm es mir nicht abet!

4. ist nocri kein Meister vorn Himmel gefallen.

5. Vie:t. Hunde stud des HaSen Tod.

6. Es wird nichts so fein gesponnen,
es kommt doch ans Licht der Sonnen.
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WORD LIST

(Wis) hn
ang C tan so in

(di o) juond.bowoung

(ale) tw:t.iigor -Jahr o

r:-;atio rn

(do r) W ando r vog

(do r) W impol

Loktion V

(here:) ladies' meeting, club

to be fit, to be suitable

youth movement

the (nineteen) twenties

(here!) to get stale

member of youth hiking
group

(do r ) P acifinder

In (Ito rno ruckon

l.0 it ragon
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pennant

Boy Scout

to be farther away

to contribute



l'ext

DIV JU,NGE GENERATIUN

Lektion V

Die junyen mid madchyn, die heute in Deutsch-
land .her,inwin hsen, unterscheidyn sich it vielen Dingen

von (len jugendkehen fiherer Jahrzehnte. Eltern und
Lehrer nia( hen tai4tiiglich diese Feststellung und
Stehen ott verstehen die Jugend von heute cm-
fa( h iii. ht nwhr. Zu unserer Zeit war alles ganz an-

de rs.." Man Linn vieles Ube/. di Unterschiede zwischen..
den jilien Iseuten unserer 'rage und denen der guten
alien Zeit. sa.gen. Rti alten Vergleichcn aber wird man

iinmer wieder aut. z,wei Dinge stof3en, die neu und cha-
rakteristisch it sein icheinen, iini1ich das Streben

nach grdLierey Pe rsZinlicher Freiheit und der Drang
zur St:thst,!indigkeit der jungen Generation.

Das St reben naeh g riI3e re r personlicher Frei-
heit zeigt sich auf verschiedene Weise. Während zurn

13eispie1 jungen und Madchen früher viel mehr im engen

K reise ihrer Farinhen lebten, verbringen sic heute be-
deutend melte Zeit atiI3erhalb ihres Heims. Neben.dern

anntienlehen fiihren sit' oft ein unabhangiges Leben in

Gruppen oder Vereinen.
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libercill widen sich junge Leute mit gleichen

Intere,-;en tind hie,tien zusammen, F.s gibt wohl kaum
ein C4ebret politisehen, kulturellen oder
relignp,en Leben.,, ut dein jugendliche nicht interessiert
.w:ireti. Lind r ui lit die Auswahl der Vereine,von

hi by lk iiber Jazz -Kiubs. Tanzgruppen und Sport-
\.'eTeine bt zu laer,trisehen Kranzc..±en.

Hier treffen .-;i,h Jungen und MadLlien. regel-

tnaaig, verbr mgen ihre Freizeit irn kr eis-t2 von gleich-

,ultrigen Freunden, tauschen ihre Meinungen aus oder
skittle non rnsthatte ,P roblerne . Besonders, letzteres

ist dazu angetan, selbstandiges Dyn zu 13 dern und
144.1

eintvigene Moinung zu bilden.

Fdr viele junge Leute haben der Geist und die
Ide.ill' Civr Jugendbewegung entscheidende Bedeutung,.

Sie entstAnd in den Zwanziger-Jahren und stellte in

den Angell vieler braver SpieLibiirger eine kleine Revo-
lution dar. Em:-; direr Lieder lautete: Aus grauer
SCIdte Mauern All'il'Il WI r hinans auf' Fuld. Wer
bleibt, der mat; ver,,auern, wir fahre in die Welt."

Wanderstab mid Ruk.ks,ick, Volks- md Wanderlied

wltrden wiederentaeckt. Oberall sah man die Gruppen

der Wanderviiget nut ihren bunten Wimpeln durch die

14,inde ziehen. [lily:rep-it mind ihre Lieder 1pben heute

(.`
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no, h bei den Piddiindern und ,uidcren Jugendgruppen

weiter. Nur 1,-,t dn di. Stelle des W:4nderstabcs das
vab !,,d uritr Autu getreten. Der ircie als

von der bequemen Jugendherbcrge oder dem

prAtisehen worden. Und

1-0 ddnk unscrer modcrneli Verkehrsmittel

dds Zi.,1 der Pahrten welter in,d guriickt.

Die Zahl r reisclustigcn Jungen und./vidd.chen,

Inn Vnin irrr Ausland verbriogen, ist in den
t Aten Jdlir tu gewaLtig angestiegen. Kcin Schulbuch

k.inn hreten, wds sic pers.6n1ich schen, hOren und

ft rnen. Sly spreehen mit iremden Mcnschen, schen

andere I.d.nder mid sehlicLien Freundschaften tiber alio
Grenzen hinweg. Ihre Rcisen ttagen wesentlich dazu

j,thrhunderte dltt Vorurteile zu tiberwinden und,

VOlker eindnder ndher.zubringen.

I)i& F Ieg& guter Beziehunvn zu den vinzelnen

t,:indern wird dunk h den Staat gefördert. Er schickt
Fihrlieh Uditsewle von jongen Deutsehen zum Studium

nu Ansl,tn(1 ond mat Au.sUinder zum Studieren nach
Dcutschland

kmin die jungc Generation unserer
Lige dui Grund ihres Wissens und ihrcr persönlichen

57



1

Ertahruog au bciLragcll, (las zu schaffeR, was der
vo-c1gc1I Ccht rat ion tiicht clang: tam; ciniges,

rItqllIcht -, Europa
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Boy Scout:

01
Lesson 5

GOING TO THE JAMBOREE

Good morning, Sir. Are you driving in the
direction of Stuttgart?

Driver: Yes, I am, but only us far as superhighway.

Boy Scout: Wou Id you take me along as far as that?

Driver: Please get in.

Boy Scout: That' s nice. Thank you.

Drive-: Where did you come from?

Boy Scout: From Dusseldorf.

Driver: From your uniform, you must belong to the
Boy Scouts.

Roy Scout: That' s right. l' m on vacation and hitchhiking
south.

Driver: Really', Where do you want to go?

Boy Scout: I want to go to the big jamboree in Rome.

Driver: Boy-oh-boy, you have undertaken a lot.

Boy Scout: Well, with good luck l' 11 make it.

Dr ivnr: Aren' t you afraid tc travel alone?

60



Crt-ipr.tch

Aut groder Fahrt

Lektion V

PfadfIncter: Guten Tag! Fahrun Sic in Richtung
Stuttgart?

F.ahrcr: Jawohl, aber nur ein kurzes Stiick bis
4lly Autobahn.

idfinder: Wilrden Sic rruch wohl bis dorthin 'Itit
nehmen?

Fahrer: steig nur ein.

Pladfinder: Das ist itber nett. Ich danke Ihnen.

Yahre r : Wo korrunst du (Jelin her?

Pfadf1ndcr: Ich bin aus Diisseldorf.

Fahrcr: 1 h an deiner Kluft sehe,.gehUrst
du All den Pfadfindern.

Pladlinder: Das stirnrnt. Ich habe Ferien und fahre
pur Anhalter nach dem Suden.

Pah r; So? Wohin willst denn?

l'fadfmiide r leti rniichte nach Rorn zurn grof3en
lifadfindertreffen.

Junge, Jung,., do hast du dir aber
orgenorninen.

Pfadfinder: Och, - mit etwas Glack und gutern Mut
\Nerd ich's Scholl schaffen.

Fahrer: Und hast du gar keine Angst, so ganz
zu fahren?
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Boy )cuut: Hot the ',lightest; I ve had a good time up
to now.

