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LEKTION 45
Voriibungen

a.

Ihr Vater sagt: itich babe kein Geld, can neues Auto zu
kaufen."
Sagt Ihr Vater, er babe kein Geld, ein neues Auto zu kaufen?
Ja, mein Vater sagt, er babe kein Geld,ein neues
Auto zu kaufen.
Gebrauchen Sie fiir weitere Ubungen (nur in der 3. Person):

Bauchschmerzen haben, kein Bargeld haben, nichts zu verlieren haben, nichts zu verzollen haben, einen Wunsch haben,
einen Zwaazigmarkscbein verloren haben, einen roten Sportwages haben
USW.

Ihr Kind sagt: oIch bin krank."
Sagt Ihr Kind, es sei krank?
Ja, mein KinJ sagt, es sei krank.
Gebrauchen Sie fUr weitere Ubungen (nur in der 3. Person):
gespannt sein, gerund sein, zu gross sein, nicht gut genug
sein, angenehm sein, interessant sein, Schtilerin sein, Lehrer sein, sehr neugierig sein, preiswert sein, wichtig sein,
erstklassig sein
USW.

b.

Ihr Freund sagt: nIch kann mir in diesem Jahr keinen neuen
Wagen kaufen; ich muss sparen."
Sagte Ihr Freund, er Winne sick in diesem Jahr keinen neuen
Wagen kaufen; er musse sparen?
Ja, er sagte, er klinne sin in diesem Jahr keinen neuen Wagen kaufen; er mlisse sparen.

It'
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45

yorilbungen, (Fortsetzung)

Gebrauchen Sie fur weitere Obungen (nur in der 3. Person):
nicht ins Kino gehen kOnnen - den Dialog lernen mlissen,
nicht klingeln kbnnen
rufen massen, nicht im Zimmer bleiben kdnnen
frische Luft atmen massen, nicht den Wagen
fliegen Wissen
nehmen konnen
usw.

Hauptann Schnell sagt:"nIch soil dinner werden und will
deshalb Of ter turnen .is

Sagt Hauptinann Schnell, er solle thinner werden und wolle
deshalb after turnen?
Ja, er sagt, er solle dinner werden und wolle deshalb after turnen.

Gebrauchen Sie far weitere Ubungen (nur in der 3. Person):
nicht made werden wollen
Rein Bier trinken sollenr
den FrUhzug bekomnen wollen
frilh in San Francisco sein
'sollen, nicht ins Kino gehen dUrfen - den Dialog besser
lernen sollen, ern guter Sportier werden wollen - viel
trainieren sollen
usw.

.

Herr Biedermann sagt: flieh suche seit 3 Monaten Arbeit."
Sagt Herr Biedermann, er suche seit 3 Monaten Arbeit?
Ja, Herr Biedermann sagt, er suche seit 3 Monaten
Arbeit.
Gebrauchen Sie

weitere Ubungen (nur in der 3. Person):

an der Ecke abbiegen, Arbeit anbieten, in Mlinchen aussteigen,
den Unterricht pUnktlich beginnen, jeden Abend die Zeitung
lesen, nach Los Angeles fliegen, den Wagen waschen Lassen,
abends zurackkommen, am Sonntag Tennis spielen, sick gerne
unterhatten, ern Paket schicken, ern Telegram aufgeben,
eine Wohnung suchen, einen Dialog einftlhren, den Tisch
decken, den Urlaub geniessen, im Sommer an die Ostsee fahren, im Kursaal tanzen gehen, usw.

2
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LEKTION 45
yoriihungen (Fortsetzung)

d.

Herr Klemme sagte: ,,Icb babe schon ein Taxi bestellt.0
Sagt Herr Klemme, e babe schon ein Taxi bestelit?
Ja, Herr Klemme sags, er babe schon ein Taxi bestellt.
Frau Bruns sagte: ,,Icb bin damals noch nicht langc verheiratet gewesen."
Sagte Frau Bfuns,'sie sei damals noch nicht lange verheiratet gewesen?
Ja, sie sagte, sie sei damals noch nicht lange verheiratet gewesen.

Gebrauchen Sie fur weitere Obungen (nur in der 3. Person):
viel Geld kosten, zu lange dauern, Zigarre rauchen, P1Xtze
reservieren, Uniform tragen, sick auf einer Cocktailparty
unterhalten, eine Freundin treffen, in den Wald reiten,
das Buch zurtickgeber, eine Tasse Tee trinken, im Fussballtoto gewinnen, im Park spazierengehen, den Ball zuwerfen
USW.

e.

Monika sagte: ,,Jch werde den Martel kaufen."
Sagte Monika, sie werde den Mantel kaufen?
Ja, Monika sagte, sie werde den Mantel kaufen.

Gebrauchen Sie far weitere Ubungen (nur in der 3. Person):
ein Bankkonto eroffnen, eine Zahlkarte ausfUllen, eine
Seereise planen, einer Opel kaufen, die Schreibmascbine
reparieren, die Grossmutter besuchen, den Arzt anrufen,
das Auto waschen, die Strassenbahn benutzen, die Pause
geniessen, ihn einen Rumtreiber nennent den Fremdenfiihrer fragen
USW.

'3
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Dialog
Im Krankenhaus
Situation:

Fraulein Schreiber hat einen Autounfall gehabt.
Hauptmann Schnell besucht seine Sekretarin im
Krankenhaus

Personen:

Hauptmann Schnell
Fraulein Schreiber, seine Sekretarin
Krankenschwester

Schnell

Mir wurde gesagt, Schwester, hier im 2. Stock
sei die Unfallstation.

Krankenschw.

Zu wem mochten Sie denn?

Schnell

Ich mochte Fraulein Schreiber besuchen. Sie
hatte einen Autounfall.

Krankenschw.

Fraulein Schreiber liegt auf Zimmer 36.

Schnell

Wie gehtts ihr denn?

Krankenschw.

Sie hat grosses Gluck gehabt; es geht ihr recht
gut. Gehen Sie nur hineinl

Schnell

Danke, Schwester.

(Hauptmann Schnell betritt das Krankenzimmer,
in dem Fraulein Schreiber liegt. Sie hat einen
grossen Verband um den Kopf.)
Frl.Schreiber

Das Linde ich aber nett, Herr Hauptmann, lass
Sie mich besuchenl

Schnell

Dm Gottes willen, Fraulein Schreiber, was hat
man nur mit Ihrem Kopf gemacht?

FrI.Schreiber

Ach,

Schnell

Ich habe mir erlaubt, Ihnen ein paar Rosen mitzubringen.

das sieht schlimmer aus,als es ist. Nehmen Sie dock Platz!

49
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Dialog (Fortsetzung)

A

Frl.Schreiber

(aufgeregt) Rosen!? -'(enttNuscht) Oh ja, wunderbare geibe Rosen. Vielen Dank, Herr Haupt_
mann.

Schnell

Die Schwester sagte mir, es ginge Ihnen schon
wieder ganz gut, Fraulein Schreiber.

Frl.Schreiber

ja, ich habe nur ein paar Fleischwunden abgekriegt. Man wird mich wohl schon bald aus dem
Krankenhaus entlassen.

Schnell

Das fist ja grossartigt Ich vermisse Sie namlich sehr
ich meine bei der Arbeit im

Aber nun erahlen Sie doch mal, wie das alles
passiert fists

Fr.Schreiber

Ich habe das schon der Polizei, der Versicherung,
dem Arzt, den Reportern and meaner Mutter erMien mitssen. Ich mag gar nichts mehr dawn
hdren. - Hier, lesen Sie diesen Bericht :n der
Zeitung! Da steht alles drip.

4
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Dialog

In the Hospital
Situation:

Miss Schreiber had an automobile accident.
Captain Schnell is visiting her in the hospital

Persons:

Captain Schnell
Miss Schreiber, his secretary
Nurse

Schnell

Pardon me, nurse, the "Emergency Ward" is
supposed to be here on the 3rd floor, I was
told.

Nurse

Whoi would you like to see?

Schnell

I want to visit Miss Schreiber.
automobile accident.

Nurse

Miss Schreiber is in Room 36.

Schnell

How is she doing?

Nurse

She was very lucky; she is doing quite well.
Go right int

Schnell

Thank you, nurse.

She had an

(Captain Schnell enters the hospital room
in which Miss Schreiber is lying. Her head
is all bandaged up.)

Miss Schreiber

It's awfully nice of you, Captain, to come
and see me.

Schnell

For heaven's sake, Miss Schreiber, what did
they do to your head?

Miss Schreiber

It isn't as bad as it looks. - Please have
a seat!

Schnell

I took the liberty of bringing you a few
roses.

6
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Dialog (Fortsetzung)

Miss Schreiber

(excited) Roses?! - (disillusioned) Yes, wonderful yellow roses. Thank you, Captain.

Schnell

The nurse told me, you are doing quite well
again, Miss Schreiber.

Miss Schreiber

Yes, I've got just a couple of cuts.
will probably let me go home soon.

Schnell

That's great! I do miss you so much - I
means with all that work in the office. - But
now tell me, please, how did all that happen?

Miss Schreiber

I have had to tell that to the police, the
insurance people, to the doctor, the reporters,
and to my mother. - I am fed up with it all. Here read this report in the paper. It's all
in there.

7
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45

Jbungen

a.

Ihr Freund sagt: HIch babe keine Zeit, mit dir in die
Stadt zu gehen."
Was sagt Ihr Freund?
Er sagt, er habe keine Zeit, mit mir in die Stadt zu
gehen.

Gebrauchen Sie far weitere Obungen (nur in der 3. Person):.
kein Geld haben, vigil Arbeit haben, ein neues Auto haben,
kein Glack haben, nichts zu tun haben
usw.

Lilo sagt: arch bin zu made."
Was hat Lilo gesagt?
Sie hat gesagt, sie sei zu made.
Gebrauchen Sie far weitere Ubungen (nur in der 3. Person):

reich sein, krank sein, arm sein, zufrieden sein, zu Jung
sein, frbblich sein, alter sein als, Offizier sein
usw.

b.

Hauptmann Schnell sagt: mIch kann nicht kommen; ich muss
noch arbeiten."
Was sagte Hauptmann Schnell?
Er sagte, er kdnne nicht kommen; er masse noch arbeiten.
Gebrauchen Sie far weitere Ubungen (nur in der 3. Person):
nicht in die Oper gehen konnen
im Hause bleiben massen,
nights sager kbnnen
warten massen, nicht Autofahren kbnnen - zu Fuss gehen mlissen, nicht ins Kino gehen ktinnen
zu Hause bleiben massen
usw.

8
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Dbungen (Fortsetzung)
Lilo sagt: ,,Ich darf keine Schokolade mehr essen; ich will
dinner werden."
Was hat Lilo gesagt?
Sie hat gesagt, sie ditrfe keine Schokolade mehr essen,
sie wolle dinner werden.
Gebrauchen Sie fitr weitere Ubungen (nur in der 3. Person):
keinen Kaffee mehr trinken diirfen - nicht krank werden wollen,
mehr essen wollen - nicht rauchen sollen, nicht zu spit komfrUher von zu Hause weggehen sollen, nicht fahmen dUrfen
ren wollen
laufen sollen

usw.
c.

Ihr Freund sagt: "Ich lerne seit sechs Monaten Deutsch."
Was sagte er?
Er sagte, er lerne seit sechs Monaten Deutsch.
Gebrauchen Sie fur weitere Ubungen (nur in der 3. Person):
am besten schiessen, sich ausziehen, zu dick werden, gern
die Zeitung lesen, vom Arzt untersucht werden, nach MUnchen
fahren, Vater werden, sich die Fitsse waschen, von vielen
gelesen werden, frith schlafen gehen, sich ein Buch ausleihen, verritckt werden, alter: Leuten helfen, in Auto gefahren
werden, einen neuen Wagen konstruieren, ein interessantes
Bitch lesen, gefragt werden, einep Sportverein grUnden, jeden
Tag DM ZOO gewinnen, von Fremden besucht werden, das Land
geniessen, gehetzt werden, ein Museum besuchen

usw.
d.

Hauptmann Schnell antwortete: ,,Ich habe keine Zeit gehabt."
Was antwortete Hauptmann Schnell?
Er antwortete, er habe keine Zeit gelmbt.

Lilo sagte: "Ich bin im Kino gewesen."
Was sagte sie?
Sie sagte, sie sei im Kino gewesen.

LEKTION

45

Ubungen (Fortsetzung)
Gebrauchen Sie fUr wPitere Ubungen (nur in der 3. Person):
Brief schreiben, nach Hause kommen, aus dem Wagen steigen,
sich ein Schiffsmodell ansehen, die game Nacht tanzen,
beim Tennis geschlagen werden, Kaffee trinken, Fussball
spiei.en, Schi laufen, geprUft werden, im'Flugzeug fliegen,
Austern essen, sich nach dem Zug erkundigen, rasiert werden,
sich umziehen
USW.

e.

Helmut sagte: ItIch werde das MUdchen fragen.0
Was sagte er?
Er sagte, er werde das MUdchen fragen.

Gebrauchen Sit fUr weitere Ubungen (nur in der 3. Person):
ein GeschEft eroffnen, morgen abreisen, sich auf der Reeperbahn amUsieren, sich eine Zigarette anstecken, hart arbeiten, ofter trainieren, bargeldlos zahlen, Zinsen bringen,
eine Fahrkarte Ibsen, einen Brief diktieren, in WUrzburg
umsteigen, ein MenU bestellen, 61 nachfttllen, im Abteil
sitzen and lesen, tanzen gehen, einen Wunsch erfullen
usw.

10

LEKTION 45
LesestUck
Aus der Frankfurter 0Abendpost" vom Freitag, den 13. Juni:
S/E WOLLTE EINEN FUHRERSCHBIN
Fahrlehrer, PrUfer und FahrschUlerin verunglUckt
Diesen Freitag werden Fraulein Schreiber und ihre beiden

Begleiter so schnell nicht vergessen. Es schien alles in Ordii

nung zu se in, als PrUfer und Fahrlehrer sich neben Fraulein

Schreiber in den neuen Opel setzten. Die junge Dame hatte die
theoretische PrUfung bestanden und sollte nun im Strassenverkehr ihre Fahrkunst zeigen. Der Fahrlehrer erklarte spater der

Polizei, Frgulein Schreiber sei bis dahin eine ausgezeichnete
SchUlerin gewesen. Auch der amtliche PrUfer bestatigte, dass
zuerst alles gut gegangen sei. Die FahrschUlerin habe auf alle
Verkehrsregeln geachtet und sich wirklich als ruhige und sichere Fahrerin gezeigt. Sie sei mit der ntitigen Vorsicht in die

Kurven gegangen, habe richtig Uberholt, sicher gesteuert und
sei auch niemals fiber die Geschwindigkeitsbegrenzung hinaus-

gegangen. Deshalb habe er, der PrUfer, schon im Wagen die notigen Formulare auszufUllen begonnen, als er plotzlich nach
vorn gegen die Windschutzscheibe gef1ogen sei und das Bewusstsein verloren habe.

11
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Lesestdck (Fortsetzung)
Fragen:

1.

2.
3.

an.

4.
5.
6.
7.

<

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wo kann man fiber das Verkehrsungllick lesen?
Was sagt die Schlagzeile?
Wer wird den letzten Freitag nicht so schnell
vergessen?
Was wollte Frgulein Schreiber?
Wer priifte sie?
Wer sass noch in dem Wagen?
Welchen 'rep. der Prilfung hatte FrUulein Schreiber schon bestanden?
Was sollte sie jetzt zeigen?
Was sagte der Pahrlehrer fiber seine Schaerin?
Was konnte der Priifer bestNtigen?
Was hatte sie z.B. alles richtig gemacht?
Was hatte der PrUfer deshalb schon gemacht?
Was passierte dann aber?

FrXulein Schreiber erk1Nrte der Polizei spNter im Krankenhaus, ein anderes Auto sei von links gekommen; sie habe bremsen

woilen, aber statt auf die Bremse habe sie auf das Gaspedal getreten, und zwar mit aller Macht, denn das andere Auto sei ja
schon ziemlich nah gewesen. Die FahrschUlerin fuhr dem von links
kommenden Wagen mit voller Fahrt in die Seite. Wie durch ein

Wunder wurde der Fahrer des anderen Wagens nirht verletzt. Das
Auto der FahrschUlerin wurde quer fiber die Strasse geschleu-

dert und kam direkt unter einem Parkverbotschild zum Stehen.
PrXulein Schreiber und ihre beiden Begleiter waren zum Gluck
nur leicht verletzt. Sie warden ins Krankenhaus gebracht.
Fragen:

14.

15.
16.

Wo erzNhlte FrNulein Schreiber der Polizei,
was passierte?
Warum wollte Prgulein Schreiber mit aller
Macht bremsen?
Was passierte aber leider?

.0
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LesestUck (Fortsetzung)

Fragen:

17.

Wo traf_der Wagen der Fahrschillerin das

18.

Was ist dem Fahrer des anderen Wagens

19.

Was passierte mit dem Wagen der Fahr-

andere;',Auto?

passirt?
schtilerin?

20.
21.

Wo kam der Wagen zum Stehen?
Warum wurden Frgulein Schreiber and ihre
BegIiter ins Krankenhaus gebracht?

Die Polizei erklgrte, dass der Fall vor Gericbt kommen

werde. Es stehe nosh gar nicht fest, wer an dem UnglUck schuld
sei.