Pr iver: here do you stay overnight?

Boy (:,.out:

Driver:

Boy ;cout:

Dr i v er:

Boy Scout:

Cither I pitch my little tent or sleep in a
youth hostel.

And where do you eat along the ro)d?

I take core of myself.

That' s marvelous. I wish I could go with you.

I think we' re at the superhighway. Thanks
again.

Driver: Don' t mention it. Goodbye and good luck.

62



Ptadlin(hr: Ni! ht. d.e Spur. Ich habe bisher nur gute
r fah rungen gernacht.

Fahrtr: W() bleihst du denn ilber Nacht?

fadli nd, r: F.ntwo(lr schlage ich mein kleines Zeit
auf, oder ich schlafe in oiner Jugend-
he rho rge.

Vahrer: Und w() la du denn unterwegs?

Pfadtinder: I. h vorpflege mich selbst.

Na, (Lis bort sich ja alles gut an. Ich
hatte Lust mitzurnachen.

P f ad find & r glaube, wir sind schon an der Auto-
bahn. Ich danke Ihnen nochmals.

Keint lirsache. Auf Wiedurseh'n und
vi(!I Gluck!
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Lesson V

Part C: Questions and nswers

I. ',Vhat characterizes Germany' s youth of today?
The desire for greater personal freedom and wish for
independence.

2. How, For instance, does the desire for greater personal
freedom make itself known?

Today young people spend more time outside of their
fami lies .

3. Where do boys and girls often go in their spare time?
They meet wirh friends of their own age group in clubs.

4. What part did the youthmovement play in Germany?
The r ideal., formed the characters of many young people.

5. Which tradition nf today' s youthmovement is still alive?
Its spirit and its songs are still kept alive by boy scouts
and other bo s' clubs.

6. What is the importance of travelling abroad?
Trips abroad help to bring people closer together.

7. How does the government sponsor good relaticns with
foreign countries'?

It sends thousands of young Germans 01-.!;oad to study.
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1.).T 11 kind Ant worten

Lektion V

Wa: charakt,risi-rt die heittige Jugend in Deutsch-
land?

Das St reben nach griiikrer p yrstinli.cher Frei-
heit unit der Drang zur Selbstandigkeit.

zeigt das Streben nach
g r6l.30 r pc rnlicher F reiheit?

Die jungen Leine verbringen heute viel mehr
Zeit .iul3erhal b ihrer milic als friihe r.

3. Wohin gehen Jungen mind Madchen vieltach in ihrer
Freizeit?

Snt treffen sich mit gleichaltrigen Freunden in
Gruppen urud Vereinen.

1. Welchen Einflul3 iibte die Jugendbewegung in Deutsch-
land aus?

Ihre ldeale forniten den Charakt.er vieler jun-
ger Menschen.

Welche Tradition der Jugendbewegung ist in unse-
ren Tagen noch lebendig?

Ihr Geist und ihre L.,ieder leben heute noch bei
den l'fadfindern und anderen Jugendgruppen
welt

WeIche ledeutung haben Auslandsfahrten?
Fahrten ins Ausland tragen dazu bei, die

e..nander nhherzubringen.

:7. WI,. fOrdert (.Ier St aLt gute 13eziehungun zu frernden
kandern?

Er At Iii kt Tausende von jungen Deutschen zurn
-ltudiutr. ins Ausland.
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Lesson. V

Part D: Exercises

I. May I offer you a ci6arette?
No, thank you, 1 don' t smoke.

2. Didn' t you want to repair ou'r car?
I looked at the mator already.
It' looks rather beaten up.

3. Do you still acceat applications?
No,. we stopped accepting applications.
Plpase come back next week.

4. The train is leaving.
The train k leaving on time.
The train leaves at exactly seven o' clock.
The train leaves the station at exactly seven o' clock.
The train leaves from platform II at the station at

exactly seven o' clock.
The train leaves at exactly seven o' clock from platform II

at the station, doesn' t it?
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Lektion V

i) t Ii 1IUIL ui /;g,ircth. cillblt.q.(11?
N,111, t., i h bun Nuchtraualur.

()\A, tt. it (ill III( llt 1111;it. L7C11 Wagun reparieren?11

1, It 'tall t111 t ac.n Mutor by N its an.
stu.ht z.ietull, In il.terssubwach aus.

Nehmen Ste !loch liewerbungen an?
Nein, r s. hlossyn unsure Ausschreibung ab.
Kornmen Sue doch bine nAliste Woche Wiudcr.

1. lly r Aug fahrt at).
Der Zug t11rt panktlich ab.
Dyr Zug fahrt panktlich urn sleben Uhr
Der Aug fdlirt pankalch urn siehen Uhi vorn

Bahnhof ab.
Der Zug fdhrt piinkalch arn sieben Uhr vom

Bahnhol, Bahnsteig zwui, ah.
Der Zug ftihrt pUnktlich urn siebun Uhr vorri

liahnhof, Bahnsteig 41A10.i, ah, nieht wahr?
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Lektion V

Ged.:ichtnisCibungen_

1. Ich 1)111 sattl

Kuinnien zu r Sache!

S. Das geht dich nichts an.

4. Gliick und Glas, wie leicht bricht das.

VrCth dbt sich, was cin Meister werden will.

b. Was du nicht wilist, das man dir tu',
das tiig' auch keinem andern zu.
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Lektion VI^

WORD LIST

((Lis) IS rutichturn tradition

(dc s,dats, tiuti salute

(dy r) rauzyugy witness to a wedding

(diy) Kutschy coach

(dy r) (Spcise -) Gang course (of a meal)

(d1() IiowLe punch (drink)

aut._ das PWohl einer,
. to toast

Person trinken

aufbrechen (here:) to leave
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Lektion VI'

Si If 1.4:N (IND BRAUCII l'UM
(Eine Baut.rnhuVIrAcit in Westfalen)

13,tuernhuL lizeiten werden trn Miinsterland heute

nut h utt nach alter Sate t4efeiert. Neulich hatte ich

selbst ernmal U Ii,eii}it, bet Bekannten sotch ein

Eryignis nut r.tie Hebert.

triihen 114Uri2n des llochzeitstages;gaben

div Na, hba.rn riern !Luise des Bräutigams funfzehn

,SalutschCesse Aunt Wocken tb. Uni acht Uhr fuhren

Brautlentt . unit rranzeugen zur Trauung i die Dorf-
kt relit. W:ihrend threr Abwesenheit schrraiciten die

Nachbarn das Ilaus und besunders den inat mi:t

sclbstg,,fortlten ("Ai rlancien, 131 tmen und Fähnehen.

Cier2,m zw(311 Uhr tnittags versammelten sich

illi reltrido Bekannten des Paares vor der IKirche,
\int tilt- Nenverrii:ihlten naLli ILLUSC zu begleiten. Biaut

und 13ririticLiii saLien In einer prachtigen Kutsche, die
',un vier Hie Iti g(zugtm wurde. Vor der fest-
1 1, it e,es, linen kten Ilautiire stand t.in Mkichen"rnit

wcii,i.r 5, dds 4uerst den C,:isten Wein anbut
111(1 cktni, (1,.r jult,L;c11 EIHIrdu symbrdtsch den Weg
in, Han treILab.
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Vt.rw,imiten, CiruLiettern, Eltern, 13riider,

St }ivite Ii, unkt-1 und ranten, alit Freunde und die
IIiiiii iSt n;iiimen d;tnach

kten 7.unv4roLien lioehzeitsmahle

ye r-ichiedenti CingeOund einer war
bes:,er 1In.(-heinander wurden die ein-
Atilnen Speisen dufget:ragen: Fleischbriihe, Rindfleisch
nut Kartoffeln mit Bohnen, Schweine-

!oe,

linttAeL. nut Erbsen und Möhren und gebratenes
I 1:ihncinin nut Apleikompott. Als Nachtisch gab es

eben vt-rs,,luedene Puddingarten. Beim Essen, das
Ins sp;it In den Nachmittag dauerte, wurde weiBer Wein
gerelCht.

dein Mittagessen rnachn alle Gaste

einen SyLi.lergang:iAber den Bauernhot, gingen iiber die
Veldev otivr besuchten die Nachbarn. Erst urn neun

tfrhrabcn(k trafen sich ;Atte wiecier zum Abendessen
rt-qn Ik4 hzeitshaus. Es rat) Wurstbutterbrote, Brat-

,ind Kartuffel.salat.