Einer unserer Reporter besuchte Frgulein Schreiber im

Krankenhaus. Sie trug zwar einen grossen Verband um den Kopf,
war abet. sonst guter Lange. Als unser Reporter sie fragte, ob
sie denn -*Jun ihren FUhrerschtin bekame, antwortete die un-

glUckliche FahrschUlerin, ihi sei das egal, sie babe die Nase
voll vom Autofahren uid-fahre in Zukunft wieder mit der Strassenbahn ins Biro. Das sei sicheier.
Fragen:

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Wer war an dem Ungliick schuld?
Wei' muss das jetzt herausfinden?
Was tat ein Reporter der nAbendpost"?
Wie sah Frgulein Schreiber aus?
Wie fiihlte sie sich aber?
Was fragte der Reporter?
Warum ist es Frgulein Schreiber egal, ob
sie den FUhrer&chein bekommt?
Warum will sie wieder mit der Strassenbahn
fahren?

13
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Formenlehre

Subjunctive I

Subjunctive I is mainly used to restate someone's words,
thoughts or ideas in indirect discourse. Though you may use
the Subjunctive II forms for indirect discourse too, the Subjunctive I forms are preferred, especially in writing.
The Present Subjunctive I is formed by the stem of the verb plus
the subjunctive endings. (Only exception: "seines, which omits
11e" in 1st and 3rd person singular).

i

Examples:

Fritz sagte gestern: ,,ich habe keine Zeit." (direct discourse)

Fritz sagte gestern, er habe keine Zeit.
Fritz sagte gestern, class er keine Zeit habe. (indirect discourse)

In compound tenses and the passive voice the Subjunctive I form
of the auxiliary is used along with the proper form of the main
verb.

Examples:
PAST SUBJ.I:

.Er antwortete, er habe das Buch gelesen.

Sie schrieb, dass sie zu Fuss gegangen
sei.
FUTURE SUBJ .1:

Der Hauptmann sagte, er werde bald
heiraten.

FUT.PERF.SUBJ.I:

Er meinte, bis zum nUchsten Jahr werde er alles bezahtt haben.

PASSIVE VOICE:

Er dachte, dass er vom Fristir rasiert
werde.

In the Subjunctive I the 3rd person singular is Widely used,
because this is the most frequent form to restate somebody's
words, thoughts or ideas.

14

19

.
a

:

LEKTION 46
Vorikkangla
a.

Sie sitzen in einem Tnziokal. Die Kapelle spielt nur
Stlicke, die Sie nicht kennen. Das gefUlit Ihnen nicht.
Soli die Kapelle mai (et)was Bekanntes spielen?
ja, die Kapelle soli mai (et)was Bekanntes spielen.

Frau Krause trUgt gern einfache Kleider.
TrUt sie gern etwas Einfaches?
ja, sie tragt gern etwas Binfaches.
ti

Benutzen Sie fUr weitere Ubungen:
etwas Fabelhaftes vorhaben, sich etwas Grossartiges erlauben, etwas Kaltes essen, etwas Kleines (ein Baby) bekommen, etwas Ordentliches werden, etwas Schmutziges Uber
jemand sagen, etwas Schemes schenken, etwas Schreckliches
(passieren)
USW.

b.

Herr Krause erzahlt immer nur von seinem Auto.
Weiss er nichts anderes zu erzlihlen?
Ncin, er Weiss nichts anderes zu erzahlen.
Im Warenhaus gibt es keine erstkiassigen Waren.
Gibt es im Warenhaus nichts Erstklassiges?
Nein, es gibt nichts Brstklassiges im Warenhaus.
Benutzen Sie fiir weitere Ubungen:

nichts Mises wollen, nichts flegantes besitzen, nichts
Genaues wissen, nichts Interessantes erfahren, nichts
Schweres tragen kftnen, nichts Modernes in der Wohnung
haben, nichts Peinliches hdren often, nichts Richtiges
finden, nichts Besonderes zu sagen haben

usw.

15
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Vorlibungen (Fortsetzung)

c.

Vieles, was man in der Zeitung liest, ist dumm.
Kann man viel Dummes in der Zeitung lesen?
Ja., man kann viel Dummes in der Zeitung lesen.
Vieles, was Ober Herrn Meier erzahlt wird, ist falsch.
Kann man viel Falsches Ober ihn horen?
Ja, man kann viel Falsches Ober ihn
Benutzen Sie far weitere Ubungen:
V

viel Gutes tun, jemand viel Liebes wUnschen, viel Neues
horen, viel Scharfes essen, viel Scheussliches 'Wren,
viel Schlechtes auf der Strasse lernen, viel Schweres
hinter sich haben, viel Unangenehmes zu erledigen baben
usw.

d.

Man hbrt nicht vies Freundliches Ober Herrn Meier.
Hort man nur wenig Freundliches Ober ihn?
Ja, man bort nur wenig Freundliches Ober ihn.
FrNulein GNnseklein ist nicht natOrlich.
Hat FrNulein GNnseklein viel NatOrliches?
Nein, sie hat wenig NatOrliches.
Benutzen Sie flir weitere Ubungen:

wenig Nettes Ober jemand sagen klippen, wenig Praktisches
anzuziehen haben, wenig Preiswertes gesehen haben, wenig
Warmes anzuziehen haben, wenig Wichtiges zu sagen haben
USw.
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Dialog

Weihnachtseinkaufe
Situation:

Es ist kurz vor Weihnachtenfund Familie Schmidt
besorgt Weihnachtsgeschenke filr Veruandte and
Bekannte

Personen:

Herr Otto Schmidt
Frau Inge Schmidt
Gerd Schmidt,6 jahre alt

Gerd

Oh, Mutti, dort ist ein Spielwarengeschaft! Lass
uns da mal reinschaun!

Frau Schmidt

Du kannst einem wirklich out die Neren gehen,
Gerd. Wir sind doch nicht in die Stadt gefaliren,
um Schaufenster zu begucken!

Gerd

Aber es gibt doch zu Weihnachten so viel Schbnes
zu sehen, Mutti.

Herr Schmidt

Du weisst doch, Gerd, dass die Geschafte um 7
Uhr schliessen. Schaufenster konnen wir hinterher immer noch begucken.

Gerd

Prima, Vati, du verstehst einen wenigstens!
Macht aber schnell!

Frau Schmidt

Lass uns erst mal in dieses Haushaltswarengeschift gehen, Otto!

Herr Schmidt

Ja, wo Else jetzt die neue Wohnung hat, sollten
wir ihr etwas Brauchbares schenken.

Gerd

Tante Else kann doch ones gebrauchen.
das alte Sofa von ...

Herr Schmidt

Du bist nicht gefragt worden, Gerd!

Frau Schmidt

Wie ware es denn mit diesem Kaffeeservice hier?

Herr Schmidt

Wunlerbares Porzellan 1st das. Das ware wirktich
etwas Besonderes. Aber ist das nicht zu teuer?

17
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Dialog (Fortsetzung)
Frau Schmidt

Sion mal bier, Otto , das kann man alles auf Raten bekommen! Die machen einem das Einkaufen
wirklich leicht.

Herr Schmidt

Aber billiger wird es dadurch auch nicht. Wenn
icb an the Zinsen denket

Frau Schmidt

Wenn man auf Abzahlung kauft, fUlt einem das
Bezablen aber dock sehr viel leichter.

Herr Schmidt

Na schtin, nehmen wir das Kaffeeservice.

Gerd

Und gehen wir dann zu dem SpielwarengeschIft?

Frau Schmidt

Das ist dock etwas Furcbtbares mit dir, Gerd!
lass du nie warten kannst! Wir mUssen dock auch
noch fur Onkel Emil ein Gescbenk haben.

23
18

t

LEKTION 46
Dialog

Christmas Shopping
Situation:

It is shortly before Christmas, and the Schmidt
family is buying Christmas gifts for relatives
and friends

Persons:

Mr. Otto Schmidt
Mrs. Inge Schmidt
Gerd Schmidt, 6 years old

Gerd

Oh, mom, over there is a toy shop!
and see!

Let's go

Mrs. Schmidt

You really get on my nerves, Gerd.
go downtown for window-shopping!

We didn't

Gerd

But, mom, there are so many beautiful things
to look at at Christmas time.

Mr. Schmidt

You know, Gerd, the shops close at 7 o'clock.
We can go window-shopping afterwards.

Gerd

Fine, dad, at least you understand me! - But
hurry up!

Mrs. Schmidt

First let's go into this household goods store,

ti

Otto!

Mr. Schmidt

Right.

Gerd

Aunt Else has a use for everything.
old sofa of ...

Mr. Schmidt

You haven't been asked, Gerd!

Mrs. Schmidt

How about this coffee service here?

Mr. Schmidt

It's wonderful china. That would really be
something special. But isn't that too expensive?

Now that Else has moved lit° her new
apartment, we should really buy something useful for her.

1924
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Oil (Fortsetzung)
Mrs. Schmidt

Look here, Otto, you can get all that on the
installment plan! They really make shopping
easy for you.

Mr. Schmidt

But it doesn't get cheaper that way.
think of the interest!

Mrs. Schmidt

When you buy on the installment plan, paying
is much easier.

Mr. Schmidt

All right, we'll take the coffee service.

Gerd

And then we go to the toy shop, don't we?

Mrs. Schmidt

It's terrible with you, Gerd! You just can't
wait! We have to get a present for uncle
Emil too.
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!hunger!

a.

Alles, was es bei Schmidts zu essen gibt, ist gut.
Was gibt es bei Schmidts immer?
Es gibt dort immer etwas Gutes.
Wenn Frau Meier Besuch bekommt, gibt es immer ein besonderes Essen.
Was bringt Frau Meier inner far ihren Besuch auf den Tisch?
Sie bringt immer etwas Besonderes auf den Tisch.
Herr Schmidt bringt Gerd immer etwas mit, was schtin ist.
Was bringt Herr Schmidt seinem Sohn immer mit?
Er bringt ihm immer etwas Schdnes mit.
Benutzen Sie far weitere tibungen:

etwas Nettes anziehen, etwas Interessantes lesen, etwas
Neues erzahlen, etwas Schlechtes hdren, etwas Rotes sehen,
etwas Leichtes tragen, etwas Genaues Wren, etwas Billiges
kaufen, etwas Tolles fiber jemand erfahren
usw.

b.

Sie kaufen einen Anzug far 20 Dollar.
Kaufen Sie sich immer etwas Teures?
Nein, ich kaufe mir nichts Teures.
Ihr Freund erzahlt /hnen etwas, was Sie schon wissen.
Erzahlt er ihnen etwas Neues?
Nein, er erzahlt mir nichts Newts.
Benutzen Sie far weitere Ubungen:

nichts Wichtiges haren, nichts Aufregendes im Kino sehen,
nichts Bestimmtes suchen, nichts Billiges bekommen, nichts
Besseres zu tun haben, such nichts Dammeres vorstellen
konnen, nichts Elegantes anzuzieben haben, nichts Erst.
klassiges finden konnen
usw.
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c.

Der Mann, der in Europa war, erznat vieles, was interessant
ist.

Was erzShlt er?
Er erzUhlt viel Interessantes.
Sie hbren von Ihrer Frau vieles, was neu ist.
Was hbren Sie von Ihrer Frau?
Ich hbre viel Neues von ihr.
a

Benutzen Sie fUr weitere Ubungen:

viel Praktisches haben, viel Schemes sehen, viel Gutes hbren, viel Dummes reden, viel Freundliches zu hbren bekommen,
viel Furchtbares lesen, viel Grossartiges sehen, viel
GUnstiges kaufen, viel Belles im Zimmer haben, viel Kaputtes sehen, viel Aeues erfahren, viel. Nettes Uber jemand
hbren
USW.

d.

Sie gehen ins Warenhaus, um etwas Elegantes fur Ihre Frau
zu kaufen, finden aber nur wenig.
Was gibt es im Warenhaus Zeiler nur?
Es gibt leider nur wenig Elegantes.
Sie wollen wissen, wie die Leute Uber Ihren neuen Freund
denken. Sie erfahren aber nur weniges, was freundlich ist.
Was erfahren Sie Uber Ihren Freund?
Ich erfahre wenig Freundliches Uber ihn.
Benutzen Sie fir weitere Ubungen:

wenig Preiswertes finden, wenig Aufregendes hbren, wenig
Neues zu sehen bekommen, wenig Brauchbares bekommen, wenig
Angenehmes im Brief lesen, wenig Frisches an sich haben,
wenig Modernes tragen, wenig NatUrliches an jemand finden,
wenig Nettes Uber jemand sagen
usw.
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LesestUck

Frau Schmidt schreibt einen Weihnachtsbrief an pre Mutter:
Essen, den 22.i2. i962
Liebe Mutter!

Ubermorgen ist nun Heiiigabend, und ich bin noch Lange
nicht fertig mit den Weihnachtsvorbereitungen. Kuchen mUssen

noch gebacken werden, die Weihnachtsgans und der Tannenbaum
Lind noch nicht besorgt. Ich seibst muss noch zum Fristir. Und

dauernd muss ich aufpassen, dass Gerd nicht seine Geschenke
findet. Wenn man ihn einmal einen Augenbiick nicht beobachtet,
guckt er gieich in die Schranke und reisst an dem Packpapier
der Pakete herum. Das kann einen wirkiich nervbs machen. Aber
man muss den Jungen wohi auch verstehen; er freut sich ja
schon so sehr auf Weihnachten.

Er bekommt in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: eine
eiektrische Eisenbahn. Wir werden seine Geschenke aiie unter
den Tannenbaum iegen. Otto wird die Lichter anstecken, und
dam: Lassen wir den Jungen ins Zimmer kommen. Mach ein paar

Weihnachtsiiedern kann er dann seine Pakete bffnen. Der wird
Augen machent Der Weihnachtsmann kommt ja,in diesem Jahr nicht
mehr zu uns. Du wirst Dich erinnern, dass Gerd im ietzten Jahr
den Weihnachtsmann am Bart zog und taut ,,Onkei Emil!" rief.
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Da wird einem erst so richtig klar, wie schnell doch die Zeit
vergeht. Nun ist der Junge schon so gross und geht zur Schule.
Flir Otto habe ich ein paar Oberhemden und Schlipse ge-

kauft. Ich bin gespannt, ob er mir den Pelzmantel schenken wird,
den ich mir gewunscht habe. Am Ersten Weihnachtstag essen wir
natHrlich eine Gans. Otto hat auch schon eine gute Flasche Wein
besorgt. Am Zweiten Weihnachtstag sind wir bei Else und Emil
eingeladen. Da wird es bestimmt auch etwas Gutes geben. Silvester feiern wir auch zusammen.

Nach Neujahr werde ich Dir

von allem berichten.
Otto, Gerd und ich wUnschen Dir, Liebe Mutter, ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr. Wir werden an den
Festtagen oft an Dich denken und hoffen, dass Deine Enkelkinder Dir viel Freude machen werden, wenn Du Weihnachten zu Karl
und Hilde gehst.
Mit herzlichem Gruss

Deine

14311pC_
P.S.

Hoffentlich kornmt unser Weihnachtspaket rechtzeitig and
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Fragen:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

An wen schreibt Frau Schmidt zum Weihnachtsfest?
Mit weichem Tag beginnt flir die Deutschen
das Weihnachtsfest?
Weiche Weihnachtsvorbereitungen muss Frau
Schmidt noch treffen?
Auf wen muss sie sehr aufpassen?
Was tut Gerd dauernd?
Wie wird Frau Schmidt dadurch?
Worauf freut Gerd sich schon sehr?

14.

Was soil er als Weihnachtsgeschenk bekommen?
Wohin werden die Geschenke am Heiligabend_gelegt?
Was macht Herr Schmidt mit den Lichtern
am Tannenbaum?
Was muss Gerd noch tun, bevor er seine Geschenke auspacken darf?
Warum kommt der Weihnachtsmann nicht mew
zu Gerd?
Was wird Frau Schmidt dabei so richtig
kiar?
'ohin geht Gerd schon?

15.
16.
17.

Was will Frau Schmidt ihrem Mann schenken?
Worauf hofft sie?
Was werden Schmidts am Ersten Weihnachtstag

18.

Was machen sie am Zweiten Weihnachtstag?
Was gibt es dort immer?
Mit wem zusammen werden sie Sitvester feiern?
Wann wird Frau Schmidt ihrer Mutter iiber
die Festtage berichten?

8.
9.

10.

11.
12.
13.

essen and trip ken?
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

Was wilmschem die Schmidts der Mut+er von
Frau Schmidt?
Wo wird Frau Schmidts Mutter Weihnachten
sein?
Was hofft die Tochter deshaib?
Was schreibt Frau Schmidt ganz am Ende
des Briefes?
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Formenlehre
Adjectives with "etwas", "nichts ", "viel ", and "wenig"

Adjectives which are used in combination with the words
"etwas", "nichts ", "wenig" and "viel" are capitalized and have
the neuter ending "-es".
Examples:

etwas Gutes
etwas Besonderes

.

something good
something special

nichts Neues
nichts Schlechtes

nothing new

viel Schones
viel Brauchbares

many beautiful things
many useful things

nothing' bad

31
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Vortibungen

Sie warten auf Ihren Freund. Endlich kommt er in seinem Sportwagen.
Kommt er im Sportwaket.(an-)gefahren?
Ja, er kommt im-SPortwageb (an-)gefahren.
.

Lilo macht einen Morgenritt. Hauptmann Schnell sucht sie. Endlich sieht er sie.
Kommt Lilo (an-)geritten?
Ja, sie kommt (an-)geritten.
Benutzen Sie fitr weitere Obungen:

(an-)gerannt kommen, (an-)gelaufen kommen, (an-)geflogen kommen, (an-)geschwommen.kommen, (an-)gesegelt kommen
U6w.