Danach wurde in alien Zirnrnern des Hauses
getanzt. Fast di ganze Durfjugend war anwesend,

und Bier, Schhapti 1111(1 Bowie sorgtun für gute Stim-

Inuner wieder rnuLitendie Brautleute einen

tind oftmais huben die Gaste ihre
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G I j. svrz tim .itif (1,i, \Th)hl glücklichen Padres zu
t ti I.' uzni htttv oin ',tug t.s , lustiges Gi-
di lit ),;:k..->k ibcui, I cr lintvr dem vergniigten La-

Hien de r r ()r Ins

.1\41ttlerwcIle 12,111,2, Mitternak.ht vorilber. Die

stiog dein 11 iihe1unkt zu, und die TiThzer

begdimen, werden. E,s war bureits gegen
vier Uhl- mo , aI holm ersten Hahnenschrei

die L'.isto dulbrachen. Erst jetzt durften sich die

jungen Eheleute

Sit worth.n diosen nnen Tag in ihreni

ganzen Lehen nicht vergessen.
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Lesson 6

CARNIVAL

Holger: Mal lk, do you think the carnival thii time, will be
as nice as it was last year?

Mar lis: People say last year' s parade was the best ever.

Holger: l' ve never seen such fantastic costumes..

Mar li s: Cowboys, Chinese, Indians, chimney sweeps,
witches, everything you can think of was
in the parade.

Holger: And the whole thing was very lively.

Mar lis:

Holger:

Thousands danced together on the streets and
through colored confetti.

Do you still remember how the prince of the
carnival got the key to the town from the
mayor?

Mar lis: Ys. For three mad days he ruled over the care-
free people.

Holger: Are you going to dres- up again l'his year, Marks?

Marks: Sure, l' ve already bought my costume.

Holger: What are you going as?

Mar Us: Ah! Hal I won' t tell you Holger.

Holger: That' s too bad. A fellow doesn' t know what girl
he is dancing with.

Marlis: And so whatl - is that bad?
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4.

li: Gespra, h

la.rneval

Lektion VI

liolgt:r: Was toin:u. du, .v1arlis, wird Karneval dies-
ma) v,med,/- so schön voriges Jahr?

Ma Hi s : Der let..:te Fasehingszug soil ja der beste
geN.A.esen sein.

Holger: lii habe ouch me so phantasievolte Kostilime
gyst.ht.n

Cowboys , Chine sen, lndianer, Schornstein-
leger, flexzen alles, was man sich
denken kann, war vertreten.

Una herrschte groBartig, .)iimmung.

rausende tanzten vergniigt auf den StraLien
und war fen buntes Koufetti.

Holger: cht noch, INie Prinz Kar-eval vorn
Mirgerrn, ister die Stadtschlassel erhielt?

Marlis: fa. Drei toile "rage dauerte seine Herr-
s( haft ilber das ndrrische Volk.

Wirst dim filch eigentlich dies Jahr wieder
verkleiden, Mattis?

Nahlrlich! Ich hab' mir sc_Lon ein Gewand
gekauft.

101)_2,. Al Wds WIrst du dtkIlli gehen?

Marl is: Ha, ha, (Ias sag' ich dir nicht, Holger.
)1gcr: Au dunnnl Man weilS nie, mit

wel Madelien rnan tanzt.

Nit H is. l}nd wenn das schlirrun?
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Ho kjer Now, Marks . .

Mar lis: Keep quiet it s only until midnight day after
tomorrow.

Holger: And then sometimes people get the biggest sur-
prises.

Marks: Or disappointments -- if you like.
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f Nun, M,irl-s .

VN,1 h mil- his zum (Irittcn
Mittt.mno, ht.

d,i tlazin TI ttfl Ii L I IUI (lii. gr613t(..11

1.1 s OW m iIt h hurigcit, (11..1 vvi list.
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Part C: and Answers

Lesson VI

I. How do farmers from Westphalia ceL,brate weddings?
Today weddings are still celebrated iccording to old
customs.

2 What did the neighbors do while the wedding couple was
at the church?

They decorated the house with hoMemade garlands,
.flowers, and flags.

3. At what t;me did all the guests pick up the newlywedded
couple from c*Tiurch?

All their friends and neighbors assembled in front of
the church about.twelve o' clock.

4, What kind of drinks were serveed at the wedding dinner?
White wine was served at ainner.

5. What did the guests do after dinner?
They took a walkaround the farM and the,fields.

6. How did they erfijoy themselves in the evening?
In the evening there was dancing in all rooms of
the house.

7. When did the guests leave?
They left around four o' clock in the morning (at the
fit t crow of the cock).
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Lektion VI

11.11 t rvt) und A).*.wlyrt).11

1. V.,' 1t w (1)t1 1,ti rtWu hAvityn in WL.stialeil ge-
t 1.1). rt:

Sly wrr(11.1) nuch ()It i1h alter Sitte ge-
it 1 t. rt

Was ma) hten die Naciibarn, wahrend die Brautleute
in (ler Kirche u-tren?

Sly schnolikten das Haus mit selbstgefertigten
Girlanden, Blumen und Filhnchen.

3. Urn wieviel Uhr holten ;gale Gastedie Neuver-
ni:ihlten Von der Kirche ab?

Gt.gt.ti woIf Uhr mittags versammelten sich
Vreunde Luid Bekannten des Paares vor

(ler Kirshe.

4. Was gab es beim groaen Hochzeitsmal trinken?
Brill\ Essen wurde weiBer Wein gereicht.

Was taten die G:iste nach dem Mittagessen?
rnachten einen Spaziergang ilber den

Bauernhot und die Felder.

6. Wie vergniigte man sich am Abend?
Abends wurde in alien Zimmern des Hauses
getanzt.

7. Wann gingen ate Gaste nach HauJe?
(-2) gen vie) Uhr rnorgens, beim ersten Hahner
s hrei, brachen sie auf.
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Lesson VI

Part D. Fieeri.i..,es

I. Could yu., please give me change for this ten mark bill?
wouol like to if I had some change.

2. I tho,Hht JoH, were at school.
I should be there.

lowev,!, , I caught a cold and have to stay at home.

3. Has this machine been used already?
Ho, it was put aside.
They said there was some mistake.

4. I remember..

You remembered it.
He will remember it.
We haven' t remembered it .

Unfortunately, you hadn' t rememered it.
I suppose they won t have remernbered it.
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Lyktaon VI

1 1); L;hary..t,y11

1. VY tir l:t Sly lItir 1)111Y C111(.11 7c1111111,11ktiChY111
i 11,t LIC.)

I, h i.i wynn ich 1\1yingyhl

I, h (1,1, hty, (111 dyr Syhtth'.
I)t uILtc c h iLt h yigynatch scin.
Ahyr t h L Ii mt h yrkattyt mina niul3 i.0 Flimsy

Ist (hos,. Mas, -11,mri liynatzt wordyn?
zttruckgystyltt.