XI

Herr Krause erahlt -Hiuptmann Schnell viel fiber das Soldatenleben und den Krieg. -:.
Muss Herr Krause Soldat gewesen sein?
Ja, er muss Soldat gewesen sein.
Sie kiinnen sich das Fussballspiel Hamburg-Berlin nicht bis
zum Schluss ansehen und gehen nach Hause, als es 111 steht.
Kann Hamburg das Spiel not verloren haben?
Ja, Hamburg kann das Spiel noch verloren haben.
Und Berlin?
Berlin kann das Spiel auch verloren haben.
Ihr Freund erahlt iiberall, Class er Jack Kramer im Tennis geschlagen babe. Keiner hat es geseben.
Will Ihr Freund Jack Kramer geschlagen haben?
Ja, er will ihn geschlagen haben.

Alle Leute sagen, dass Herr Krause Offizier gewesen ist, aber
genau weiss es keiner.
Soli Herr Krause Offizier gewesen sein?
Ja, er soli Offizier gewesen sein.
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Benutzen Sie fir weitere Ubungen:

den Film gesehen haben
zu split gekommen sein

das Such gelesen haben
zu schnell gefahren sein
einen Brief geschrieben haben
im Hause gewesen sein
den LIrm gehort haben
zu Fuss gegangen sein

mlissen

woiien

usw.
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LBICTION 47
Dialog

Beim Schilaufen
Situation:

Hauptmann Schnell verbringt seinen Winterurlaub
im Allgau. Er ist nicht allein

Personen:

Hauptmann Schnell
Therese Huber, genannt ftReserl"
(Hauptmann Schnell kommt den Slalomhang heruntergefahren, reisst ein Tor um, UberschlUgt sich, verliert einen Schi and Mit Reserl direkt vor die
Plisse.)

Reserl

Jesses, ich dachte, du woiltest mich mit dem
stock durchbohrenl

Schnell

(klopft sich verlegen den Schnee vom Anorak) Entschuldigung, Reserl.

Reserl

Und du willst ein guter SchilNufer gewesen sein,
Roif?

Schnell

Also eigentlich bin ich ja nie eine janoness gewesen

Reserl

Da hast du deine Fahrkunst aber sehr vorsichtig
umschrieben, du Flachlandtiroler!

Schnell

Ich muss wohi aus Versehen ein Tor umgefahren haben. Slalom war nie meine StUrke. Und aus der
Ubung bin ich auch ein bisschen.

Reserl

Jetzt durchschaue ich dich, Roif, du bist ja ein
Aufschneider!

Schnell

Hm. - UM richtig Schi laufen zu konnen, muss man
wohi doch out den Brettern gross geworden sein.

Reserl

Du bast ja einen Schi verloren, Rolf!

Schnell

Ja, der hat sich selbstandig gemacht. Dort ganz
unten liegt er.

29
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Reserl

Was gibst du aus, wenn ich ihn dir wiederhole?

Schnell

Wenn du mir den Schi wiederbringst, gehe ich heute
abend mit dir in den oRoten Ochsen".

Reserl

Und du wirst mit mir Walzer tanzen, auch wenn dir
Foxtrott lieber ist?

Schnell

Ich werde tanzen, so lange du willst!

Reserl

Dann hole ich dir auch deinen Schi zurUck. - Nun
lass dir mal von einer Milnchnerin zeigen, wie man
das machtI
(Reserl fahrt im Schuss den Hang hinunter.)

Schnell

(zu sich selbst) Donnerwetter, das muss man gesehen habenI Das Madchen fahrt ja wie eine Olympia siegerinl
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Dialog

Skiing
Situation:

Captain Schnell spends his winter vacation in the
"AllOu". He is not alone.

Persons:

Captain Schnell
Therese Huber, called "Reserl"
(Captain Schnell is dashing down the slalom slope,
he knocks down a gate, tumbles head over heels,
loses a ski, and hits the snow right in front of
Reserl.)

Reser).

Jesus, I was afraid you were going to pierce me
with that ski pole!

Schnell

(while brushing off the snow from his parka with
embarrassment) I beg your pardon, Reserl.

Reserl

Didn't you tell me you were an expert skier, Rolf?

Schnell

Well, I have never really been an ace

Reserl

That's a very shy way to describe your skill, you
plainsman.

Schnell

Looks as if I ran down a gate by mistake.
The
slalom has never been my strong point. And I'm
a bit out of practice too.

Reserl

Now I've found out about you, Rolf, you are a
bragger!

Schnell

Hm. - To be a perfect skier, one has to grow up
on the slats, I concede.

Reserl

You lost one ski, Rolf!

Schnell

Yes, it turned loose.

Reserl

What are you going to offer me for bringing it
back to you?

...

1

It's way down there.
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Schnell

If you bring that ski back, I'll take you out to
the "Red OX" tonight.

Reserl

And you are going to waltz with me, even though
you prefer to fox-trot?

Schnell

VII waltz as long as you want me to.

Reserl

Then I'll get your ski back. - Now let a girl
from Munich show you how this is done!
(Reserl dashes down the slope.)

Schnell

(talking to himself) By God, it's unbelievable!
That girl skies like an Olympic champion!
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I

Ihre Frau and Sie suchen Ihren Sohn. Pleitz:ich sehen Sie, wie
er um die Ecke gelaufen kommt.
Was sagen Sie zu Ihrer Frau?
Da kommt er (an-)gelaufen.

Ihre Frau and
Sie den Wagen
Was sagen Sie
Da kommt

Sie warten auf Ihren Freund. Plotzlich sehen
Ihres Freundes um die Ecke kommen.
zu Ihrer Frau?
er (an-)gefahren.

Benutzen Sie fir weitere tibungen:

(an-)gesprungen kommen (Hand), (an-)geflogen kommen, gegangen
kommen, (an-)geritten kommen, (an-)gerudert kommen
USW.

II

Bei einem Autorennen liegt die Nummer 1 in der letzten Geraden 100 m vor dem nUchsten Wagen.
Was glauben Sie? Muss die Nummer 1 das Rennen gewonnen haben?
Ja, die Nummer 1 muss das Rennen gewonnen haben.

Oberleutnant Thomas tuft Hauptmann Schnell an. Es ist niemand zu Hause. Dann tuft er Lilo an. Sie ist auch nicht zu
Hause.

Konnen Hauptmann Schnell and Lilo vielleicht zusammen ausgegangen sein?
Ja, sie kbnnen zusammen ausgegangen sein.

Am nXchsten Tag sagt Hauptmann Schnell, er sei allein im
Kino gewesen.
Will Hauptmann Schnell allein im Kino gewesen sein?
Ja, er will allein im Kino gewesen sein.
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Viele Leute sagen, class Herr Krause Marlene Dietrich gekannt
babe. Keiner weiss es genau.
Soll Herr Krause Marlene Dietrich gekannt haben?
Ja, er soli sie gekannt haben.
Benutzen Sie fUr weitere tibungen:

etwas vergessen haben
unhaltbar gewesen sein
etwas gesagt haben"
bezahlt worden sein
ein Tor geschossen haben
guter Sportsmann gewesen sein
angerufen haben
liegengeblieben sein
etwas getragen haben
schwergefallen sein
etwas vorgeschlagen haben
vorbeigefahren sein

usw.
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Bin Winterwochenende in den Bergen
Zu Hause in Amerika war Hauptmann Schnell' ein paarmal

nach Aspen in Colorado zum Schilaufen gefahren. Als trainierter Sportsmann hatte er schnell gelernt, mit den Brettern umzugehen. Er lief wirklich ganz gut, aber ein Meister war er
naturlich nicht, denn dazu muss man wohl von Jung auf Schi gelauf en sein. Hauptmann Schnell hatte trotzdem gehofft, dass er

Reserl beim Schilaufen vielleicht ein bisschen imponieren kftn
te. Als er mit seinem ,,Schihaserl" im Sessellift auf einen Berg
hinauffuhr, war Hauptmann Schnell seiner Sache auch noch ziem-.

lich sicher, Die fesche Reserl trug einen viel zu schicken Anorak, and ihre engen Keilhosen schienen such mehr fur eine Modenschau bestimmt als fur einen zunftigen Abfahrtslauf.
Fragen:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Was hatte Hauptmann Schnell zu Hause in
Amerika ein paarmal getan?
Was hatte er schnell gelernt?
Warum hatte er das so schnell gelernt?
Was war er aber natUrlich nicht?
Warum nicht?
Was hatte Hauptmann Schnell gehofft,
als er it Reserl zum Schilaufen ging?
Wie fuhren sie auf den Berg hinauf?
Warum glaubte Hauptmann Schnell nicht,
dass Reserl gut Schi laufen konnte?

Aber unser Hauptmann machte grosse Augen, als er Reserl
den Slalomhang hinuntersausen sah, als sei das nichts. Wollte
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er sich nicht zu sehr blamieren, dann musste er ihr folgen. Also

versuchte er sein GlUck. Es ging auch zuerst ganz gut. Reserl
.beobachtete lachend, wie er angesaust kam. Er riss ein Tor um,

Uberschlug sich und landete im Schnee.
Reserl hatte ihm nicht erzahlt, dass sie einmal Bayrische Jugendmeisterin im Abfahrtslauf gewesen war. Unser Hauptmann hatte
sich schen: blamiert. Aber Reserl war wirklicb ein netter Kerl.

Sie nannte ihn zwar einen nFlachlandtirolern und sogar einen
Aufschneider", aber das war alles nur Spass. In Wirklichkeit
mochte sie den Hauptmann sehr gern.
Fragen:

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Warum Underte er seine Meinung?
Was musste er tun, um sich nicht zu
blamieren?
Wie ging es zuerst?
Was passierte dann aber?
Was ist ein Abfahrtslauf, und was ein
Slalomlauf?
Was war Reserl einmal gewesen?
Wie nannte Reserl unseren Hauptmann?
Wie dachte sie trotz seines Pechs Ober
Hauptmann Schnell?

Abends gingen sie in den ,,Roten Ochsenn, denn da war am

meisten los. Bin Schilehrer und der Wirt selbst spielten Zither
bzw.

Akkordeon. Die Stimmung konnte nicht besser sein. Sie

tanzten, sangen, tranken und lachten bis in die Nacht hinein.Durch tiefen Schnee gingen sie sp/ter zur Schihiitte zurUck.
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Es war sehr kaltlaber romantisch.
ft

Vergiss nicht, dass wir eine Schitour vorhaben. Um 8 Uhr gehtts

lost" sagte Reserl noch schnell, bevor sie sick trennten. 0Junge, Junge", dachte Hauptmann Schnell, ,,die MUnchnerinnen

sind wirklich unternehmungslustig."
Fragen:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Wohin gingen sie abends and warum?
Wer machte die Musik?.
War die Stimmung gut?
Was taten sie bis in die Nacht hinein?
Wo wohnten sie?
Wie war der Weg zur SchihUtte?
Woran erinnerte Reserl den Hauptmann?
Was glaubt Hauptmann Schnell von den
MUnchnerinnen?
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Formenlehre

I. Idiomatic Use of the Past Participle
In German the past participle is used with ukommenft where
English speakers would expect the present participle.
Example:

Hier kommt er gegangen.
Hier kam er gegangen.

(Here he comes walking along.)
(Here he came walking along.)

With this kind of construction the prefix "an -a is frequently
added to the past participle.
Example:

Da kommt er angelaufen.

(Here he comes running along.)

II. Past Infinitive

The past infinitive of a German verb is made up of its
past participle and the infinitive of its tense auxiliary. It
is mainly used after a modal auxiliary.
Examples:

lch mu3s es gesagt haben.
(I must have said it.)
Er soli gegangen sein.
(He-3.7said to have left.)
Er will es gesehen haben.
(He claims Erhave seen it.)
Er kann im Kino gewesen sein. (He
have been in the movies.)

ma
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lior iiban g e n

a.

Der Kaffee in der Kantine schmeckt schlecht. Man kann ihn
kaum trinken.
Ist -der. Kaffee in der Kantine kaum zu trinken?
Ja, der Kaffee in der Kantine ist kaum zu trinken.
FrXulein Schreiber bat einen scbweren Autounfall gebabt.
Man kann das Auto nicht mebr reparieren.
Ist das Auto noch zu reparieren?
Nein, das Auto ist nicht meter zu reparieren.
Die Frankfurter Mannschaft schoss ein Tor.
Der Offenbacber Torwart konnte den Ball nicht balten.
War der Ball zu halten?
Nein, der Ball war nicht zu balten.
Benutzen Sie fur weitere Ubungen:

bezablen, nicht mebr
nicbts - sagen, nicbts
essen,
(Wunder) nicht-erk1Kren, nicht - erwarten, scbwer
lernen,
geniessen, nicht nicht - schreiben, nicht - baben, kaum
essen
USW.

Die Schiller sollen das LesestUck lesen.
Ist das LesestUck zu lesen?
Ja, das LesestUck ist zu Iesen.

Die Sekretlirin muss den Bericbt mit der Schreibmaschine
schreiben.
Ist der Bericbt mit der Schreibmaschine zu schreiben?
Ja, der Bericbt ist mit der Schreibmaschine zu
schreiben.

Benutzen Sie fir weitere Ubungen:
Wobnung - saubermacben, LehrbUcher..- mitbringen, Uniform
tragen, RadiogebUhren - bezahlen, 01 - wecbseln, Anzug nicht verkaufen, mit dem Fabrer - nicht sprecben
usw.
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VorUbungen (Fortsetzung)
b.

Das Geschenk fUr Ihre Frau ist noch zu bezahien. Es ist
eine Handtasche.
Ist das zu bezahlende Geschenk eine Handtasche?
Ja, das zu bezahiende Geschenk ist eine Handtasche.
Ein Brief ist zu schreiben. Er soil an meine Mutter gehen.
Soil der zu schreibende Brief an meine Mutter gehen?
Ja, der zu schreibende Brief soil an meine Mutter
gehen.
Fine Arbeit soil gemacht werden. Sie ist nicht einfach.
Ist die zu machende Arbeit einfach?
Nein, die zu machende Arbeit ist nicht einfach.
Das Geld ist zu Uberweisen. Es soil Montag in Frankfurt
sein.
Soil das zu Uberweiseude Geld Montag in Frankfurt sein?
ja, das zu Uberweisende Geld soil Montag in Frankfurt sein.
Bin Ouch ist zu lesen. Es hat 1000 Seiten.
Hat das zu lesende Buch 1000 Seiten?
ja, das zu lesende Buch hat 1000 Seiten.
Benutzen Sie fUr weitere Ubungen:

Auto
Hecktnotor, Wagen
zu reparieren
zu verkaufen
kennt den
soil verkauft werden, Kind - zu untersuchen
Arzt nicht, Waren
kommen aus Europa
zu verzollen
uSW.

404

5

LEKT ION 48
Dialog

Karneval in Kbln
Situations

Hauptmann Schnell hat GlUck. Ausgerechnet am Rosenmontag fart ihn eine Dienstreise each Kean.

Personen:

Hauptmann Schnell
eine_ Kaperin

Kblnerin

Nutt, wie gefUllt dir unser Rosenmontagszug, du
grosser Unbekannter aus dean Wilder) Westen?

Schnell

Es istaum zu,glauben, schemes Kind! Ich bin
einfacb sprachios Uber diese PreMlichkeit, diese Stimmung in den Strassen!

Kblnerin

Da kdmmt Prinz Karneval!

Schnell

Ein waterer MNrchenprinz. - Was wirft er denn da
in die Menge?

Kblnerin

Das sind Bonbons fill. die Kinder.

Schnell

Das ist dock nicht zu beschreiben! Da unten tanzt
eine alts Frau mit einem Polizisten.

Olnerin

Na und? Heute herrscht Narrenfreiheit
der Polizei!

Schnell

Kein Wunder, dass mit den Kblnern heute nichts
anzufangen ist!

Olnerin

He, Uncle Sam, wie ist das zu verstehen?

Schnell

Ja, eigentlich bin ich namlich out einer Dienst.reise hier.in Kan.

Kblnerin

Nichts zu machen, Premdert - An den drei tollen
Tagen wird in Kbln nicht gearbeitet.

Schnell

auch bei

Das babe' ich iiizwischen auch gemerkt. Als ich

eine gescWtliche Verabredung treffen wollte, da
meldete sick eine beschwipste Telefonistin
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Dialog (Fortsetzung)

*

Kolnerin

Die Arme ist ja zu bedauern! - Muss am Rosenmontag
arbeitent

Schnell

Statt mich mit ihrem Chef zu verbinden, lud sie
mich einizu einem Glas Wein herfterzukommen.

KOInerin

Das war vernilnftig.

Schnell

ihr seid wirklich schwer zu verstehenl Ich kann
doch nicht

Kolnerin

Beim Karneval ist alles erlaubti

Schnell

Sag mal, schbnes Mddchen, wie heisst du eigentlich?

KOInerin

HOrst du die Leute singen?
das Karnevalslied

Du sollst
du sollst
Du sollst
doch nach
doch nach

Bast du sie besucht?

(Sie lacht and singt

mich lieben fUr drei toile 'rage,
mich kUssen, das ist define Pflichtf
mir alles, alles Liebe sagen,
dem Namen frag mich bitte, bitte,nicht
dem Namen frag mich bitte, bittelnichttu
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Dialog

Carnival in Cologne
Situation:

Captain Schnell is lucky. "Rose Monday" of all
days an official trip brings him to Cologne.

Persons:

Captain Schnell
a girl from Cologne

Girl

Say, how do you like our carnival parade, you
mystery man from the Wild West?

Schnell

It's almost unbelievable, baby! I am just baffled
by all this gaiety and high spirit in the streets!

Girl

Here comes Prince Carnival!

Schnell

A fairy tale prince the way he ought to look. What is he throwing into the crowd there?

Girl

That's candy for the kids!

Schnell

It's indescribable! An old lady is really dancing
with a policeman down there.

Girl

So what? Today all the fools are turned loose even the ones on the police force!

Schnell

No wonder, you can't get anywhere with the people
of Cologne today.

Girl

Hey, Uncle Sam, how is that to be understood?

Schnell

That is, properly speaking I am here in Cologne
on business.