1.;-, 14,.111y14 vorgi,konuncn, sin.

1. h 11.

1)11 y r ii rty ,t it ii 1 Li. ci

E r \A, t t'd !,t h darai yrinnyrn.
; hahyn ilk 111 daran yrtnnyrt.

lhr halt yt t h 1t.Hlyr fitt ht da ran en nnert,
v,i)ht nicht daran yrtinlyrt 11;thyn.

(1Y(1,1,

I. 1..1. Inacht

)4 ..11111 (al nit r atts tlyin WYgt.?

tyl r 111 111 k Ilk kt'11.

1. DI'r rut!, gi,ht uI,itit itiii lirunnyn, Ins yr bricht.

Mir dt.r ytny j'auby
aut dyin pa, h.

t u in i n iii Ii 1,113' (Itch ruhig iitYclyr;
Myr, 11-11 11.1hyn kyiny r.

L'!)
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oktion VII
.1

WORD LIST

(das) NI itt, haus apartment house

(das) Pat r z it ritatii-i mansion

gogenilbo rtii.g on to lie opposite

(dit.) Mas ,4t.nFih rung large guided tour

(aw) Gas so a I ley

(dit.) vi as se ,.burg mooted castle

(di c) Zukbrücko drawbridge

(th. r ) Landadel landed gentry

(das) Erntedankfc,..it thanksgiving festival

(das) 1 raL htc.nklcid folk costume

(d1c) Du r fw t o s the commons

(die) Do r st. henke village inn
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Lektion VII

A: I ext

I)I..A! Ca..SIERN UND IIEUTE

r V r r i .1.r heuttge Deutschland be-

Tou,-ist odrr Student,
ht ultto tl haltl has h !-,enter Ankunft ewe interes-

hte Neue:-; und Altes, Gegenwart und

Vergarip,ritht.tt -,tehen in lit.vni Laiidt vitl ndher
In.nr111.11Picr und lutde,n auffal-

1),.1* K Nei.; Aerstt.irte Late liduser,

tutu Kirk hen, and nachdem die
rt.t nun r unh k itiiuui e,;geraumt wa run, wurden nelie

haw., :\tthi-tradi.n, Fahriken und Mietshdust.r
gthaut )t) t hohen, daIS heute eine date
wilt!, It,. 1;'ir, nrhrn int. in modernen Bankhochhaus

,teht oder elm iIi Patrizterha.us einem neuen Yab-.
UlktIhjlt(lt gcLy.iniberlIeW,

I.

odr! yb Attnuchsch oder modorn,
a4it firr4,t. de, Nitn, hen haden (ilteder einerttn,

idute Unterbret..hung, von den friihesten AnGingen

iii iIuit'rt I age reteht, Sit verbindet cite Gegen-
wart wit eint.r Vergangenhell, die HI Deutschland

Innnyler!-, III 't.:tiltureller 1e4ic1iung schr reich und
;
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Viet seitig NA-Lr. (.1111 ,ot Ii 101(.1, MI 1%.. Acrstört

t Litm h 4i11114 geblieben, um einen Ein-

dru k Detikei iii at F' L1 lii (i1 r ith i r Generationen

r 1.* itiii, der wirklich ernsthaft vexsucht,

dem erL!ingen(r rhunderte nachzuspiircn,

sollte sit h iii lit einer Massenführung von Touristen

nst hlieLien. Er wfirde wahrscheinlich nur cinen

Eindru( k von all. den vielgepriesehen

Svhen:-)Wiirdigkeiten mit nach Hause nehmen.

W (.1111 er aber die mit Menschen vollg,estopf-

ten Ilaupt st raL3en v r I i 14t und in die unbeachteten

sen oder auf das einsame Land geht, (B.nn kann
a1/40warisre Entdeckungen

0,

Dann mag es geschehen, daLi er irgendwo'im

Mfinsterlande auf e ic der grauen Wasserburgen stöBt,

itie auf dem offenen Land(' liegen Sic sind von einern

breiten Wassergraben umgeben und konnten frillier

nur fiber eine hdlzerne Zugbriicke t.rreicht werden,

Hier wohnte ehemals der reiche Landadel, und die

Bauern dor Upgebung muLiten einen Ted ihrer

Ernten den Landgraten abgeben. Heuto sind diese

Burgen viellach Museen oder Jugendherbergen.

,
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Lit dt.t- Vrtiud t..

Ve r.1 rnkic1ws Durf
) 1 1 k : ' c r , t ( i t . IIi 111 N

sv 1,11, ,t t. 1.it.1pit.1 if,rntiidankit'St,
(1:t. 7011 tit .-, , )(wt. ci,t S htitz.cnIt.st.. In

ft ri. r t hI ttik I tnd Iii t htti ;-).1 k

,:., Ltr t h,.. Mittags vyrsaituncd.n
1-r HM Ft.:-;`1.16(cInt.r

Hirt. , in dpr Dorf
htH. Hil°- I L,114.1?tiat.n,

111.1n Ill clt.n Rhyin 0(1(.1- dit.

Mt) '1'1 t.th ri.n, Unvc.r-
y1S11,11 I;11., (Int-, t W

hi I t' (.1'11(1, r

*ht dn-ndlucli vitdc Mi;glichkcitcn, ciii
1.,.nntnAliii.rnt.n, Dt)c..h dlIt Rtitisc.n und std.bst

lutiIti Vulply knnnt.n nit hi (1,-,. t.rsctzttn, was
dyr FrYtntl,. gruIS.n StralScn cnt(itckt und
pt CU UU lit 11,(.11i6ht.
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Lesson 7

RETURN TO GERMANY

Peter: Welcome home, Bi II .

Bill: Thanks, Peter..

Peter: My goodness - we haven' t seen each other for a
long time.

Bi I I: And how much everything has changed in the
meantime.

Peter: You' re right, the last thirty years have seen a lot
happen.

Bi I I: It seems like a dream to me.

Pete': I agree with you. That' s the way it seems to me
many times.

Bi I 1: A lot- is so new and l' ve remembered it quite
differently.

Peter: Yes, there isn t much left of the old town.

Bi I I: Weren' t there old gal_ le houses here in front of the
station?

Peter: That' s righi, with big lime trees in front of them.

Bi I I: And now? Just take a look at these glass and
concrete skyscrapers.

Peter: Do you see over there - the parks with rhe
flower beds?

Bi I I: Yes, and next to them there seems to be
playground.

86



Lektion VII

Tell B.. h

Wietivrseh,.:1 WIL Lli'llt. ilLtIld

WillIt,nitn'r itt Icr lIetttiot,

W : l'tt:r,
Pet r: ( *rut e I an h obeli v t r tins llicht

tilt

W Und v, r lit s h in dr AW1schenzeit
.il 1.20.,.; not. rt.

fieter; Lu httAtctl jahre hatti.n's
iii s;, h.

'W t: l ii kotnnie nit r wie in einem T raum.
Pitt,.r: 1).1s t....1.1uh teh dtr t.; erne . Auch mir geht ts

h111,11 U.

W ist Lind ich !lobe alles ganz
:Linters III 11: 1'1 fin v rung.

' vkin dtr olten Stadt ist nicht mehr viel
gehltebeo.

Stonden hier vorm Bahnhot nicht mal alte
r?

Rtk htig, nut dn tlicken Linden davor.

Lind jet At? Schou dir 111,11 (11 Hochhauser aus
(iLis und Beton an!

Peter: Siehst (tort drben e ark,inlagen mit den
liltitnenbeiten?

With: Und donehen scheint ein Kinderspiel-
AU S C111.
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Pett: Do xou iemember what was there before the war?
The Lig brewery we used to piny in so often
ns children.

Bi I I: That' s simply unbelievable. What about all our
old friends?

Peter: You' d be surprised what has happened to some of
them.

Bilh m curious to meet some of them again.

Peter: By the way before you go away again, you' II be
dropping in on me, won' t you?

Bilh If I can, I' ll stop in again.
0

Peter: Well, l' ll be looking for you. Goodbye, Bill.

Bill: Good luck, Peter.
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Peter: Erinnerst du dich noch, was vor durn Kriege
da lag? Die grot3e Brauerei, in der wir
als Kinder so oft gespielt haben.

W illi: Das ist einfach unglaublichl Was.macheh
,sie igentlich alle, unsure Freunde von
damals?

Peter: Du wirst dich wundern, was aus manchen ge-
woi den ist.

Da bin ich ja mal gespannt, einige von ihnen
NAri.ecierzus,hen. .

Peter: ubrigens, bevor du wieder abreist, schaust
du (loch auch bei mir mal herein, nicht wahr?

W illi: Wenn es eben geht, werde ich mal vorbeikom-
men.

Peter: Also, dann erwarte ich dich. AufWiedersehen,
Wil lij

W illi: ja, mach's ?tit, Peter.

Q
I
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Part C: Questions and Answers

Lesion VII

I. What observation does a foreigne often make when he
visits the Germany of today?

New and old create some conspicuous clashes in that
country.

2. What was built after the war where originally there used
to be old houses and alleys? ,

New shops, broad streets, factories and apartment
houses were built.

3. What do the works of mankind mean to us?
They are like a link in a chain which reaches
unbeokenly to our time.

^

4. What do we still find in the Munster land?
We find grermoated castles where once the landed
aristocracy lived.

5. Today, what purpose, for the most part, do these
. castles terve'?

They have been mostly converted into museums or
youth hostels.

6. Do you remember what kind of festivals the farmers
celebrated in the Frankenland?

The farmers celebrated Thanksgiving, the time of the
fair and the riflemeet.

7. When is grape harvest time in the Moselle valley?
.1,4tumn is grape harvest time in the Moselle volley.
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vLekt ion VII

Teil C: Fragen und Antworten

1. Welche Feststellung mdcht der Fremde oft, Wenn
er das lieutige Deutschland besucht?

Nuues und A.Ites bilden 1n diesem Lande auf-
fallende Gegensatze;

2,. Was wurde nch dem Kriege an Stelle der alten
Hliuser und Gassen gebaut?

Es wurderi neue Geschäfte. Autostral3en,

kabriken und Mietshtiuser gebaut.

3. Was bilden alle Werke des Menschen?
Sie bilden Glieder einer Kette, die bis in
unsere Tage rpicht.

4. Was findt:t man.noch heute im Kiinsterlande?.
Graue Wasserburgen, in denen ehemals der
reicht*Landadel wohnte.

S. Welchem Zwecke dienen diese Burgen heute zurn
groLlen T eil?

Sie sind vielfach Museen oder Jugendherbergen.
6. Erinnern Sie sich,'welche Volksfeste die Bauern

im Frankenlar)de feiern?
Die Bauern feiern das Erntedankfest, die Zeit
des Jatirmarktes und das'Schtzenfest.

7. Wann ist an der Mosel die Zeit der Traubenlese?
Der Herbst ist die Zeit der Traubenlese an
der Mosel.

9)



I

Lesson V I.1\,

Part D: Exrcises

I. Will you be at home 6round noon the day after tomorrow?
Yes, .we' II be home; you may come for a visit.

2. Did you still catch your-train after you had overslept?
When I woke up, I still had half an hour.
However, if I hadn' t run, I would have mirsed'it.

3. Excuse me, how far is it to Reutlingen?
There are about thirty-eight kilometers left.
eou can do it in twenty-five minutes.

4. Many Europeans are positive that some day there will be the
United States of Europe.

The United States of America is a good example justifying
all such unification efforts.

Although the difficulties fo be insurmountable, one
should not give up trying.

After each of the states for centuries has gone it' s own way,
it is difficult to unite them.

The important question is not whether to create a United
Europe but how to do it.

It will succeed only if everyone is willing to make
sacrifices to the overall plan.
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Lektion VII

T -L ti bungett

1. W crdet ihr abermorgen gegi!n Mittag daheim s,ein?
zu Flause; ihr k'önnt uns gerne

bsu(:hn kommen.
Z. Ilast du deinen Zug noch bekommen, nachdem du

dich verschlafen flattest?
n:h aufwachte, hatte ich noch eine halbe

Stunde Zeit.
Aber wenn ich nicht gelaufen ware, hatte ich

..ihn verpaLit.

3. Verzeihen Sie, wic weit ist es bis Reutlin`gen?
Es sind ungefahr 38 (achtunddreiiiig) Kilometer.
Sic können es in'25 .(filnfundzwanzig) Minuten
sehaffen.

4. Vick! Europaer sind davon überzeugt, daIS es eines
Tages die Vereinigtun Staaten von Europa
geben wird.

Ein gutes Beispici, das ally Einigungsbestrebungen
rechtfertigt, bilden die Vereinigten Staaten von
Amerika.

Obg16ich die Schwierigkeiten untiberwindlich
seheinen, sollte* man die Hoffnung nicht aufgeben.

Nachdem die Staaten jahrhundertelang ihre eigenen
Wege gegangen sind, ist es schwer, sie zu ver-
einigen.

Div entseheidende Frage ist nicht, ob man rein ^
einiges Europa schaffun soil, sondern wie man
vs ge:italten soll.

Man wird nur 'hum Ziele kommen, wenn alle zu
Opfeynbereit sind.

In z
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Lektion VII

Tea E: Gedachtnisubungei.

I. Er hat das H rz auf dem rechten Fleck.

Z. Sic nirrunt kein Blatt vor den Mund.

3. Man soll das Kind-nicht mit dem Bade ausschiitten.
4. Morgenstunde hat Gold im Munde.

5. Mit dem Hute in der Hand kommt man durch ds
garize Land.

6. Es ist ein Brauch von alters her,
wer Sorgen hat, hat auch Lijcör,
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/Lektion VIII

WORD. LIST .

sich dietistbar ma.c4-e-ii to be helpful

(das) Nzichriehtenwesen
"sich verdient machen

Stdtte

Studienanstalten

.einen Ruf erwerben

Volkswirtschaftler

Studienbeihilfe

96

untiring ,
communications media

urn to deserve well 'of

place

institutions of higher
edOcation

to acquire fame

economist

scholarship



Lektion VIII

Teil. A: Text

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG4

Wohl syit seinen ersten Tagen hat der Mensch

vqrsueht, die RLitsel-der Natur zu lösen und sich ihre

Krdfte dienstb,ar zu machen. Durch unermiidliches
^t.Forschen gelangte er zu immer umfassenderem

Wissen. Nach und nach lernte er im Laufe der Jahr-.

tausende, es in praktischer und nutzbringend.er Weise

anzuwenden. Und so entstand allmahlich das, was wir
heute unsere Zivilisation nennen.