Girl

That's hopeless, stranger! - Nobody here in Cologne
works on these three crazy days of carnival.

Schnell

That I found out in the meantime. When I tried
to make a business appointment, a tipsy telephone
operator answered ...

Girl

Poor girl! We should feel sorry for her.
to work on "Rose Monday"!
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Schnell

Instead of connecting me with the boss, she invited
me to come over for a glass of wine.

Girl

That was smart. - Did you visit her?

Schnell

You people are really hard to understand!
just ...

Girl

Anything goes during carnival!

Schnell

By the way, whatts your name, beautiful?

Girl

Do you hear the people singing?
(She laughs and
joins in the popular carnival song)

I cantt

"You are supposed to love me for three crazy days,
You are supposed to kiss me, thatts your duty!
You are supposed to tell me all the lovely things in
the world,
But, please, please, dontt ask for my name Please, please, dontt ask for my name!"
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Obungen,

a.

Sie suchen Ihre MUtze, konnen sie aber nicht finden.
Was kOnnen Sie von der MUtze sagen?
Die MUtze ist nicht zu finden.

Man kann den Lehrer nur schwer verstehen.
Was kOnnen Sie von dem Lehrer sagen?
Der Lehrer ist nur schwer zu verstehen.
Ein Freund erzahlt etwas, was Sie kaum glauben kOnnen.
Was ktinnen Sie von dem sagen, was er erzNhlt?
Was er erzadt, ist kaum zu glauben.
Benutzen Sie fir weitere Obungen:
machen, leicht
lernen, einfach
erklUren,
nichts
sagen, schnell
reparieren, schwer
nicht mehr
erzhlen, kaum
vorstellen
USW.

Die Schuler sollen den Dialog lernen.
Was kOnnen Sie von dem Dialog sagen?
Der Dialog ist (von den SchUlern) zu lernen.
Man will das'Haus bier verkaufen.
Was kOnnen Sie von dem' Haus sagen?
Das Haus 1st zu verkaufen.
Alle Weihnachtsbriefe milssen vor dem 20. Dezember aufgegeben werden.
Was kUnnen Sie von den Weihnachtsbriefen sagen?
Weihnachtsbriefe sind vor dem 20. Dezember aufzugeben.
Benutzen Sie fUr weitere Obungen:

bestellen, Papier and BleiHotelzimmer
rechtzeitig
stift
mitbringen, zwei Mark im Monat
bezahlen, Porto vom Empfanger
zahlen,
Brief - sofort
aufgeben, Kranuntersuchen, Waren aus dem Ausland
sofort
ker
verzollen
USW.
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Pbunzen (Fortsetzung)
b.

Der Dialog war von den Schillern zu lernen. Br war schwer.
Welcher Dialog war schwer?
Der von den -Schillern zu lernende Dialog war schwer.

Einige Briefe sind zu schreiben. Sie sind sehr eilig.
Welche Briefe sind sehr eilig?
Die zu schrekbenden Briefe sind sehr eilig.
Ein Film 1st zu zeigen. Er lAift 30 Minuten.
Welcher Film rduft 30.Minuten?
Der zu zeigende Film lauft 30 Minuten.
Eine Maschine ist zu bauen. Sie ist sehr kompliziert.
Was ist kompliziert?
Die zu bauende neue Maschine 1st sehr kompliziert.
Die Waren sind zu verkaufen. Ihre Preise sind hock.
Wessen Preise sind hock?
Die Preise der zu verkaufenden Waren sind hock.
Das Buch ist leicht zu lesen. Es ist sehr beliebt.
Welches Buch ist sehr beliebt?
Das leicht zu lesende Buch ist sehr beliebt.
Der Artikel ist zu kidern. Das Deutsch ist zu kompliziert.
Weiches Deutsch ist zu kompliziert?
Das Deutsch des zu Xndernden Artikels ist zu kompliziert.

4651

LEKTION 48
Lesestack
Der Karneval und seine Folgen

Als Hauptmann Schnell am Rosenmontag in Koln ankam, schien
die gauze Stadt aus dem Hauschen zu sein. Die FrOhlichkeit der
Milner war kaum zu beschreiben. In bunters Kostiimen tanzten sie

auf der Strasse. Wildfremde Leute durten sich und tranken Wein
aus der gleichen Flasche. Die Frauen tanzten mit den Polizisten,

und als Prinz Karneval mit dem Rosenmontagszug am 'Caner Dom
vorbeikam, warf er Bonbons in die Menschenmenge. Hauptmann
Schnell wurde sofort von der frohlichen Stimmung angesteckt.
Zuerst hatte er noch versucht, seine dienstlichen Geschafte zu
erledigen, aber er musste bald feststellen, dass einfach nichts
zu machen war..Keiner arbeitete, und sogar die Telefonistinnen
waren beschwipst und nicht in der Stimmung zu arbeiten. Es war
einfach nicht zu beschreiben.
Fragen:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wie war es in Koln, als Hauptmann Schnell
am Rosenmontag ankam?
Was trugen viele Leute?
Was tz.tars die Leute auf der Strasse?

Was sagten die Leute zueinander?
Was tat Prinz Karneval?
Gefiel Hauptmann Schnell diese Frdhlichkeit?
Was hatte Hauptmann Schnell zuerst noch
versucht?
Was musste er aber feststellen?
Warum war nichts zu machen?
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LesestUck (Fortsetzung)

Also vergass Unser Hauptmann erst mat seine GeschIfte und
feierte mit den 1051nern ihren Karneval. Er lernte schnell eine

nette K61nerin kennen. Sie gab ihm jede Auskunft, aber ihren
Namen sagte sie ihm nicht. Schliesslich nannte er sie einfach
Prinzessin". Sie nahm unseren Hauptmann mit zu einer Karnevalssitzung. Dort ging es hock her, aber die Witze und fr6hlichen Reden verstand Hauptmann Schnell nicht, dean die oNar-

ren" sprachen fast alle Dialekt. Aber der Hauptmann tanzte viel
mit seiner nPrinzessin" und amlisierte sich grossartig. Es wurde

sehr spat. Da in K6ln keine Hotelzimmer zu bekommen waren, nahm
die ,,Prinzessin" unseren Hauptmann mit each Hause. Die Eltern

der jungen Dame waren gar nicht erstaunt und liessen ihn gern

im Wozimmer auf der Couch schlafen.
Fragen:

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

Was tat unser Hauptmann deshalb?
Wen nannte er "Pranzessinu und warum?
Wohin gingen der Hauptmann und die
junge Dame?
Was war dort los?
Warum verstand der Hauptmann die Witze
nicht?
Wie nennen sich die Leute wIhrend des
Karnevals?
Warum wurde es sehr spat?
Warum nahm die nPrinzessinu Hauptmann Schnell
mit nach Hause?
Wer war nicht erstaunt?
Wo schlief Hauptmann Schnell?
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Lesestiick (ortsetzung)
Als Lilo nach Hauptmann Schnells RUckkehr von seinen Kill-

ner Abenteuern harte, wurde sie eifersUchtig. Sie weinte und

strut sich mit dem Hauptmann, bis dieser ihr zeigte, was er
ihr von der Reise mitgebracht hatte: ein Paar Verlobungsringe.Zuerst schien Lilo ihr GlUck nicht zu begreifen, dann wi:_rhte
11

sie ihre Tranen ab, kiisste ihren Rolf und brachte ihn gleich

nach Hause zu ihren Eltern, wo Hauptmann Schnell bei Herrn Meireke um die Hand der Tochter anhielt.
Vier Wochen spNter feierten Lilo und Hauptmann Schnell Verlobung.

Fragen:

20
21.
22.
23.
24.
25.

Was passierte, als Lilo von Hauptmann Schnells
Abenteuern in Kbln horte?
Wodurch wurde Lilos Stimmung wieder besser?
Was tat Lilo gleich?
Wohin nahm sie Hauptmann Schnell dann mit?
Was tat Hauptmann Schnell bei Lilos Water?
Was geschah vier Wochen spNter?
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Formenlehre

Gerundive

a. The gerundive is a special future passive participle
used to express duty, necessity or fitness. In predicate position it is formed by uzuo plus the infinitive.
The gerundive in predicate position can denote a qualified ability.

Example:

Der Weltmeister 1st nicht zu schlagen.
(Thi! world champion is unbeatable.)

The gerundive can also express an obligation.
Example:

Der Dialog ist zu lernen.
(The dialogue has to be learned.)

b. The gerundive can also appear in a descriptive position.
In that case it is formed by "zu" plus the regular present participle.
Examples:

Der nicht zu schiagende Weltmeister hat keinen Gegner.
(The unbeatable world champion has no opponent.)
Der von den Schiilern zu lernende Dialog ist viel zu lang.
(The dialogue to be learned by the students is much too long.)

.
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Vor iibungen

a.

Lilo will schon lange die Radiogebiihren bezahlen. Sie ver
gisst es aber immer.
_Hat Like schon lange die Radiogebiihren bezahlen wollen?
Ja, sie hat schon lange die RadiogebUhren bezahlen
wollen.
Hat sie es wirklich schon Lange gewollt?
Ja, sie hat es schon Lange gewollt.

Herr Heldt mochte gerne etwas sagen, aber er darf es nicht.
Hat Herr Heldt etwas sagen dilrfen?
Nein, Herr Heldt hat nichts sagen dUrfen.
Hat er es nicht gedurft?
Nein, er hat es nicht gedurft.
Benutzen Sie fur weitere Ubungen:
ein Buch lesen kdnnen, vom Urlaub erzahlen sollen, Hausaufgaben machen mlissen, Sauerbraten essen dUrfen, die
Stadt besichtigen wollen, den Bleistift nehmen dUrfen,
den Blumenkohl kaufen sollen, den kleinen Bruder mitnehmen
milssen, den Chef einladen mUssen,. die Wurst nicht essen
mdgen
USW

b.

Fr dulein Schreiber hatte gestern den Brief nicht fertig,
weil ihre Schreibmischine nicht in Ordnung war.
Hatte Fraulein Schreiber den Brief schreiben konnen?
Nein, sie hatte den Brief nicht schreiben konnen.
Hatte sie es wirklich nicht gekonnt?
Nein, sie hatte es nicht gekonnt.
Benutzen Sie flir weitere Obungen:

den Berg sehen kdnnen, vom Pferderennen berichten sollen,
den Tee trinken mUssen, in die Oper gehen dUrfen, die
Freundi.n sehen wollen, den D-Zugzuschlag losen mUssen,
den Motor nachsehen kOnnen, nicht lachen wollen, den Wagen
kaufen sollen, die Grossmutter besuchen mogen
U SW .
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Voriibungen (Fortsetzung)

c.

Herr Kiemme hat Bauchschmerzen gehabt. Er ist abet nicht
zum Arzt gegangen.
Hatte er zum Arzt gehen sollen?
Ja, er hUtte zum Arzt gehen sollen.
Benutzen Sie far weitere Ubungen:

den Vater besuchen konnen, das Kind mitnehmen sollen, das
Haus bauen mussen, im Kursaal tanzen diirlen, den Mantel
kaufen wollen, den Brief abschicken sollen, den Weitmeister
sehen dbrfen, die Rechnung bezahien mUssen, den Namen des
Empfangers angeben sollen, die Freundin fotografieren mdgen
usw.

d.

Lilo sagt: nIch habe die Post holen wollen, aber ich babe
den Schliissel zum Postfach nicht linden konnen."
Sagte Lilo, sie babe die Post holen wollen, babe aber den
Schlussel zum Postfach nicht linden klinnen?
Ja, Lilo sagte, sie babe die Post holen wollen, babe
aber den SchlUssel zum Postfach nicht linden klippen.
Benutzen Sie flit weitere Ubungen:

den Namen nicht lesen 'airmen, den Wagen waschen sollen,
elven Brief schreiben mUssen, die Theaterkarten bestellen
dUrfen, Roulette spielen wollen, dem Kind Hausaufgaben
geben sollen, die Schallplatten hbren sollen, den Koffer
packers mussen, dem Empfangschel sagen klippen, nicht so
lange schlalen mbgen
USW.

e.

Der Lehrer wird Urlaub nehmen, um each Deutschland zu
fahren.
Wird der Lehrer nach Deutschland fahren kbppen?
Ja, der Lehrer wird nach Deutschland fahren kbnnen.

52

'.71111M,IM

LBKTION 49
VorUbungen (Fortsetzung)
Benutzen Sie fUr weitere tibungen:

Fahrkarten Ibsen ktinnen, Hotelzimmer bekommen kdnnen, ein
Buch Iesen sollen, einen Fahrlehrer mitnehmen mUssen, einen
neuen Wagen fahren dUrfen, keine Uniform tragen wollen, dem
Kind helfen mUssen, den Teller abwaschen sollen, das Madchen hdren dUrfen, Tennis spielen ktinnen, ein Bad nehmen
mbgen
usw.
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Diaks
Im Bundeshaus in Bonn
Situation:

Hauptmann Schnell ist in Bonn und lasst sich von
dem Redakteur Dr. Lange das Bundeshaus zeigen

Personen:

Hauptmann Schnell
Dr. Lange, Redakteur

Lange

Hier im Bundeshaus wurden frliher einmal Lehrer ausgebildet. Das Parlamentsgeblude ist eigentlich ein
Provisorium. Man hat immer wieder anbauen massen.

Schnell

Hat die Regierung denn kein neues Gebiude far den
Bundestag bauen kbnnen?

Lange

Man hat es nicht gewollt. Die Bundesrepublik ist
ja selbst ein Provisorium, und daran hat man die
Abgeordneten taglich erinnern wollen. Sie wissen,
Herr Hauptmann, wir Deutschen hoffen alle auf die
Wiedervereinigung

Schnell

Und im wiedervereinigten Deutschland wird natUrlich nur Berlin die Hauptstadt sein kUnnen, nicht
wahr?

Lange

Ganz recht. Gerade deshalb war die Wahl der hubschenykleinen Provinzstadt zur Hauptstadt der
Bundesrepublik gar nicht so schlecht. Bonn kann
und will Berlin den ersten Platz nicht streitig
machen.

Schnell

Das oBundesdorf" wird eines Tages wieder der alten keichshauptstadt Platz machen miissen.

Lange

Und deshalb hat man kein grosses, neues Parlamentsgebaude bauen wollen.

Schnell

Beim Auswartigen Amt und beim Postministerium an
der Koblenzer Strasse 1st von einem Provisorium
aber nicht mehr viel zu merken, Herr Doktor. Das
sind grosse, moderne Neubauten.
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Dialog (Portsetzung)
Lange

Schnell

Nun ja, vergessen Sie nicht, wir haben rund 55 Millionen Einwohner in der Bundesrepublik ...
... gegentiber rund 17 Millionen in der sogenannten
DDR.

Lange

Richtig. Und flit. 55 Millionen Menschen braucht man
schon einen ziemlich grossen Regierungs- and Verwaltungsapparat.

Schnell

Man hat also.Kompromisse schliessen mUssenI

Lange

Genau das,so wie die Abgeordneten bier imBundestag
auch tUglich Kompromisse schliessen milssen

Schnell

... denn Politik ist die Kunst des Mbglicben, wie
schon Bismarck gesagt hat.

Lange

Sehr richtig, Herr Hauptman!).
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Dialog

In the "Federal Building" in Bonn
Situation:

Captain Schnell is in the city of Bonn. He is
being shown around the Federal Building by Dr.
Lange, the editor

Persons:

Captain Schnell
Dr. Lange. editor

Lange

In former times teachers used to be trained here
in the "Federal Building". Actually this parliamentary building is a temporary expedient. They
have been forced to enlarge the building all the
time.

Schnell

Couldntt the government put up a new building for
the Federal Diet?

Lange

They didntt want to. The Federal Republic is a
temporary expedient itself, and they wanted to
keep our legislators reminded of it every day.
You know, Captain, we Germans all hope for reunification ...

Schnell

And, naturally, in a reunited Germany only Berlin
can be the capital, right?

Lange

You are quite right.
For this reason, it was not
a bad idea to pick this nice, little provincial
town as capital of the Federal Republic. Bonn
cannot and will not contend with Berlin for first
place.

Schnell

Some day the "Federal Village" will have to step
down again in favor of the old capital of the
Reich.

Lange

So that's why they did not want to put up a big
new parliamentary building.

Schnell

But take the Foreign Office or the Post Office
Department at Koblenzer Strasse; you can't call
those provisional, doctor! Those are big modern
buildings.
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Lange

Well, don't forget, there are about 55 million people
in the Federal Republic ...

Schnell

... as against approximately 17 million in the socalled "DDR".

Lange

Right. And you need quite a governmental and administrative setup for 55 million people.

Schnell

That means you have had to compromise!

Lange

Exactly, just as the legislators have to compromise
every day here in the Federal Diet ...

Schnell

... because politics is the art of the possible, as
Bismarck said.

Lange

So true, captain.
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Obungen.

a.

Ihre Frau will seit Tagen Schokolade fax Ihr Kind kaufen.
Sie vergisst es aber immer.
Was hat sie schon gestern tun wollen?
Sie hat schon gestern Schokolade kaufen wollen.
Hat sie es wirklich schon gestern gewollt?
Ja, sie hat es schon gestern gewollt.
Schutze Braun kann den Dialog nicht, well er gestern
Kopfschmerzen hatte.
Was hat er gestern nicht tun konnen?
Er hat den Dialog nicht lernen kOnnen.
Hat er es wirklich nicht gekonnt?
Nein, er hat es nicht gekonnt.
Herr Meier musste stark bremsen.
Was hat er gemusst?
Er hat stark bremsen mUssen.
Wolite er bremsen?
Nein, er hat es gemusst.
Schiltze Braun durfte Zivil tragen.
Was hat er gedurft?
Er hat Zivil tragen dUrfen.
Hat man Schatze Braun verboten, Zivil zu tragen?
Nein, er hat es gedurft.