Wissenschaft 'Lind Forschung haben in Deutsch-

land eine lange Geschichte. Mi der wachsenden In-

(Iustrialiste der Nyuzeit haben sie dern Lande

'Weltruf eingebracht. So treffen wir auf alien Gebieten

die Namen deutscher Entdecker, Forscher ud Er-
finder. Der Astronom Keppler schuf mit seinen Ge-

setzen ein neues Bild unseres Sonnensystems. Guten-

berg erfand die Buchdruckerkunst, ohne die unser

modernes Erziehungs- und Nachrichtenwesen nicht

denkbinr w;ire. Der Arzt Robert Koch machte sich urn

die Medizin verdient. Die Ingenieure Otto und Diesel

crindglichten mit ihren Erfindungen den Bau des Auto-
mobil s. Humboldt erwarb sich auf dem Gebiete der



Naturwissenschaften Weitruhm. Der Physiker Röntgen

fand die nach ihrn benannten Strahlen, und Planck be-,
reitete mit' seinen neuen .Theorien über das Iffeltbi'd

die Entdeckungen EinStvins vor.

De'r Ausdruck Wissenschaft" schliefSt im

Deutschen die Begriffe lernen, lehren und forschen-

ein. -Mit andern Worten gesagt, als Wissenscliaft

bezeichnet man die pinmirtSige Su elle nach neuen Er-
.

kenntnigsen, deren Aneignung Lind praktische

wertung.

In .diesem Sinne wird in alien detschei

Wissenschaftlichen Akademien, Universitäten und

Technischen Hochschulen Wissenschz. ft betrieben.

Sic alle haben eine doppelte Aufgabe: Ersfens sollen

sie. den Studenten eine wissensrral3ige Grundlage

geben, auf der sie ihren Beruf aufbauen können, und

zweitens sollen sie Stätten ernsthafter Forschung sein.

Die deutschen Hochschulen sind stolz auf ihre

lange Tradition. Seit vor etwa sechshundert Jahren

die erste Universitat in Prag gegründet wurde, hat

sich ihre Zahl ständig vermehrt. Man za.hlt heute

iiber dreitSig solcher Studienanstalten. Manche Univer-

sitäten haben sich irn Laufe der Zeit auf bestimrpten

Gebieten einen internationalen Rut erworben. Göttingen
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ist bekannt fi..4rMatheiVatik. und Naturwissenschaften,
VolKswirtschaftler studieren gerne in Köln, und

^
.

juristen bevorzugen München. Allen Ausländern ist
das r,ilnantische Ileidelberg am bekanntesten.

Die Zahl der Studenten an den deutschen Hoch-

schulen belief sichiri Jahre 1958 Weunzehnhundertacht-
uhdt(hilzig) auf iibeT einhunde.ctfiinzigtausend. Etvias

weniger als hi Zehutel 'von ihnen waren Auslander.

Vie le Studiereh4 verdienen si.ch ihre Studiengelder

gallz oder teilweise durch bezahlte Arbeit in den

Semesterfe nen. Um manchen zu helfen, vergibt der

Staat neuerdings alljahrlich Studienbeihilfen.

Neben den Universitäten gibt es eine grofSe

Anzahl unabhangiger Forschungsanstalten, diG iiber

das ganze Land verstreut sind. Teils sind sie in
privater lland wie zum Beispiel die Laboratorien

der groBen Cherniekonzerne , teils werden sie aber
auch vom Staat unterhalten.
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a.
I I Lesson 8

PROFESSOR AND STUDENT

I.

Student: Good morning, Professor.

Professor: Good morning.,

Student: Excuse me, may I disturb you a minute?

Professor: Please come in.

Student:. . Thanks very much, Professor.

Professor: What can I do for you?

Student: I would like to ask you something. My name
is Gerhard Hoppen.

Professor: Hoppen? That' s s newhat familiar to me.

Student: I am taking ,mour law course, Professor.

Professor: Ohl yes, :low I remember.

Student: We are supposed to turn in a work paper next
Monday.

Professor: Yes, about the problem of the last lecture.

Student: Could you ponibly,give a little more trme?
I was sick last week.

Professor: Well, wiry not? Will a week be enough
for you?
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Lektion Nun

Teil B: Gesprach--

Sfudent:

4..

. Professor lindStudent

Guten Morgen; Herr Professor.

Profe5sor:, Guten Tag, mein Her
. Studeri.t: Entschuldigen Si e. te, store ich irn

Augenblick?

Professor: Nein. Kortimen Sie nur
Student: Danke .sehr, Herr Professor.

Professor; Was wiinschen Sie denn?

Student: Ich hätte Sie gern etwas gefragt. Mein
Name ist Gerhard Hoppen.

c.

Professor: Hpppen? Das kommt mir irgendwie
bekannt vor.

Student:
a

Ich besuche Ihre juristische Vorlesung,
Herr Professoi.

P rofesso r Ach ja, jetzt erinnere kh rnich.
(*

Student Wir sollen'doch am nächsten Montag eine
wissenschaftliche Arbeit abgeben.

Professor: Ja, tiber das Problem der letzten Vor-

Student: Ist es wohl möglich, dai3Sie mir einen
kleinen Aufsaiub geben? Ieh war in der

,

vorigen Woche krank.
Professor: Warum nicht? Gentlgt Ihnen, sagen

wit mal,, eine Woche?



1

gb Student: rhat wPuld be fine. I would have time then
to look back over the material.

-Professor Do your best, Mr. Hoppen. You know a lot
depends on it.

Studerit: II do my best, sir.

Notessor: Have you anything eke on your mind?

-Student: .Nto, that was all. Thank you.

Professor It was nicc to see yoU', Mr. Hoppon. "3oodbye.

Student:, Goodbye, sir.

EP

1 91)
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Student: Das wire fein. Ich hatte dann Zeit, mich
wieder einzuarbeiten.

Professor: Muchen ie es sorgfältig, Herr Hoppen!
Sic wissen ja, es hangt eine Meng.:
davon ab.

Student: Ich will mein Bestes tun, Herr Professor.
Professor: Yraben Sie sonst noch etwas auf dem Her-

zen?

Student: Nein, das war alles. Ich danke Ihnen.

Professor: Cern geschehen, Herr Hoppen. Auf
W iedersehen!

Student: Auf Wiedersehen, Herr Professor!
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Lesson VIII

Part C: Questions and Answers

I. How has man, from the first day on, ,coped with the
natural forces around him?

He has tried to iolve the enigmas af nature and to take
advantage of nature' s, forces.

100,

2. Which important part did science and research play in
Germany?

Combined with the growing industrialization of these
times, they helped to establish Germany' s reputation
in the world.

3. Do you know the name Keppler?
The astronomer Keppler, by discovering new principles,
created a new picture of the solar system.

4. Who were Otto and Diesel?
The inventions of the engineers Otto and Diesel made
possible the btjilding of the self-propelled vehicle, the
car.

5. What do we call science?
Science is the systematic search for new knowledge,
its adoption ard practical application.

6. When and where was the first German university founded?
The first German Universily was founded in Prague
about (00 years ago.

7. How do many students finance their studies?,

They earn the money they need for their studies by
working during their vacations.



'Lektion VIII ,

Teil C: Fragen und Antworten

1. Wie hat sich der Mensch seit seinen ersten Tagen
den Naturgewalten gegentiber eingestellt?

Er versucht, ie Ratsel der Natur zu Ibsen
und sich ihre Krafte dienstbar...zu machen.

2. WLche Bedeutung haben Wissenschaft und For-
sehung far Deutschland gehabt?

Mit der wachsenden Industrialisietung der
Neuzeit haben sie dem Lande Weltruf einge-.,

bracht.