Benutzen Sie fur weitere Ubungen:

essen dUrfen, etwas holen sollen, etwas sagen mbgen, reisen
mUssen, helfen kbnnent rufen wollen, trinken sollen, lernen
mUssen, sich erkundigen mbgen, sehen kbnnen, machen dUrfen,
geben mUssen
usw.

b.

Gestern konnte Braun seinen Dialog nicht; dean er hatte
vorgestern keine Zeit zum Lernen gehabt.
Warum hat er den Dialog nicht gekonnt?
Er hatte ihn nicht lernen kOnnen.
Hatte er es wirklich nicht gekonnt?
Nein, er hatte es nicht gekonnt.
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Hauptmann Schnell besuchte Reserl, denn er hatte es schon
lange gewollt.
Warum hat er Reserl besucht?
Er hatte sie schon lange besuchen wollen.
Hatte er es wirklich gewollt?
Ja, er hatte es gewollt.
Benutzen Sie fUr weitere Ubungen:
sich erkundigen mUssen, mitfahren sollen, verkaufen wollen,
arbeiten mUssen, etwas holen sollen, kommen kOnnen, gehen
wollen, benutzen diirfen, essen sollen, nicht ausgehen mbgen

usw.
c.

Herr Meier is: zu schnell gefahren, weil er nicht wusste,
dass man in der Stadt nur 50 Std./km fahren darf.
HUtte er das wissen idUssen?
Ja, er hUtte das wissen mUssen.
Was hUtte er nicht tun 'diirfen?
Br hStte nicht so schnell fahren diirfen.

Hauptmann Schnell hat Reserl nicht besucht, als er in
MUnchen war, obwohl er Zeit gehabt hat.
Was hatte er gekonnt?
Br hatte sie besuchen kOnnen.
Benutzen Sie fUr weitere Ubungen:
aufstehen sollen, etwas sager, mUssen, beobachten sollen,
aufpassen mUssen, etwas besichtigen wollen, schwimmen
diirfen, tanzen wollen, etwas suchen sollen, etwas finden
kUnnen, weinen m;-Igen

usw.
d.

Hauptmann Schnell sagt: filch habe dish anrufen wollen,
Lilo, aber ich babe deine Telefonnummer nicht finden
kOnnen.
Was sagte Hauptmann Schnell?
Br sagte, er habe Lilo anrufen wollen, aber er habe
ihre Telefonnummer nicht finden kOnnen.
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Ubungen (Fortsetzung)
Frau Meier sagt: ./ch babe den Anzug nicht kaufen wollen,
denn der VerkUufer hat mir nichts fiber den Stoff sagen kennen."
Was hat Frau Meier gesagt?
Sie hat gesagt, sie babe den Anzug nicht kaufen wollen,
denn der VerkUufer babe ihr nichts fiber den Stoff sagen kOnnen.
Benutzen Sie fur weitere Ubungen:
prUfen wollen, lesen kbnnen, erzlhlen mUssen, nachsehen sollen, herausfinden klinnen, bestellen dUrfen, grUnden sollen,
geniessen mbgen, etwas glauben kOnnen
USW

e.

SchUtze Braun braucht Ruhe, um den Dialog Iernen zu konnen.
Er ist jetzt zu Hause, wo es sehr ruhig ist.
Was wird er also kiinnen?
Er wird den Dialog lernen kOnnen.
Zu Weihnachten muss man seinen Freunden etwas schenken.
Lilo ist Hauptmann Schnells Freundin.
Was wird Hauptmann Schnell also zu Weihnachten tun mUssen?
Er wird Lilo etwas zu Weihnachten schenken mUssen.
In Deutschland wird viel Fussball gespielt. Sie wollen sick
gern mal ein Fussballspiel ansehen.
Was werden Sie also in Deutschland tun wollen?
Ich werde mir in Deutschland ein Fussballspiel ansehen wollen.

Wenn Sie in Deutschland sind, wollen Sie bestimmt viel reisen.

Was werden Sie in Deutschland tun wollen?
/ch werde in Deutschland viel reisen wollen.
Benutzen Sie fUr weitere Ubungen:

verkaufen wollen, pUnktlich sein sollen, gebrauchen dUrfen,
frUhstUcken wollen, wiederaufbauen kftnen, faulenzen wollen,
erleben dUrfen, erlauben kbnnen erkINren mUssen, sick amiisieren mbgen
usw.
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Die Bundeshauptstadt Bonn

Hauptmann Schnell hatte dienstlich zur amerikanischen Botschaft Bach Bad Godesberg fahren mUssen. In Bonn hatte er Dr.

Lange getroffen, der gerade als Berichterstatter seiner Zeitung die Bundeshauptstadt besuchte. Das war ein glUcklicher
Zufall gewesen, dean so hatte Hauptmann Schnell durch die Un-,

terhaltung mit dem deutschen Journalisten vieles Uber die politische Lage der Bundesrepublik und das Leben in der Bundes-

hauptstadt Bonn erfahren kftnen. - Br hUrte, dass Bonn einmal
eine ruhige, kleine Provinzstadt gewesen war. Die Bonner Uni-

versiat war berUhmt, genauso wie auch der grUsste Sohn der
Stadt, Ludwig van Beethoven. Viele Beamte und andere Leute mit
bescheidenen Ersparnissen batten sick bier am Rhein zur Ruhe
gesetzt.

lragen:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wo ist die amerikanische Botschaft in
Deutschland?
Wen hatte Hauptmann Schnell in Bonn getroffen?
Was machte Dr. Lange gerade in Bonn?
Warum war es ein gllicklicher Zufall, dass
unser Hauptmann den journalisteetraf?
Was ist Bonn einmal gewesen?
Was wussten damals die meisten Leute nur
Von Bonn?
Was ftir Leute haben sick frilher oft in
Bonn zur Ruhe gesetzt?

LEKTION

49

UsestUck (Fortsetzung)
Dann kam das Jahr 1949, und Bonn wurde zur Hauptstadt der
Bundesrepublik gewghlt. Man lachte zuerst fiber das nBundes-

dorf" an Rhein, denn es war nicht einfach, aus der Provinzstadt so schnell eine Hauptstadt zu machen. Es gab Verkehrs-

und Wohnungsprobleme, das gesellschaftliche Leben war provinziell, aber inzwischen hat man viele Probleme ltisen kbnnen.

Doch an manches haben sich die Diplomaten und Minister, die
Abgeordneten und Beamten such gewtihnen mUssen.

Der Bundestag und der Bundesrat, die beiden Hguser des Parla-

ments, sind Ubrigens noch immer in einem ehemaligen Schulgebgude untergebracht. Die Amtssitze von Regierungschef und
Staatsoberhaupt passen noch ganz zum Charakter des alten Bonn.
Der Amtssitz des Bundesprgsidenten ist die Villa Hammerschmidt,
und der des Bundeskanzlers befindet sich im Palais Schaumburg.
Die meisten Ministerien dagegen sind in modernen Neubauten
untergebracht, so z.B. das Auswgrtige Amt und das Pinanzministerium.
Fragen:

8.
9.

10.
11.

12.

Was passierte 1949?
Warum sprachen viele Leute im Spass
vom 0Bundesdorf"?
Was lUr Probleme gab es in der neuen
Hauptstadt?
Wie ist Bonn auch heute immer noch ein
bisschen?
Was haben Minister, Abgeordnete, Diplomaten und Beamte tun mUssen?
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Fragen:

13.
14.
15.
16.

17.

Wie heissen die beiden Hauser des Parlaments?
Welches ist das wichtigere?
Was war das Bundeshaus frUher?
Was wissen Sie fiber die Amtssitze des
Bundeskanzlers und des Bundesprasidenten?
In was far Gebauden sind viele Ministerien
untergebracht?

Der Bundestag wird alle vier Jahre gewahlt. Die Abgeord-

neten machen die Gesetze und wahlen den Bundeskanzler,.Len Chef
der Regierung. Im Bundesrat sitzen Vertreter der 10 Bundeslander* und West-Berlins. Der Bundesrat vertritt die Interessen'
der Lander bei der Gesetzgebung. Der Bundesprasident, das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik, wird alle fiinf Jahre von der Bun-

desversammlung gewahlt. Er hat aber keinen grossen Einfluss auf
die Politik der Bundesrepublik, denn die wird von dem Bundeskanzler und seinen Ministern gemacht.
Frat,en:

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

Wie heissen die Mitglieder des Bundestags?
Wer wahlt sie, und wie oft werden sie gewahlt?
Was sind die beiden wichtigsten Funktionen
des Bundestags?
Wieviel Bundeslander gibt es?
Wie sind sie bei der Gesetzgebung vertreten?
ter ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik?
Wie wird der Bundesprasident gewahlt?
Wer macht die Politik der Bundesrepublik?

*Schleswig- Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen , Hessen Rheinland- Pfalz, Saarland, BadenWUrttemberg und Bayern
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The Double Infinitive

If a modal auxiliary is used in a compound tense (perfect or future) along with the infinitive of the dependent
verb, the infinitive of the modal stands for its past participle.

Example:

Wir haben es beobachten konnen.
This "double infinitive" is inseparable and always stands at
the end of the clause.
The regular past participle of the modal auxiliary is used
only, when the dependent verb is understood but not expressed.
Example:

(Hat er die fiensterscheibe kaputtmachen wollen?)
Nein, er hat es nicht gewollt.
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a.

Frau Bruns hat wenig Zeit gehabt.
Hat Herr Bruns seiner Frau die Betten machen helfen?
Ja, er hat seiner Frau die Betten machen helfen.
Lilo hat den SchlUssel zu ihrem Postfach verloren.
Hat Hauptmann Schnell ihr den Schlassel suchen helfen?
Ja, Hauptmann Schnell hat ihr den SchlUssel suchen
helfen.
Benutzen Sie fiir weitere Ubungen:
Haus bauen helfen, Futter fill. das Vieh holen helfen, den
Bleistift suchen helfen, den Brief schreiben helfen, Hausaufgaben machen helfen, dem Kind lernen helfen

usw.
b.

Sie standen vor dem Klassenzimmer. Der Lehrer sprach.
Sie hftten ihn sprechen.

Haben Sie den Lehrer sprechen Wen?
Ja, ich habe den Lehrer sprechen hSren.
Eine Frau lacht. Sie haben es gehtirt.
Haben Sie die Frau lachen hilren?
Ja, ich habe die Frau lachen hbren.
Benutzen Sie filr weitere Obungen:

das Madchen singers horen, das Radio spielers horen, das

MUchen weinen Wen, den Vater rufen htiren, den Mann
kommen heren, die Tochter nach Hause kommen hbren
USW.

c.

Die Strassenbahn kam. Sie haben sie gesehen.
Haben Sie die Strassenbahn kommen sehen?
Ja, ich habe die Strassenbahn kommen sehen.

65

7o

LEKTION

50

Vorilbungen (Fortsetzung)

Der Sportier sprang Weltrekord. Sie haben es gesehen.
Haben Sic den Sportier springen sehen?
Ja, ich habe den Sportier springen sehen.
Benu*zen Sie fur weitere Dbungen:

.

die Soldaten kommen sehen, den Hund schwimmen sehen, die
Freundin tanzen sehen, das Flugzeug fliegen sehen, das
Kind spielen sehen, den Mann gewinnen sehen, das Haus abbrennen sehen
USW.

d.

Ihr Wagen war schmutzig. Sie liessen ihn waschen.
Haben Sie Ihren Wagen waschen lassen?
Ja, ich habe den Wagen waschen lassen.
Ihre Haare sind lang. Sie Nissen sie schneiden.
Haben Sie sich die Haare schneiden lassen?
Ja, ich habe mir die Haare schneiden lassen.
Benutzen Sie Sir weitere Ubungen:
den Schiller lernen lassen, das Kind schlafen lassen, den
Motor prlifen lassen, die Frau sprechen lassen, den Sohn
rauchen lassen, den Mann Tennis spielen lassen, ein Kleid
machen lassen, einen Kuchen backers lassen, den Koffer
packers lassen, eine Reise planen lassen, das Kind ins Kino
gehen lassen
usw.
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Dialog

Abschied
Situation:

Auf dem Flugbafen Rhein-Main in Frankfurt nimmt
Hauptmann Schnell Abschied von Deutschland und
seiner Verlobten.

Per

Hauptmann Schnell
Lilo Meineke, seine Verlobte

:

Lilo

Hoffentlich bast du nichts vergessen, Rolf!

Schnell

Warte mat: Pass, Impfscbein, Geptckschein, Plugkarte ...
Ich glaube, ich babe alles.

Lilo

Fliegst du eigentlich mit einem Propellerflugzeug?

Schnell

Nein, ich fliege mit der grossen, viermotoriger
DUsenmaschine dort.

Stimme aus
dem Lautsprecher

Achtungt Achtungl
Deutsche Lufthansa, Flug
235: Wir bitten die Flugreisenden, sick an Bord
zu begeben!

Schnell

Ja, Lilo, jetzt heisst es Abschied nehmen.

Lilo

Vergiss mich nicht, Rolf!

Schnell

Aber Lilo, du weisst dock, was wir abgemacht haben: Sobald du deine Papiere beisammen bast,
kannst du mich besuchen kommen

Lilo

Wirst du mich auch vom Flugplatz abholen? Ich
babe ein bisschen Angst vor dem grossen Amerika.

Schnell

NatUrlich werde ich dick abholen. Du musst mich
nur wissen Lassen, wo, wann und mit welcher Pluglinie du ankommst.

Lilo

Ich freue mich schon sehr auf die Amerikareise.

Schnell

Ich werde dir alles zeigen: den Broadway, die
Niagara-FUlle, den Yellowstone-Park - was du
willst.
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Lilo

Und Germantown nicht zu vergessen, deinen Geburtsort!

Schnell

Meine Mutter wird sich freuen, dich kennenzulernen,
Lilo.

Lilo

Hoifentlich gefalle ich ihrl

Schnell

Bestimmt!

Lilo

(unter TrNnen)

Und im FrUhling heiraten wiry ja?
ja, Rolf ...

Stimme aus Achtung! Achtungl - Herr Hauptmann Schnell, Rolf
dem taut- Schnell! Ihr Flugzeug ist startbereit. Bitte komsprecher
men Sie an Hord!
Lilo

Um Gottes willen, Rolf ...

Schnell

(kUsst sie)
Gutet

Lilo

TschUss, Rolfchent Schreib bald!

Schnell

Bestimmt, Lilo.

Auf Wiedersehen, Liebling! Alles, alles

GrUss deine Eltern noch mal von

mir!

Lilo

Hals- and Beinbruch, Rolf!
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Dialoc
Farewell
Situation:

On the Rhein-Main Airport in Frankfurt Captain,
Schnell bids farewell to Germany and his fiancee

Persons:

Captain Schnell
Lilo Meineke, his fiancee

Lilo

I hope you have got everything, Rolf!

Schnell

"Wait a minute: passport, vaccination certificate,
baggage check, flight ticket ... I think I have
got everything.

Lilo

Are you going to travel in a propeller-driven
plane?

Schnell

No, I am taking that big four-engine jet over
there.

Voice from
the loudspeaker

Attention, please! - German Lufthansa, flight
235: Will the passengers please all come
aboard!

Schnell

Well, Lilo, now it's time to say good-bye.

Lilo

Don't forget me, Rolf!

Schnell

Oh, Lilo, you know what we have agreed upon:
As soon as you have all your papers, you'll
come and visit me ...

Lilo

Will you meet me at the airport?
afraid of this huge America.

Schnell

Of course, I will. You just let me know where,
when, and with what airline you are going to
arrive.

Lilo

I am really looking forward to the trip to
America.

69

74

I am a bit

L EKTION

50

Dialog (Portsetzung)
Schnell

Itll show you everything: the Broadway, Niagara
Pails, Yellowstone Park - whatever you want to see.

Lilo

Not to forget Germantown, your birthplace!

Schnell

My mother will be happy to meet you, Lilo.

Lilo

I hope shetll like met
MP

Schnell

I am sure she will! - And next spring we are going
to get married, right?

Lilo

(with tears in her eyes)

Voice from
the loudspeaker

Attention, please! - Captain Schnell, Rolf Schnell!
Your plane is ready to take off. Will you please
come aboard!

Lilo

For heavents sake, Rolf ...

Schnell

(kissing her) Good-bye, sweetheart!
everything to you!

Lilo

Bye, darling!

Schnell

Of course, Lilo.
once more!

Lilo

Happy landing, Rolf!

Yes, Rolf!

The best of

And do write soon!

Give my best to your parents
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a.

Herrn Meiers Sohn muss Hausaufgaben machen. Herr Meier hat
ihm geholfen.
Was hat Herr Meier getan?
Er hat seinem Sohn die Hausaufgaben machen helfen.
Ihre Frau hat ihre Uhr gesucht. Sie haben ihr dabei geholfen.
Was haben Sie getan?
Ich babe meiner Frau die Uhr suchen helfen.
Frau Klemme hat den Tisch abgewischt. Herr Klemme hat ihr
geholfen.
Was hat er getan?
Er hat ihr den Tisch abwischen helfen.
Benutzen Sie fur weitere Ubungen:

.9

Spiel gewinnen helfen, Hut aufsetzen helfen, der alten
Dame aussteigen helfen, Kiiche saubermachen helfen, Buch
schreiben helfen
usw.

b.

Sie wohnen in einem Neubau und kbnnen alles hbren, was
in der Wohnung neben Ihnen geschieht.
Zuerst hat ein Kind geschrien.
Was haben Sie gehUrt?
Ich habe das Kind schreien hbren.
Dann hat die Mutter zu dem Kind gesprochen.
Was haben Sie gehbrt?
Ich babe die Mutter zu dem Kind sprechen hbren.
Dann hat die Mutter gesungen.
Was haben Sie also gehbrt?
Ich babe die Mutter singen hbren.
Das Kind hat aber immer noch geschrien, und da haben Sie
gehbrt, dass die Mutter weggegangen ist.
Was haben Sie gehUrt?
Ich babe die Mutter weggehen hbren.
Die Mutter hat das Radio laut spielen lassen.
Was haben Sie also gehbrt, nachdem die Mutter weg war?
Ich babe das Radio spielen Wren.
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Benutzen Sie fttr weitere Ubungen:

ins Bett gehen Wren, ins Wasser springers hbren, schiessen
hbren, lachen hbren, vom Stuhl fallen hbren
us w.

c.

Sie haben gesehen, dass Ihr Nachbar weggegangen ist.
Was haben Sie 4esehen?
Ich babe ihn weggehen sehen.
Dann haben Sie gesehen, bass ein fremder Mann gekommen ist.
Was haben Sie also gesehen?
Ich babe einen fremden Mann kommen sehen.
Dann haben Sie gesehen, bass er mit zwei Koffern weggegangen
ist,

Was haben Sie gesehen?
Ich babe ihn mit zwei Koffern weggehen sehen.
Dann haben Sie gesehen, dass ein Polizeiauto um die Ecke
gekommen ist.
Was haben Sie also gesehen?
Ich babe ein Polizeiauto um die Ecke kommen sehen.
Sie haben gesehen, dass die Polizei wieder einmal zu spLt
gekommen ist.
Was haben. Sie gesehen?
Ich babe die Polizei zu spUt kommen sehen.
Benutzen Sie fur weitere Obungen:

den Mann rauchen sehen, das MUdchen tanzen sehen, das Kind
schlafen sehen, den Vater arbeiten sehen, die Bier braten
sehen
USW.

d.

Ihr Auto musste repariert werden.
Was haben Sie also getan?
Ich babe den Wagen reparieren lassen.
Ihr Sohn wollte studieren. Sie waren sehr erfreut darilber.
Was haben Sie also getan?
Ich babe meinen Sohn studieren lassen.
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Benutzen Sie

weitere tibungen:

Iesen Lassen, ausfUllen Lassen, sich die Haare schneiden
Lassen, wissen Lassen, sick etwas erkINren Lassen, bezahIen
Lassen, erzihIen lasses, sich an etwas erinnern Lassen, sich
wecken Iassent schIafen lassen
USW.
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Ende gut, alies gut

Es ist so welt. Hauptmann Schnells Dienstzeit In Deutsch_
land ist zu Ende; er muss zurtick nach Amerika. Lilo, seine Ver-

lobte, mUchte ihn naturlich am liebsten gar nicht gehen Lassen,

aber was sein muss,muss sein, Sie haben abgemacht, dass Lilo
ihren Verlobten in Amerika besuchen kommen soil, sobald sie ihre Papiere beisammen hat. Lilo hat zwar ein bisschen Angst vor
dem gressen, fremden Land, aber Hauptmann Schnell hat ihr versprochen, dass er sie vom Flugplatz abholen will. Unser Haupt-

mann freut sich schon sehr, seiner Verlobten bald den Broadway, die NiagarafKlle, den Yellowstonepark and seine Heimatstadt Germantown zeigen zu konnen. Auch Lilo ist begeistert von

der Idee, doch sie hat ein bisschen Angst vor ihrer zukUnftigen
Schwiegermutter. Aber Hauptmann Schnell sagt, class seine Mutter

sich bestimmt freuen wird, Lilo kennenzulernen.
Fragen:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Warum muss Hauptmann Schnell nach Amerika
zuruck?
Was mochte seine Verlobte an liebsten?
Was haben sie abgemacht?
Warum soil Hauptmann Schnell seine Verlobte
vom Flugplatz abholen?
Was will Hauptmann Schnell ihr in Amerika
zeigen?
Vor wem hat Lilo ein bisschen Angst?
Was meint Hauptmann Schnell dazu?
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Eines schtinen Tages heisst es also Abschied nehmen. Lilo

hat liven Verlobten zum Flughafen Rhein-Main gebracht, von wo
er mit einer viermotorigen DUsenmaschine der Lufthansa nach

New York fliegen wird. Hauptmann Schnell hat nichts vergessen:
Pass, Impfschein, Flugkarte, alles ist da. Dann gibt er seine
'Coffer auf und steckt auch den GepUckschein ein. Durch den Laut-

sprecher wird bekanntgegeben, dass die Flugreisenden sich an

Hord begeben sollen. - Dann kommen Lilo doch ein bisschen die
Tr%nen. Hauptmann Schnell hat das kommen sehen. Er trdstet sie,
dass sie sich ja bald wiedersehen werden und dass im FrUhling

Hochzeit sein soli. - Nun wird es aber wirklich Zeit, dass Hauptmann Schnell zum Flugzeug geht, denn sein Name wird schon fiber
den Lautsprecher ausgerufen. Ein letzter Kuss, ein ,,Hall- und

Beinbruch" - und Hauptmann Schnell ist startbereit.
Fragen:

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Was mUssen Hauptmann Schnell und Lilo
eines schtinen Tages tun?
Wohin hat Lilo ihren Verlobten gebracht?
Wie will Hauptmann Schnell nach New York
fliegen?
Was hat Hauptmann Schnell alles an Papieren bei sich?
Was hat er mit seinem Gepack gemacht?
Was wird durch den Lautsprecher bekanntgegeben?
Was passiert jetzt?
Wie trUstet Hauptmann Schnell Lilo?
Warum wird es jetzt wirklich Zeit?
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Whrend Hauptmann Schnell von enter hUbschen Stewardess
zum Flugzeug gebracht wird, lauft Lilo schnell ins Flughafenrestaurant, um vom Fenster aus den Start des DUsenflugzeuges zu
beobachten. Die Motoren der Maschine werden angelassen, dann

rout die Maschine zur Startbahn. Lilo kann ihren Rolf am Fenster
des Flugzeuges winken sehen. linter TrUnen winkt sie mit ihrem
Uschentuch zurilck. Dann heulen die Dilsenmotoren taut auf, das

Flugzeug setzt sich in Bewegung, hebt sich vom Boden ab und
verschwindet schliesslich in den Wolken.

Lilo ist allein. Sie wischt sich die TrNmen ab. Erst jetzt
merkt sie, class Hauptmann Schnell ihr im letzten Augenblick

eine kleine Schachtel in die Hand gedrUckt hat. Sie bffnet

sie und findet darin einen AutoschlUssel. An dem SchlUssel
hNngt ein Zettel:

Liebe Lilot

Der neue Porsche vor Deiner
HaustUr gehtirt Dir.

KuB
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Pragen:

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

Von wem wird Hauptmann Schnell zum Plugzeug gebracht?
Was macht Lilo inzwischen?
Was will sie vom Fenster aus beobachten?
Was geschieht mit den Motoren?
Wobin rollt die Maschine?
Was siebt Lilo?
Was tut sie selbst?
Was gescbieht dann auf dem Flugplatz?
Was macht Lilo, weil sie geweint hat?
Was bat Hauptmann Schnell ihr im letzte4
Moment in die Hand gedrUckt?
Was ist in der Schachtel?
Was steht auf dem Zettel, der at: SchlUssel
hUngt?
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The Double Infinitive (Continued)

A few other verbs may occur in "double infinitive" constructions beside modals. They are: gshelfen", uhdren", "sehen ",
Illassen".

Examples:

Ich babe .ihn sprechen hUren.

Sie hat ihn kommen sehen.
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Dialog

In der Kaserne
Situation:

Bin junger Rekrut unterhglt sich mit seinem StubenNItesten.

Personen:

Gefreiter
neuer Rekrut

Gefreiter

Na, Kamerad, hast du schon all deine Sachen von
der Bekleidungskammer geholt?

Rekrut

Keine Ahnung, ob das alles 1st! Mein Spind ist
jedenfalls volt.

Gefreiter

Dienst- und Ausgehanzug, Arbeits- und Kampfanzug
hast du bekommen, nicht wahr?

Rekrut

jawohl, Stahlhelm, Koppel, Rucksack und Gasmaske
auch
alles neue Sachen.

Gefreiter

Passt denn auch alles?

Rekrut

Die Stiefel sind ein bisschen eng.

Gefreiter

Dann tausch sie nur gleich beim Kammerfeldwebel
wieder um! Passende Stiefel sind wichtig fUr den
Soldaten.

Rekrut

Wird nachher gleich gemacht.

Gefreiter

Wart ihr auch schon auf der Waffenkammer?

Rekrut

ja, wir haben Gewehr und Seitengewehr empfangen.
Aber Munition haben wir nicht bekommen.

Gefreiter

Sicher 1st sicherl Ihr wisst ja auch noch gar
nicht mit der Waffe umzugehen.

kekrut

Ich freue mich schon auf das erste Ubungsschiessen.

Gefreiter

Langsam, langsaml Zunachst kommen das Exerzieren
und der theoretische Unterricht. Die Waffenausbildung auf dem Schiessstand und im GelUnde foist
spater.
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Rekrut

Wenn wir nur nicht so vies in der Kaserne sitzent
Ich bin nUlich an frische Luft gewbhnt.

Gefreiter

Keine Angst, frische Luft and Bewegung wirst du
genug bei uns bekomment

Rekrut

Ist die Verpflegung eigentlich in Ordnung?

Gefreiter

Das Essen ist gut; du wirst schon satt werden.

Rekrut

Ob wir wohl zum Wochenende Ausgang bekommen?

Gefreiter

Ich glaube nicht, days man each schon einen Urlaubschein gibt. Ihr seid ja kaum hier.

Rekrut

Schade, ich wollte mir so gerne mal unsere Garnisonstadt ansehen.

Gefreiter

Dazu wirst du noch genug Zeit haben.
Bis spfter,
Kamerad, ich muss noch mal zur Schreibstube trauf.
Und vergiss nicht, die Stiefel umzutauschent
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In the Barracks
Situation:

A young recruit talks with his room monitor.

Persons:

Private (E 2)
Recruit

Private

Well, buddy, have you picked up all your gear in
the supply room?

Recruit

I don't have the faintest idea whether this is
Anyhow, my locker is full to the top.

all.

Private

You've got your service uniform and dress uniform,
your fatigues and combat uniform, haven't you?

Recruit

Yes, steel helmet, belt, knapsack, and also a
gas mask, all brand-new.

Private

Does everything fit?

Recruit

The boots are a little tight.

Private

Well, then you'd better see the supply sergeant
and get them exchanged. Well-fitting boots are
very important to the soldier.

Recruit

I'll do that in a lit+te while.

Private

Have you been to the weapons room yet?

Recruit

Yes, we've been issued rifles and bayonets.
ammunition though.

Private

It's better to be on the safe side.
know how to handle weapons yet.

Recruit

Ilm looking forward to the first firing exercise.

Private

Take it easy. x:ou'll start off with c1 Ise -order
drill and theoretical instruction. Weapons
training at the rifle range and in the field will
come later.

No

You don't
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Recruit

I hope we don't have to sit around in the barracks
I am used to fresh air.

much.

Private

Don't you worry, you'll get enough fresh air and
exercise.

Recruit

Is the chow all right?

Private

The food is O.K.; you'll get plenty.

Recruit

You think we'll get a week-end pass?

Private

I don't think they'll give you a pass.
barely arrived.

Recruit

That's a shame, I wanted so badly to see the garrison

You've

town.

Private

You'll have enough time for that later on. See you
later, buddy, I must go to the orderly room once
again. And don't forget to get your boots exchanged.
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Bin junger Soldat schreibt einen Brief an seine Bltern:

Narnberg, den 15.7.1962
Liebe Bltern!

Wie die Zeit vergehti Jetzt bin ich schon zwei Monate 501dat. Ihr glaubt nicht, was Euer Sohn inzwischen alles gelernt
hati

Statt des Bxerzierens and des vielen Unterrichts haben

wir jetzt, Gott sei Dank, mehr Ausbildung im Gelande. Vorgestern hatten wir Obungsschiessen mit Handfeuerwaffen. Das
war wirklich interessant. Mit dem automatischen Gewehr habe
ich zweimal eine 0121 s geschossen, aber mit der Pistole babe

ich zuerst nicht einmal die Zielscheibe getroffen. Das ist viel

schwerer. 1m nachsten Monat werden wir such am Maschinengeehr
and am MUrser ausgebildet.

Gestern waren wir wieder an der frischen Lift. Vormittags
haben wir einen Gepackmarscb gemacht mit voller AusrUstung_

Junge, haben wir geschwitzt in der Sonnet Aber die Stimmung
war prima. Als einer von uns schlappmachte, hat der Unteroffi-

zier seinen Rucksack genommen und ich sein Gewehr. So ing es
dann welter, und der Kamerad hat sich auch ba",d wieder erholt.

Zum Schluss haben wir sogar noch gesungen: ,Oh, du schtner
Westerwaldl" Das Lied kennt Vatir bestimmt noch aus seiner
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Soldatenzeit. - Beim Mittagessen batten wir natUrlich einen tollen Hunger. - Am Nachmittag mussten wir dann unsere Uniformen

und die AusrUstung wieder in Ordnung bringen, denn abends war Stu.
benappell. Unser Stubenaltester machte dem ZugfUbrer Meldungt und
der Leutnant inspizierte dann unsere Spinde und Betten. NatUrlich
hatte er was zu meckern, aber zum Schluss sagte er doch, dass er
sehr mit uns zufrieden sei. Das war wirklich ein anstrengender
Tag.

Heute morgen haben wir nun Handgranatenwerfen geUbt. Das
gibt einen ganz schUner Knall, wenn die Linger detonieren. Ich

babe mich zuerst richtig erschrocken. Na, Vater kennt das ja
alles noch aus dem Krieg. - Obermorgen werden wir wieder eine

GerAndeaung haben. Wir soilen dann auch zum ersten Male in
Zeiten Ubernachten. Ich freue mich schon darauf.

Leider be-

komme ich zum Wochenende keinen Ausgang. Der Feidwebel hat mich
zur Wache eingeteiit; so muss ich am Sonntag Posten stehen und
Urlaubscheine kontrollieren. Das Soldatenieben ist trotz ailem

sehr interessant, und die viele friscbe Luft ist bestimmt gesund. Ich babe schon zehn Pfund zugenomment Mutter;
Viele berzliche GrUsse!
Euer Sohn

vireit#o
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Fragen:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
IS.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
26.
29.
30.
31.

An wen schreibt der Soldat?
Wie heisst seine Garnisonstadt?
Wie lange ist er schon Soldat?
Welchen Dienst hat er nicht gern?
Was sagt er namlich?
Was hat der Soldat vorgestern gemacht?
Welche Handfeuerwaffen kennen Sie?
Was fUr ein Gewehr hat der Soldat?
Wieso ist er ein guter Schqtze?
Auf was schiesst man beim Ubungsschiessen?'
Lernen die Soldaten nur das Schiesseu mit
Gewehr and Pistole?
Was hat der Soldat gestern gemacht?
War den Soldaten beim Gepackmarsch kalt?
Wie war die Stimmung?
Was passierte mit einem Soldaten?
Warum konnte er trotzdem weitermachen?
Was haben die Soldaten am Ende des Gepackmarsches getan?
Woher kennt der Vater des Soldaten das Lied?
Was hatten die Soldaten nach dem Marsch natUrlich?
Was mussten sie am Nachmittag tun?
Was macht der. Stubennteste, wenn der Zugfarer zum Stubenappell kommt?
Was passiert beim Stubenappell?
War der Zugfahrer mit den Soldaten zufrieden?
Was haben die Soldaten am Morgen geilbt?

Weshalb hat sich der swat erschrocken?
Was sollen die Soldaten ubermorgen bei der
GelandeUbung machen?
Gefallt vs dem Soldaten?
Warum kmnn der Soldat keinen Ausgang bekommen?
Was muss der Poste? machen?
Wie findet der Soldat das Soldatenleben?
Was interessiert seine Mutter besonders?
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Dienstrange der Bundeswehr

Ranks of the German Army
Mannschaftsrange
(SchRtze) Grenadier, Kanonier,
Pionier, Funker, Flieger usw.

Private (E 1)

Gefreiter

Private (B 2)

Obergefreiter

)

Private First Class
Hauptgefreiter
UnteroffiziersrNnge
(NCO Ranks)
Unteroffizier

Corporal

Stabsunteroffizierj
Feldwebel

Sergeant

Oberfeldwebel
Sergeant First Class
Hauptfeldwebel
Stabsfeldwebel

Master Sergeant

Oberstabsfeldwebel.

Sergeant Major
OffiziersrNnge
(CO Ranks)

Leutnant

Second Lieutenant

Oberleutnant

First Lieutenant

Hauptmann

Captain
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Major

Major

Oberstleutnant

Lieutenant Colonel

Oberst

Colonel

GeneralsrNno
Brigadegeneral

Brigadier General

Generalmajor

Major General

Generalleutnant

Lieutenant General

General

General
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Dialo

Zwei Soldatengenerationen
Situation:

Ein junger Soldat geht mit seinem Vater in der Garnisonstadt spazieren.

Personen:

Vater, jetzt Zivilist, Soldat des Zweiten Weltkrieges
Sohn, Soldat der Bundeswehr

Vater

Sag mal, Junge, du hast den Offizier ja gar nicht
gegriisst, der eben an uns vorbeiging?

Sohn

Ich bin doch ausser Dienst und kenne den Offizier
gar nicht.

Vater

Und dann brauchst du nicht zu griissen?

Sohn

Nein, Grusspflicht gibt es nur im Dienst. Ausser
Dienst grUsst man nur alle direkten Vorgesetzten,
sowie Generale und Admirale.