3. Ist Ihnen.:der Name Keppler bekannt?
Det'IAstronom Kepp1rer schuf mit seinen Ge-

_

setzen ein neues Bild lanseres Sonnensysterns.
4. Wei' w,aren Otto und Diesel?

Die Ingenieure Otto .und Diesel ermoglichten
mit ihren Erfindungen den Bau des Automobils.

5. Was bezeichnet man als Wissenschaft?
, Die planmaLlige Suche. nach neuen Erkennt-

nisSen, deren Aneignung und praktische Ver-
wertUng.

6. .Watin und Wo wsurde die er,ste deutsthe Universitat'

'Sie wurde vor etwa sechshundert Jahren in
Prag gegrundet.

7. Wit. finanzieren viele Studenten ihr dum?
Sio verdienen sich ihre Studiengeldrir durc
bezahlte Arbeit in den Semesterferien.
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Lesson VIII

Part D: Exercises

Who has lost this glove?
Someone must have left it.

2. Where in Germany are there any coal mines?
Most of them are in the Ruhr Basin.
However, some are located in the Saar Territory,, too.

3. What kind of person is lore?
Some say he is very likable.
However, some say heqs sanctimonious.

4. They rose from their seats.
You arrived at the bus stop on time.
We re not closing the wlndow.
He always stopd up for him.,
Will you return only next week?
I propose a new agenda for the next meeting.
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Lektion VIII

Teil Obungen

1. W er hat diesen Hand4.F.huh verloren?
Ir'gendjemand muI3 ihn liegen gelassen haben.

Z. WO gibt es. in Deutschland Kohlenbergwerke?
Die rneisten sind mi Ruhrgebiet.
Viele liegen aber auch irn Saarland,

3. Was far ein Mensch ist er?
Einige sagen, er sei sehr liebenswert.
Andere aber rneinen, er sei scheinheilig.

4. SieManden-von ihren Plätzen auf.
Ihr kamt rechtzeitig bei der Omnibushaltestelle an.'

1Wir machen das Fenster -nieht zu.
Er setzte sich irnmer für ibn ein.
Kehrst,du erst nächste Woche wieder zurück?
Ich schlage fiir die nächste Sitzung eine neue

Tagesordnung vor.

Teil E: Gedächtnisilbunsen

I. Das heillit Eulen nach Athen tragen.
Z . Die Frage brennt uns auf den ngeln.
3. Ihrn stabde'n vor Schreck die Haare zu Berge.

Man mita das Eisen 'schmieden, solange es heiLi ist.
5. Wert'zuletzt lacht, lacht am bested.
6. Es kann der Beste nicht in Frieden leben,

v./win es dern bösen Nachbarn nicht gefallt.

k
1 10%.
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Lektion IX

WORD LIST

es liegt ihnen they have a flak for it

(das) Festspiel festival

(der) Laie layman

(die) Hausmdsik chamber music

(der) ,Gesangverein, .gleeclub

(die) Flachtlingsnot misery of the refugees

(das) Schauspielhaus playhouse

die bunten Bretter stage
-
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Lektion IX

Tell A: Text

DEUTSCHES KULTURLEBEN
(Musik, Literatur, Theater)

Al les kultur elle Leben im Deutschland von

heute hat seine Wurzeln in einer reichen VergaLgen-

h'eit. Mozart, Bach, Brahms, Beethoven und Wagner

sind in der ganzen Welt beriihmt und anerkannt.

Goethe, Schiller, Kleist und Hauptmann haben

ihre sicheren Platze unter den groBen Dichtern der

Klassik, Romantik und modernen Zeit. ,

, Viele betrachten die Musik als eine Form der'
Kunst, die dem Deutschen am meisten liegt. Prak-
tische und theorkische Kenntnisse in der Musik

werden.heute noch als ein wichtiger Teil der,Erzie-
hung uhd Bild4ng angesehen.

In Deutschlahd gibt es gegenwartig ungefahr

sielyzig Opernhauser; das Sind mein!' alsIn der ganzen
ilbrigen Welt. Ih-re Clrbietungen'schlieBen sowohl

klasiiische und romantische als auchmoderne, Tea--
listische Stucke...ein. Von alien Atifführungen sind die
Festspiete in l3ayreuth.arn bekanntesten.

Wenn auch die Werke der kl,assischen und

109 1.1.
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romantischen Komponisten am beliebteslen sind, so

bestelit doch ein Drittel allyr Programme aus soge-

nannter moderner Musik. Eine bedeutende Rolle iM .

Musikleben spielen die vielen kleinen Laiengruppen

welcht irn kletnenKreise die Hausmusik pflegen,

die un..-6hligen Gesangvereine und die vielen Kirchen-
..

chore.

Eine andere Form der Kunst, die in Deutsch-

land seit jeher hohes Ansehen genieklt, ist dieLitera-

tur. Man kann ilber ihre zeitgenossischen Werke

nicht sprechen, ohne die po,litische und soziale Lage

de's Landes nach dem Weltkriege zu beracksichtigen.

Auf eine Zeit geistiger Unfreiheit kurz vor und wah-

rend des Krieges folgten die schweren Jahre der Zer,

stiirung, der Fliichtlingsnot und der. politischen Tei-

lung. Ally diese Erlebniss spiegeln s-ich in der'

Iditcratur wieder,

Es gibt gegenwartig eine gro13e Anzahl talen-

ti erter SchriftSteller. 'Manche von ihnen fü.hlen sich

noch h.yute mit der klassiuche4 'Oder romantischen

radition verbunden. Viele jüngere jedoch haben

sich davon gelöst und Suchen nach neuen Ausdrucks-

forMen, Namen wie Kafka', Hesse, Carossa und

Thomas Mann habeii Eingang n ,Weltliter.atUr



gefunden.

Dichtung und Theater sind eng miteinander

verbunden, und das eine ist ohne das andere nicht
denkbar. Das Theater wird..in Deutschland allgemein-
nicht als eine Form gelegentlicher Unterhaltung oder

-Zerstreuung angesehen, sondern sehr ernst genom-
men und als ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens

betrachtet.

Da jede Stadt stolz darauf ist, ihr eigenes
Theater zu haben, gibt es im ganzen Lande etwa

zweihundertfunfzig,Biihnen. Wenn im Somrner die
stadtischen Schauspielhauser schlieCien, beginnen

auf dem Lande die vielen sogenannten Festspiele.
Unter freiem Himrnel, vor romantiSchen Burgruinen,

mittelalterlicheit Stadtmauern und Schlössern wetden
die bunten Bretter6 aufgebaut. Viele Festspiele,

wie die Fassionsspiele in Oberammergau oder die

Shakespeare-Woche in Bochum, sind weltberiihmt
gewordeh.
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Lesson 9

IN THE BOOKSHOP.

Customer: Good afternoon.

Employee: Good afternoon sir. May I help you?

Customer: Have you got Goethe' s "Faust"?

Employee: Yes, of course.

Customer: Could I take a look at it?

Employee: Surely, we have several editions: leather',-
half-cloth and pocketbook.

t

Customer: I don' t want to pay very rjwch. But I don' t want
anything cheap either.

Employee: Then I recommend the half-cloth.

Customer: That seems to be peetty good.

Employee: It s a new edition and a very good buy.

Customer: Rea ? What dabs it cost?

Employee: Just a. minute - here it is. Three marks fifty.

Customer: That' s okay. And how much is the pocketbook?

Employee: It' s one f4ty.