Vater

Das klingt ja sehr verniinftig. Sag mal, darfst du
eigentlich auch Zivil tragen?

Sohn

Ja, sobald meine drei Monate Grundausbildung herum
sind, darf ich ausser Dienst Zivil tragen.

Vater

Nach dem, was du mir bis jetzt erzUhlt hast, wiirde
ich gar nicht erstaunt sein, wenn ihr sogar einen
Betriebsrat wahltet1

Sohn

Wir haben zwar keinen Betriebsrat, Vater, aber jede Einheit wUhlt einen Vertrauensmann. Br soli das
Vertrauen zwischen Vorgesetzten und Untergebenen
erhalten und stUrken.

Vater

Kaum zu glaubeni Bei uns in der alien Wehrmacht
gab es nur unbedingten Gehorsam gegeniiber den Vorgesetzten und sonst nichts.

Sohn

Natiirlich wird auch von uns Gehorsam verlangt, aber
ausser den Pflichten haben wir auch eine ganze
Reihe von Rechten. Wir sind "StaatsbUrger in Uniforms'.
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Vater

Das Wirt sich ja schiin an, mein Junge, aber beim Exerzieren auf dem Kasernenhof sieht das wohl doch ein
bisschen anders aus, wie?

Sohn

Ach, Vater, du kannst die alte Wehrmacht wohl gar
nicht vergessent Die Bundeswehr ist eine demokratische Armee. Es ist vieles anders bei ups.

Vater

BM, das bringt natUrlich auch Gefahren mit sich. Ohne soldatische HUrte ist die ganze Armee nichts wertt

Sohn

Keine Angst! Als alter Frontsoldat weisst du ja selbst,
dass die zackigsten Soldaten auf dem Kasernenhof nicht
immer die besten Kampfer auf uem Schlachtfeld waren.

Vater

Das kann man wohl sagen, mein Jungel

Sohn

Siehst du, Vater; und deshalb spielt die Geiechtsausbildung und die Kenntnis von Waffen und Gerit
heute eine viel grbssere Rolle als das Exerzieren.
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Two Generations of Soldiers
Situation:

A young soldier is going for a walk with his father
in a town near his military post.

Persons:

Father, now a civilian, a veteran of World War II
Son, soldier of the German Federal Armed Forces

Father

Say, boy, you didn't salute that officer who passed
us just now.

Son

Of course not.
I am off duty, and I don't know
that officer at all.

Father

In that case you don't have to salute?

Son

No, saluting is only mandatory when on duty. Off
duty only one's immediate superiors, as well as
generals and admirals, are saluted.

Father

That sounds very sensible.
to wear civilian clothes?

Son

Yes, as soon as my three months of basic training
are over I may wear civilian clothes when off duty.

Father

After what you've told me I wouldn't be surprised
a bit, if you even elected a shop committee.

Son

Well, we don't exa'.tly have a shop committee, father,
but each unit elects its spokesman. He is to
maintain and deepen the trust between superiors and
subordinates.

Father

That's hard to believe.
In the old army there
was nothing but absolute obedience to one's superiors.

Son

Obedience is, of course, demanded of us too, but
apart from our duties we are also entitled to a
number of rights. We are "citizens in uniform".
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Father

That sounds good, my boy, but don't things look a
little different when you drill on tue parade
ground?

Son

Oh, dad, you don't seem to be able to forget the
old "Wehrmacht". The "Bundeswehr" is a democratic
Lots of things have changed.
army.

Father

Hm, that could involve risks too. The whole army
isn't worth much without toughened soldiers.

Son

Don't worry about that. You, as a veteran, know
yourself that parade ground perfectionists did not
always make the best soldiers on the battlefield.

Father

You can say that again, my boy.

Son

You see, dad, that's the reason why combat training
and knowing one's weapons and equipment today play
a much more important role than formal drill.
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Die Bundeswehr

Von 1945 bis 1955 gab es ausser dem Bundesgrenzschutz keine bewaffneten StreitkrNfte Westdeutschlands. Der Aufbau der
Bundeswehr stiess auf grosse Schwierigkeiten. Dive' verlorene

Weltkriege und die Brfahrungen der Hitlerzeit hatten dazu gefUhrt, dass grosse Teile der Jugend zunNchst ftohne nicht" sag-

ten, als die Bundeswehr aufgebaut werden sollte. Man darf nicht
vergessen, dass Deutschland geteilt ist. Auch auf der anderen
Seite des Bisernen Vorhangs tragen Deutsche Waffen. Der Gedanke,
im Falle eines Krieges vielleicht sogar auf sie schiessen zu
mlissen, war nicht gerade angenehm. Aber die Bedrohung von Frei,

heft und Demokratie aus dem Osten und der fUr Deutschland neue
Gedanke vom Soldaten als ftStaatsbUrger in Uniform" Uberzeug-

ten die Westdeutschen tchliesslich, dass es ohne eine Armee
nicht ging.
Fragen:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Was fUr Streitkafte hatte Westdeutschland von 1945 bis 1955 nur?
Warum stiess der Aufbau der Bundeswehr
auf Schwierigkeiten?
Was darf man nicht vergessen?
Welcher Gedanke war nicht angenehm fUr
die jungen Deutschen?
Wodurch warden die BundesbUrger schliesslich doch Uberzeugt, dass sie eine Armee
haben mussten?
Welcher Gedanke war in Deutschland neu?
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Seit 1955 gibt es nun die Bundeswehr, die aus dem !leer,

der Luftwaffe und der Marine besteht. Die meisten Offiziere

und Unteroffiziere sind zwar Freiwillige, aber Grundlage der
Bundeswehr ist die allgemeine Wehrpflicht. Die Dienstzeit betrIgt 18 Monate. Die StUrke des Heeres betrug im Oktober 1961
233 000 Mann. Die Divisionen sind nicht meter wie frillier in

Regimenter, sondern in Grenadierbrigaden und Panzerbrigaden
unterteilt. Bis zu 5 Brigaden gehUren zu einer Division. Die
Brigaden bestehen wiederum aus Grenadier-, Panzer-, Artillerie-

bataillonen usw. Bei der Panzergrenadierbrigade liegt das
Schwergewicht auf der motorisierten Infanterie, bei der Pan.
zerbrigade dagegen liegt es auf den Panzern. Die nUchstkleineren Einheiten sind die Kompanien, die ZUge und die Gruppen.
Fragen:

7.
8.
9.

10.

Aus welchers TeilstreitkrKften besteht
die Bundeswehr?
Was sind die Unteroffiziere und Offiziere
meistens?
MUssen alle gesunden jungen Deutschen
Soldat werden?
Wie Lange mUssen sie dienen?

11 Gibt es bei der Bundeswehr Regimenter?
12. Wie sind die Divisionen unterteilt?
13. Was ist bei der Panzerbrigade anders als
bei der Panzergrenadierbrigade?
14. Was sind nach der Brigade die nUchstkleineren Einheiten?
Alle deutschen StreitkrKfte, ausser den Truppen der
Territorialen Verteidigung", unterstehen der NATO.
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Integration der nationalen Armeen in der NATO findet jedoch vor

allem in den Wheren Staten statt. Die nationalen Binheiten sollen nur geschlossen eingesetzt werden, - Die deutsche Luftwaffe

und Marine sind nicht sehr stark. Im Oktober 1961 war die Luftwaffe 8u 200 Mann stark, w1hrend die Bundesmarine nur fiber

26 500 Mann verfUgte.

21 500 Mann gehUrten zur "Territorialen

Verteidigung", die die nationale Landesverteidigung zur Aufgabe
hat und nicht der NATO untersteht.
Fragen:

15.
16.
17.
18.

19.

Welche Soldaten der Bundeswehr unterstehen der NATO?
Wo findet die Integration innerhalb der
NATO-Truppen hauptsUchlich statt?
Wie sollen die nationalen Binheiten moglichst eingesetzt werden?
Sind Bundesmarine und Bundesluftwaffe sehr
stark?
Welche Aufgabe haben die Soldaten der
Territorialen Verteidigung"?
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Die Gliederuns des Heeres

The OrAanization of the Army

der

Trupp, Trupps; TruppfUhrer

detachment, detail, party,
team; - leader

die

Gruppe, Gruppen;

Gruppenfarer

squad;
squad leader

Zug, ZUge; ZugfUhrer

platoon; platoon leader

der

company;
company commander
battery;
battery commander

die 'Kompanie, Kompanien;
Kompaniechef
die Batterie, Batterien;
Batteriechef
Bataillon, Bataillone;
Bataillonskommandeur

battalion;
battalion commander

(das Regiment, Regimenter;
Regimentskommandeur)

regiment;
regimental commander

die

Division, Divisionen;
Divisionskommandeur

division;
division commander

das

(Armee-) 'Corps, Korps;

Kommandierender General

corps;
corps commander

Armee, Armeen;
Befehlshaber

army;
army commander

das

die
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Auf dem Divisionsgefechtsstand
Situation:

Der G 3 der 21. (GB) Panzerdivision erklUrt Hauptmann Brown die !Age.

Personen:

Oberstleutnant Reibnitz, G 3
Hauptmann Brown, amerikanischer Verbindungsoffizier

Brown

Haben Sie neue Feindnachrichten, Herr Oberstleutnant?

Reibnitz

Der Peind hat sich im Raum A-Dorf zur Verteidigung eingerichtet.

Brown

Welchen Auftrag hat /bre Division?

Reibnitz

Wir haben den Auftrag, A-Dorf anzugreifen and den
Durchbruch durch die feindlichen Stellungeb au erzwingen.

Brown

FUr wann ist der Angriff angesetzt?

Reibnitz

Die Artillerie troffnet um X minus 5 das Feuer.
Um X plus 5 treten die Panzer zum Angriff an.

Brown

Darf ich mal die Karte sehen?

Reibnitz

Bitte, Herr Hauptmann. her befinden sich die vordersten Teile der Division. Die Panzer haben den
Bereitstellungsraum bereits bezogen.

Brown

Wie soil der Angriff gefUhrt werden, Herr Oberstleutnant?

Reibnitz

Panzer voraus, die Grenadiere folgen dem zweiten
Treffen der Panzer.

Brown

Wo wird der Schwerpunkt des Angriffs liegen?

Reibnitz

Auf dem rechten Pagel.
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Brown

Wann wird die Artillerie das Feuer vorverlegen?

Reibnitz

Auf rotes Leuchtzeichen bin.

Brown

Wo befindet sich der feindliche VRV?

Reibnitz

Am Sildrand von A-Dorf.

Brown

Haben Sie Panzer- and SchUtzengrXben auf den HUhen
festgestellt?

Reibnitz

Jawohi, der Peind hat gut ausgebaute Peldstellungen
angelegt.

Brown

Wie sieht es-mit der feindlichen Panzerabwebr aus?

Reibmitz

Unsere AlfklUrung hat ergeben, lass der Peind besanders am SHdeiugang von A-Dorf schwyre Pak zusammengezogen hat.
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Dialog
At the Division CP
Situation:

The G 3 of the 21st (GB) Armored Division explains
the situation to Captain Brown.

Persons:

Lt. Col. Reibnitz, G 3
Capt. Brown, American liaison officer

Brown

Have you received any new information about the
enemy, Colonel?

Reibnitz

The enemy has established himself in defensive
positions in the area around A-Dorf.

Brown

What's your division's objective?

Reibnitz

We have orders to attack A-Dorf and force a breakthrough through the enemy's positions.

Brown

When is the attack to be launched?

Reibnitz

The artillery will open fire at H-hour minus 5.
At H-hour plus 5 the tanks will attack.

Brown

May I have a look at the map?

Reibnitz

Certainly, Captain. Here are the most advanced
elements of the division. The tanks have already
moved into the assembly area.

Brown

How shall the attack be carried out, Colonel?

Reibnitz

Tanks out front, the infantry will follow the
second wave of tanks.

Brown

Where will the point of main effort be in this
attack?

Reibnitz

On the right wing.

Brown

When will the artillery lift its fire?
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Reibnitz

Upon seeing a red flare signal.

Brown

Were is the enemy MBA?

Reibnitz

At the southern edge of A-Dorf.

Brown

Have you made out antitank ditches or trenches on
the hills?

Reibnitz

Yes, we have. The enemy has built well-constructed
field positions.

Brown

How about the enemy's antitank defenses?

Reibnitz

Our reconnaissance has found out that the enemy has
concentrated heavy antitank guns particularly at the
southern entrance of A-Dorf.
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Angriff auf A-Dorf
Hauptmann Brown von der 10. (US) Infanteriedivision 1st der
21. (GB) Panzerdivision als Verbindungsoffizier zugeteilt worden.
Der G 3 der deutscben Division erklUrt Hauptmann Brown auf dem
Divisionsgefechtsstand die Lage:
Der Peind hat sich im Raum A-Dorf zur Verteidigung eingerichtet.
Gut ausgebaute Peldstellungen wurden vom Peind angelegt. Aufkla-

rungsflugzeuge haben Panzer- und Schatzengraben auf den Men
festgestellt. Am SUdeingang von A-Dorf bat der Peind schwere Pak
zusammengezogen. Bs wird angenommen, dass der Peind fiber Atom-

waffen verfUgt. Der feindliche VRV befindet sich am 5Udrand von
A-Dorf.
Fragen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zu welcher Binheit geh8rt Hauptmann Brown?
Was macht er auf dem deutscben Divisionsgefechtsstand?
Was macht der G 3 der deutschen Division?
Wo hat sich der Peind zur Verteidigung eingerichtet?
Was fUr Stellungen hat er angelegt?
Was haben AufklUrungsflugzeuge festgestellt?
Was ist am SUdeingang von A -Dorf geschehen?
Ober was fUr Waffen verfUgt der Peind wahrscheinlicb?
Wo befindet sicb der feindliche VRV?

Die 21. (GE) Panzerdivision besteht aus zwei Panzerbrigaden und einer Panzergrenadierbrigade. Sie hat den Auftrag, den
Peind anzugreifen und den Durchbruch durcb die feindlicben Stel-
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lungen zu erzwingen. Der linke Nachbar der 21. (GE) Panzerdivision ist die 11. (NL) Panzerdivision, und rechts befindet sich
die 10. (US) Infanteriedivision. - Das Hauptangriffsziel fUr das
erste Treffen der Panzer ist die Strassenbriicke, die nUrdlich

von A-Dorf Uber den Fluss fUhrt. Eigene'Artillerie wird den Angriff unterstUtzen. Um X minus 5 Minuten wird die Atomartillerie
des Korps das Feuer erbffnen. Zehn Minuten spater treten die
Panzer zum Angriff an. Die Grenadiere folgen dem zweiten Treffen
der Panzer. Der Schwerpunkt des Angriffs wird auf dem rechten
FlUgel liegen.
Fragen:

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Woraus besteht die 21. (GE) Panzerdivision?
Welche Aufgabe hat die 21. (GB) Panzerdivision?
Welches sind die Nachbardivisionen?
Was ist das Hauptangriffsziel des ersten
Treffens der Panzer?
Wo befindet sich die BrUcke?
Steht Artillerie zur VerfUgung?
Was wird um X minus 5 Minuten geschehen?
Was soil 10 Minuten spater geschehen?
Wann soil die Infanterie angreifen?
Wo wird der Schwerpunkt les Angriffs liegen?

Auf rotes Leuchtzeichen hin wird die eig ne Artillerie das
Feuer vorverlegen. Ausserdem gelten ab Mitternacht folgende
Leuchtzeichen: weiss: hier sind wir; grUn: Panzeralarm. - Die
21. (GE) Panzerdivision verfUgt Uber Funk- und Drahtverbindung
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zum Korps und zu den Nachbardivisionen. Ausserdem stenen Kradmelder zur Verfilgung. Bin vorgeschobener Gefechtsstand der 21.

(GB) Panzerdivision wird ab 5.30 Uhr hinter dem weiten Treffen
der Panzer an der Strassengabel 6 1/2 km sildlich von A-Dorf ein-

gerichtet. - X-Zeit &st 5.00 Ulm.
Fragen:

20.
21.
22.

23.

24.

Wann soil die ei
1 erie das
Feuer vorveriegen?
Weiche Leuchtzeichen geiten sorest nosh
ab Mitternacht?
Wodurch steht die 21. (GB) Panzerdivision
mit dem Korps und den Nachbardivisionen
in Verbindung?
Wo wird sich ab 5.30 Uhr ein vorgeschobener
Gefechtsstand der deutschen Division befinden?
Wann ist X -Zeit?
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and telecommunication within
NATO

Nationale Kennbuchstaben
filr den Sebrift- and Fern»

meldeverkehr der NATO

die

die

die

Belgien

Belgium

BE

Kanada

Canada

CA

Dane- Ark

Denmark

DA

Frankreich

France

PR

Deutschland

Germany

GE

Griechen land

Greece

GR

Island

Iceland

IC

Italien

Italy

IT

Luxemburg

Luxembourg

LU

Niederlande

Netherlands

NL

Norwegen

Norway

NO

Portugal

Portugal

PO

TUrkei

Turkey

TU

Grossbritannien

Great Britain

UK

Vereinigten Staaten
von Amerika

United States
of America

US

5.(PR) Panzerdivision

(BR)

(flinfte franzt$sische Panzerdivision)

6.(NL) Infanterie-Brigade
terle-Brigade)

(sechste niederlamdische Infan-

2.(GE) Panzergrenadierdivision
grenadierdivision)

3.(US) Infanteriedivision
teriedivision)

(zweite deutsche Panzer»

(dritte amerikanische lnfan-
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Verb& eines Kriegsgefangenen
Situation:

Ein vorgeschobener Beobachter hat einen Gefangenen
gemacht. Der feindliche Soldat ward jetzt auf dem
Bataillonsgefechtsstand verhbrt.

Per

Hauptmann Schultz,der Vernehmungsoffizier
Gefangener

:

Schultz

Wie heissen Sie?

Gefangener

Ich heisse Fritz Rottmann.

Schultz

Welchen Dienstgrad haben Sie?

Gefangener

Ich bin nur SchUtze, Herr Hauptmann.

Schultz

Zu welcher Einheit gehdren Sie?

Gefangener

Ich verweigere die Aussage.

Schultz

Seien Sie doch vernUnftig, Mann! FUr Sie 1st der
Krieg sowieso zu Bnde; warum wollen Sie rich da
noch Schwierigkeiten machen?
Rauchen Sie?

(Der Gefangene greift nach der Zigarette, die der
Vernehmungsoffizier ibm anbietet.)
Gefangener

Danke, Herr Hauptmann.

Schultz

Also, zu welcher Einheit gehdren Sie?

Gefangener

Ich war Melder bei der 3. Kompanie.

Schultz

Schtin, and zu welchem Regiment gehdrt Ihre Kompanie?

Gefangener

Zum Infanterieregiment 5 ...

Schultz

Welche Division?

Gefangener

2. Schiltzendivision, Herr Hauptmann.
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Schultz

Sie wurden wohl bei einem Meldegang Uberrascht,
wie?

Gefangener

Jawohl, ich war ganz allein.

Schultz

Was war denn /hr Anftrag?

Gefangener

Ich sollte Verbindung zur Nachbareinheit suchen.

Schultz

Was fUr eine Einheit war denn das?

Gefangener

Die 2. Kompanie unseres Regiments.

Schultz

So, so, und seit warm war die Verbindung abgerissen?

Gefangener

Seit Ihrem gestrigen Nachtangriff, Herr Hauptmann.

Schultz

Wo befindet sick Ihr Kompaniegefechtsstand?

Gefangener

In dem Gehoft an der Strassengabel gleich hinter
dem Wald, in dem ich geschnappt warden bin.

Schultz

Wir haben Sie sUdlich davon gefangengenommen,
also war die 2. Kampanie wohl Ihr linker Nachbar,
wle?

Gefangener

jawohl, Herr Hauptmann, aber ich weiss nicht, ab
da Uberhaupt noch einer lebt

Schultz

Hat Ihre Kompanie such Verluste gehabt?

Gefangener

UngefUhr die Halite von uns ist gefallen oder
verwundet; und wir haben fast alle schweren Waffen verloren.
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Interrogation of a Prisoner of War
Situation:

A forward observer has taken a prisoner. The enemy
soldier is now being examined at the battalion C.P.

Persons:

Captain Schultz, Interrogation Officer
Prisoner

Schultz

What's your name?

Prisoner

My name is Fritz Rottmann.

Schultz

What's your rank?

Prisoner

I am just a private, sir.

Schultz

To what unit do you belong?

Prisoner

I refuse to answer.

Schultz

Now, come on, man! The war is over for you anyway;
why get yourself into trouble? - You smoke?

(The prisoner reaches for the cigarette offered
him by the Interrogation Officer.)
Prisoner

Thank you, sir.

Schultz

Well, then, to what unit do you belong?

Prisoner

I have been a messenger with the 3rd Company.

Schultz

Good, what regiment does your company belong to?

Prisoner

To the 5th Infantry Regiment ...

Schultz

What division?

Prisoner

2nd Rifle Division, sir.

Schultz

You were caught on a courier run, I suppose?

Prisoner

Yes, sir, I was all by myself.
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Schultz
Prisoner

What were your orders?
I was supposed to seek contact with our adjacent
unit.

Schultz

What unit was that?

Prisoner

The 2nd Company of our regiment.

Schultz

I see, and since when had you been out of contact
with them?

Prisoner

Since your attack last night, sir.

Schultz

Where's your company command post?

Prisoner

In the farmhouse at the road fork right behind the
forest you nabbed me in.

Schultz

We captured you south of that place, so the 2nd
Company must have been your neighbor on your left,
isn't that so?

Prisoner

Yes sir, I don't even know if there's anybody left
alive there ...

Schultz

Did your company have losses too?

Prisoner

About half of us have been killed or wounded; and
we have lost about all of our heavy weapons_

l0?
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Grenadier Bierbaum macht einen Gefangenen
Grenadier Bierbaum und sein Kamerad waren die vorgeschobenen Beobachter der Kompanie. Sie hatten sich am Waldrand eingegraben. Von ihrem gut getarnten Versteck aus konnten sie bis
weii in das feindliche Hinterland sehen. Sie hatten den Auftrag,
den Feind zu beobachten und alle Bewegungen dem Bataillon zu
melden. Aber drilben war alles ruhig. Bierbaums Kompanie hatte

gestern einen Nachtangriff gemacht und die feindlichen Stellungen
gestUrmt. Jetzt hatte der Gegner alle 'Made voll zu tun, seine
Verteidigung neu zu organisieren.

beiden Beobachter das GelUnde.

Aufmerksam beobachteten die
Plotzlich hort(: arenadier Bier-

baum hinter sich ein GerUusch. Mr dreht sich vorsichtig herum
und richtete seinen Peldstecher auf das WaldgelUnde im Rilcken

der Beobachtungsstellung. Er brauchte nicht large zu suchen: Da
sprang ein feindlicher Soldat von Busch zu Busch, von Baum zu
Baum. Nach jedem Sprung spUhte er vorsichtis um sich. Anscheinend war er ali.ein.

Pragen:

I.

2.
3.
4.
5.
6.

Was waren Grenadier Bierbaum und sein
Kamerad?
Wo hatten sie sich eingegraben?
Was batten sie getan, damit der Feind
sie nicht erkennen konnte?
Was konnten sie von ihrem Versteck aus
sehen?
Welchen Auftrag batten sie?
Wie war es aber drUben beim Peind?
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7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Was hatte Bierbaums Kompanie in der vorigen Nacht gemacht?
Wozu brauchte der Feind Ruhe?
Was taten beide Beobachter trotzdem?
Was horte Bierbaum plotzlich?
Was tat er darauf?
Was sah er durch seinen Feldstecher?
Was tat der Feind nach jedem Sprung?

Grenadier Bierbaum hatte eine Idee: Der S 2 des Bataillons
wUrde sich bestimmt freuen, wenn er direkt aus dem Munde eines
Gefangenen etwas fiber die Feindlage erfahren k8nnte. - Bier-

baum machte seinem Kameraden durch Zeichen klar, was er vorhatte.
Der verstand sofort. Vorsichtig kroch Bierbaum aus der Deckung
und robbte in das Dickicht. Br musste sich beeilen, wenn er dem
feindlichen Soldaten den Weg abschneiden wollte. Aber er musste

vorsichtig sein, denn bei dem geringsten GerUusch konnte der
Feind die Flucht ergreifen. Bierbaum schwitzte, aber er kroch

welter, jeden Baum, jeden Strauch und jede Bodenwelle als.Deckung
ausnutzend. Bndlich blieb er hinter einem Busch liegen.
Fragen:

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Was dachte Bierbaum bei sich?
Wie machte er seinem Kameraden klar,
was er vorhatte?
Wohin robbte er dann?
Warum musste er sich beeilen?
Warum musste er sehr vorsichtig sein?
Was nutzte Bierbaum als Deckung aus?
Wo wartete er schliesslich?
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Wenn der Feind seine Richtung nicht geandert hatte, musste
er Bierbaum hier direkt in die Arme laufen. Grenadier Bierbaum
entsicherte seine Maschinenpistole und lauschte.
nicht ein knackender Ast?

Da, war das

Richtig, da kam auch schon der

feindliche Soldat angeschlichen. Br kam genau out Bierbaum zu,
fast konnte er ihn greifen. Noch einmal holte Bierbaum tfef
Luft, dann sprang er einen Schrift each vorn. Mit der Linken
griff er nach dem Gewehr des Peindes, mit der Rechten hielt er

dem Gegner die MPi unter die Vase. onnde hochlu rief Bierbaum. Der Peind Bess erschrocken sein Gewehr los und hob die

Mnde.

-

Als Bierbaum den Gefangenen nach hinten brachte, grinste der
Kompaniechef zufrieden. Feindinformationen waren gerade jetzt
sehr wichtig filr die eigene Planung. Der Vernehmungsoffizier

machte sich sofort an das Verhbr des Gefangenen.
Fragen:

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Was musste passieren, wenn der feindliche Soldat in derselben Richtung weiterging?
Was tat Bierbaum inzwischen?
Was hbrte Bierbaum zuerst, als der Feind
kam?
Was sah er dann?
Was tat Bierbaum, bevor er den Gegner angriff?
Wie griff er den Feind an?
Was rief Bierbaum?
Was tat der Peind, nachdem Bierbaum ItHInde
hochfil gerufen hatte?
Warum grinste der Kompaniechef zufrieden?
Was tat der Vernehmungsoffizier sofort?
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Dialo

Partisaneneinsatz
Situation:

Der Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Winter,
bespricht sich mit einem PartisanenfUhrer.

Per s:

Oberstleutnant Winter, Bataillonskommandeur
Arthur (vAtzeu) Hinrichs, elm PartisanenfUhrer

Winter

Sager Sie mal, wie sind Sie eigentlich durch die
feindlichen Linien gekommen, Herr Hinrichs?

Hinrichs

Ach wissen Sie, Herr Oberstleutnant, ich kenne die
Gegend wie meine Westentasche. Ich bin ja hier
gross geworden.

Winter

Wie sind Sie nur fiber den Fluss gekommen?

Hinrichs

Bei Nicht mit dem Schlauchboot.

Winter

Wenn das so einfach ist, warum Women wir damn
nicht vom Fluss aus an die BrUcke herankommen
and eine Sprengladunj ambringen?

Hinrichs

Glauben Sie mir, das geht nicht! Ich babe den
Fluss gut 2 km weiter sidlich Uberquert; die
BrUcke selbst ist viel zu stark bewacht. Nicht
einmal Schwimmer kUnmem da 'ran.

Winter

Die BrUcke muss aber weg! - Der gesamte feindliche Nachschub rollt darUber.

Hinrichs

Damn mUssen wir es halt mit einer List versuchen.

Winter

Wir gebem Ihren Leuten jede UnterstUtzumg, Herr
Hinrichs, das wissen Sie.

Hinrichs

was ich brauche, sind ein paar feindliche
sager wit drei. Und Sprengstoff fUr
Uniformen
die BrUcke mUssen Sie mir such mitgeben.

Winter

Wenn's weiter nichts isti Aber was haben Sie vor?
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Hinrichs

Wir werden uns einen feindlichen LKW organisieren,
and damn 'Mogen wir uns einfach hinter eine Wagen.
kolonne.

Winter

Ich verstehe, dazu brauchen Sie die Miformen

Hinrichs

Genau, Herr Oberstleutnant! Und auf der BrUcke
tun wir so, als ob wir eine Panne bitten. =wend
damn zwei Mann von uns am Wagen berumfummeln,
bringt der dritte schnell die Sprengladung an.

Winter

Unsere Pioniere werden die Ladung so vorbereiten,
dass Ihre Leute sie mit wenigen Handgriffen an
bringen ktinnen.

Hinrichs

Grossartigi

Winter

Und Sie glauben, dass alles klappen wird?

Hinrichs

Sie 'column sick auf 0Atzeo Hinrichs verlassen,
Herr Oberstleutnant.

A
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Guerrilla Mission

1111

Situation:

The battalion commander,Lieutenant Colonel Winter,
confers with a guerrilla leader.

Persons:

Lieutenant Colonel Winter, battalion commander
Arthur (nAtzen) Hinrichs, a guerrilla leader

Winter

Tell me, how did you make it through the enemy
lines, Mr. Hinrichs?

Hinrichs

Well, Colonel, I know the area like the inside
of my pocket.
I grew up around here.

Winter

How did you manage to get across the river?

Hinrichs

At night in a pneumatic raft.

Winter

If it's that easy, why can't we get at the bridge
from the river and attach a demolition charge?

Hinrichs

Believe me, it won't work that ways
I crossed
the river a good 2 km farther south; the bridge
itself is far too heavily guarded. Not even
swimmers could get near it.

Winter

But we must

Hinrichs

Then we'll have to try it with a trick.

Winter

Mr. Hinrichs, we're going to give your men every
support, you know that.

Hinrichs

neutralize the bridge! - All
the enemy's supplies are moving across it.

,

All I need is a few enemy uniforms - let's say
three. And you'll have to supply the explosives
for the bridge too.

Winter

Easiest thing in the world!
planning to do?

Hinrichs

We'll get hold of an enemy truck, and then we'll
just follow one of their truck convoys.

113

118

But What are you

LEKTION

55

Dialog, (Portsetzung)

Winter

I understand, that's what you need the uniforms
for ...

Hinrichs

Exactly, Colonel! And on the bridge we'll simulate
car trouble. While two of us will fumble around
the car, the third will quickly attach the demolition charge.

Winter

Our engineers will prepare the charge in such a
way. that your .people can get it ready with just
a few simple operations.

Hinrichs

Wonderful!

Winter

And you believe that'll work

Hinrichs

Just leave it to me, Colonel, you can rely on
l%tze" Hinrichs!
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Partisanen syrengen eine BrUcke

Den ganzen Morgen batten die Partisanen in ihrem Versteck
gelegen und gewartet; jetzt entdeckte ihr FUhrer, ,,Atze" Hinrichs, endlich in der Perne einen einzelnen feindlichen LICW.

Br maim de" Peldstecher von den Auger und gab seinen Leuten em
Zeichen. Die Partisanen krochen aus ihrer Deckung und zogen mit
vereinten Krtiften die vorbereitetem BaumstUmme auf die Strasse.

Dann roilten sie schwere FelsblUcke dahinter. In wenlgen Augenblicken hatter sie eine Strassensperre errichtet.

,,Br kommttu rief Atze Hinrichs, und die Partisanen sprangen
zurUck in die Deckung. Mit quietschendem Bremsen kam der LICW

gerade moch vor der Strassensperre zum Stehen. Als der erschrockene Fahrer ausstieg, waren die Partisanen auch schon bei
ihm: NHInde hochlo
Prager:

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Was hatters die Partisanen den ganzen
Morgen gemacht?
Was entdeckte ,Atze" Hinrichs schliesslich durch seinen Feldstecher?
Was taten die Partisanen auf ,,Atze" Hinrichs Zeichem hin?
Woraus bestand die Strassensperre?
Wann sprangen die Partisanen in die
Deckung zurUck?
Was tat der Fahrer?
Was taten die Partisanen?

Bevor der feindliche Soldat ganz begriffen hatte, was
passiert war, sass ,,Atze" Hinrichs schon am Steuer, und hinters
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krochen nocb zwei andere Partisanen auf den Wagen.Alle drei trugen feindliche Uniformen. Die Strasse war schnell wieder frei,und dann
fuhren sie los. - Als sie an die Hauptstrasse kamen, fiber die

der feindliche Nachschub rollte, Hessen sie eine Fahrzeugkolonne vorbeifahren und hUngten sich dann an den letzten Wagen.

Sie fuhren eine ganze Zeit, ohne dass jemand etwas merkte. Dam
kam die BrUcke. ftAtze" Hinrichs' Herz klopfte aufgeregt: WUrde

auch alles klappen? - Mitten auf der BrUcke nal= er die Zilndung
weg und trat auf die Bremse. Mit totem Motor kam der Wagers zum
Stehen. ftAtze" sprang aus der TUr, ging mach vorn und dffnete

fluchend die KUhlerhaube. Der Posten auf der anderen Seite grinste schadenfroh. Von hinten kam jetzt auch der zweite Partisan
heran und fummelte zusammen mit ftAtze" am Motor herum.
Pragen:

S.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wer setzte sich ans Steuer?
Was taten zwei andere Partisanen?
Was trugen alle drei?
Was geschah mit der Strassensperre?
Wie wei.t fuhren die Partisanen zunichst?
Was taten sie dann, um nicht entdeckt zu
werden?
Warum klopfte Atzes" Herz so stark, als
sie auf .die BrUcke kamen?
Was machte Hinrichs mitten auf der BrUcke7
Was tat er, als der Wagen zum Stehen kam?
Was tat der feindliche Posten?
Wer half ftAtze" Hinrichs bei der Arbeit
am Motor?

Inzwischen brachte der dritte Partisan, durch den LKW vor
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den Mickel: des PoAtens geschUtzt, die Sprengladung an. - ,Atze"
Hinrichs stieg wieder in den Wagen und versuchtetden Motor zu
starters. Der Partisan an der offenen KUblerhaube rief ihm etwas

zu, gab ihm Zeichen, was er tun solle, aber der Wagen sprang
nicht an. - Nun War der dritte Partisan mit der Sprengladung

a

fertig. Br sprang zurilck in den Wagen, and im selben Augenblick

begann such der Motor wieder zu laufen. nAtzes Ratgeber schlug
die KUblerhaube zu und kroch wieder auf den schon anfahrenden

LKW. Der Posten winkte freundlich, als sie an Dm vorbeifuhren.
rAtzen gab Vollgas. - Kaum waren sie 100 m von der BrUcke entfernt, da zerriss eine machtige Explosion die tuft. Die drei
Pirtisanen grinsten sich an: Die BrUcke war zerstdrt.
Pragen:

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

Was machte der dritte Partisan inzwischen?
Warum konnte der feindliche Posten ihn
nicht sehen?
Was taten stAtzeu und der zweite Partisan
noch, um Zeit zu gewinnen?
Wann sprang der dritte Partisan wieder in
den Wagen zurUck?
Was tat der Motor im selben Moment?
Was tWt der partisan, der mituAtzenam Motor
herumgefummelt hatte?
Was tat der Posten, als sie an ihm vorbeifuhren?
Was tat HAtzeu?
Wann detonierte die Sprengladung?
Warum grinsten sich die Partisanen an?
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