1 9 4.
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Leiction IX

Teil B: Gesprach

Irn Buchladen

Kg.der: Guten Abend.

Verkaufer: Guten Abend, mein Herr. Womit kann
ich Ihnen scienen?

Kgufer: Haben Sie den FauSt fron Goethe. da?
VerkAufer: Ja, selbstverständlich..

Kaufer: Darf ich einmal sehen?

Verkaufer: Gerne, wir haben mehrere Ausfiihrungen
vorratig:
Lede?einband, Malbleinen und Taschen-
buch.

Ka.ufer: Ich möchte nicht viel ausgeben. Aber
ich will auch nichts zu Billiges,

Verkäufer: 'Dann wilrde ich Ihnen das Buch in Ha lb-
leinen empfehlen.

Käufer: Das sieht ja ganz gut aus.

Verkaufer: Es ist eine'neue Auflage Und sehr preis-
wert.

Kaufer: So? -:-,Was kostet es denn?

.1ferkAufer: Einen Augenblick mal. Hier steht's;
Drei Mark fiinfZig.

Kaufer: HM das geht. Und für wieviel war
das Taschenbuch?

Verkaufer: Das kostet eins funfzig.
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Customer: I thinkt II take the first one..

Employee: Is there anything else you wc.. t?

I.

Customer: Yes, l' m looking for the novel "The Embezzled
Heaven" by Werfel.

Employee: Ohl I am sorry. ,We just sotd the last copy
today.

1

Cu3tomer: That' s too bad.

Employee: Shall I have-the book ordered for you?

Custorer: No, thanks, that' s not necessary. Ther'e' s no
hurry.

Employee: Well - II wrap up the book'for you.

Customer: Thanks a lot. Goodbye'.

Employee: Thank you. Goodbye.
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Kaufer., len glaube, ich bleibe beim ersten.
Verkdujer: Haben Sie sonst noch einen Wunsch?

Ktiufe r: Ja, icft suche noch den Roman ,,Der
veruntreute Himmel" von.WerfQl.

Verk:tufer: Oh clas tut rnir leid. Wir haben den
letzten gerade heute verkauft.,

KS.ufer: Das ist .schade.

.Verkau,fer:

KS.ufer:

Soil 6ich dasikerk für Si.e bestellen lassen?

Nein, danke, das .igt Jticht nötig. /Es ist
nicht so eilig.

Verkaufer: So."` , ich will Ihnen das Buch etwas'
einpaCken.

Käufer: Danke sehr, das ist nett. Wiedersehen!
Verkaufer: ICh danke Ihnen. Auf Wiederschau'n!
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Part C: Questions and Answers

.ff

Lesson IX

,

I. Who.are the most faMous.German composers?
Mozart, Bach, Beethoven, and Wagner are famous

and .acklowledged all over the world.

,2.

3.

Hew does the love of the Germans fo(opera music show
itself?

Today there are 'about seventy opera houses in Germany;

that is more tivin in the rest of the world.

How does the popularitc of mOdern mu.sic shbw itself i'n

Germany?
One third of a' II programs consists of so-cri-led mddern

(1.**Tp-

4. Which events are reflected in contemporary German
literature?

The difficult years of intellectual slav,ery, the
devastation, the misery of the refugees, and the
political divW6n of the country.

5: What do the younger Germao writers think about the classi-
cal, or romantic tradition?

Many have freed themselves from this tradition and
looked for new forms of expression.

6. What do the dermans think of the playhouse?
They.take it' seriously and view it as an important part
of cultural life.

7. Which of Germany' s festivals have earned a good repu-
tation abroad,, too?

The Passion Play' .in Oberammergau and the Shakespeare

Week i, Bochum have' becorne worId-famOus.

_
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Teil C: Fragen'und Antworten

Lektion IX

1. Welches sind die-bekanntesten deutsche(' Musiker?
Mozart, Bach, Brahms, Beethoven und Wagner
smd in der ganzen Welt beriihmt und anerkannt.

zoigt sich die Vorliebe der DeutSehen für
Opertimusi)c?

Es gait. gegenwärti-ungefiihr ,siebzig Opern-
hduser; this sind mehr als in der g4nzen
ubrigen W elt.

, 3. 'Wodurch kommt die Betiebtheit der modernen
Musik in Deutschland zum AusO:uck?

Ekn Dr'ittel allcr Programme besteht aus,
sogenannte,r .mode-rner Musik.

W'olche Erlebnisse sjiegei.n sich in der zeitge-
n3.!;sischen deutschen Literatur wieder?

Die schweren J&nr& der geistigen Unfreiheii,
der Zc!rstörung, der Eliichtlingsnot und der
politischen Teilung.

5. Wie stohen die ji.ingeryn deutschen Schriftsteller
zur klassischen oder rpmantischen Tradition?'

Viele haben sich davon gelöst und suchen nach
Ausdrucksformen.

6.. Wit. bewertet man in Deutschland das TheattJr?
Es wird sehr ernst genommen und als ein
wichtiger Teil des kulturellen Lebens be-
trae t.

7 Welch(' l'estspiele DeUtschlands haben sich auch
iro Ausland.einen guten Ruf erworhen?

Passionsspiele in Oberammergau oder did
r-,ipeare-Woche in Bochum sind weitbe-

iUtrxtt
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Lesson IX

Part D: Exercises

I. May I introduce my parents to you?
Oh, I am glad to meet you.

2. What did you plan tO do:last Sunday?
In the morning we visited friends of ours in Braunschweig,
In the afternoon we took ,s trip, destination unknown.

3. Which of the two candidates will you choose?
I have already thought about this for a long time.
However I have not come to any xonclusion yet.

4. He only makes .mistakes when it comes to making
important decisions.

Please think about how to make your apologies.
After consciencious study of the evidence, I have

convinced myself of his innocence.
Did you get lost on your walk through the forest?
Do you think we should change clothes before going to

the playhouse?
Didn' t you see me last night at the lecture?
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Lektion IX

Teil D: Obung'en

1. Darf ich Ihnen meine Eltern vorstellen?
Oh, es :freut mic4 sehr, sie kennenzulernen.

2. Was_hattet ihr euch am vorigen Sonntag vorge-.
nunimen?

Morgens besuchten.wir iwBraunschweig'
Bekannte von Las. g
Nachmittags machten wir mit unserorn Wagen.
eine Fahrt ins.:Blaue..

3. Fiji- welchen von.den beiden Kandidaten wirst du
dich entscheiden?"

Ich habe mich lange mit dieser Frage be-
schäftigt.
Aber ich bin noch zu keinem Entschlul3 ge-
komrnen.

Er irrt sich immer dann, wenn es urn entschei-
dende Dinge geht.

Uberlege dir bitte einmal, wie du dich.entschul-
idigen kannst!

Nacii gewissenhafter Prüfung'habe ich-mich von
seiner Unschuld überzeugt.

Habt ihr euch auf curer Wanderung durch den
Wald verlaUfen?

Meint ihr, wir sullen ups für das Theater umziehen?
Haben Sie mich gestern abend'in dem Vortrag nicht.

geschen?
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Teil E: Gedachtnistlbungen

1. ET iSt (las fanfte Rad am Wagen.

. Es liegt mir atif der 4unge.

Das trifft.den Nagel .auf den Kopf.

Die Axt im Haus ersotzt den Zimrnermann.

5.. Eine Schwalbe rnaeht noch keinen Sommer..

Lektion IX

Co

6, Wenn mancher Mann wüte, was Mancher Mannwar',
gab' manchey Mann manchem Mann manchrnal, mehr
Eh r,' .

1
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