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Tukio 10 – Mahojiano na Mfalme Ludwig 
 
Philipp anakutana na mwigizaji anayeigiza nafasi ya Mfalme Ludwig katika onyesho 
la muziki na kumtaka afanye mahojiano naye. Ghafla anatambua sauti yake. Wakati 
huo huo mgeni asiyetarajiwa atembelea afisi ya Radio D. 
 
Katika Kasri la Neuschwanstein, Philipp bila ya msaada wa Paula anafanikiwa kumtambua 
mtu huyo anayejidai ufalme: ni mwigizaji wa onyesho la muziki la Mfame Ludwig. Philipp 
anatumia fursa hiyo kumhoji mwanamume huyo. Anaporudi katika afisi ya Radio D mjini 
Berlin, anashangaa kumpata bundi anayeongea. 
 
Tukio hili linaashiria maastajabu anayokumbana nayo Philipp. Utamsikia mara kadha aki-
sema "Das glaube ich nicht" (Hilo siliamini) na "Das weiß ich nicht" (Hilo silijui). Hii ni fursa 
ya kuzingatia zaidi neno la kukanushia "nicht". 
 
 
Mswada kwa tukio 10 
 

Deutsche Welle na Taasisi ya Goethe yawaletea: Radio D 
– kipindi cha mafunzo ya Kijerumani kwa redio kutoka 
Redaktion D kilichoandikwa na Herrad Meese. 

 
Moderator 
Wasikilizaji wapendwa, karibuni katika mfululizo wa kumi 
wa mafunzo ya Kijerumani kwa redio yaitwayo Radio D. 
Huenda mtakumbuka, mhariri Philipp alikuwa pamoja na 
watalii ndani ya basi lililokwama katika msongamano wa 
magari kwenye barabara kuu. Philipp alikuwa njiani 
kwenda kuitazama komedi ya muziki kuhusu maisha ya 
Mfalme Ludwig II. Msongamano wa magari ulipomalizika 
basi hatimaye liliwasili kwenye jumba la michezo ya kuigi-
za. Kwanza kabisa Philipp alingia katika mkahawa wa 
jumba la michezo ya kuigiza. Huko anakutana na bwana 
anayemfahamu vizuri. 
 

Paula  
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp  
Willkommen … 
 
Paula  
… bei Radio D. 
 
Philipp  
Radio D … 
 
Paula  
… die Reportage 
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Moderator 
Sikilizeni habari anayosikia Philipp kwa mara ya kwanza. 
Je, Philipp anamwomba nini bwana huyo? 

 
Szene 1: Im Restaurant 

 
Philipp  
Ach, ich habe Hunger, einen Riesenhunger. 
 
Stimme vom Nachbartisch 
Das Musical ist wirklich wunderbar. 
 
Schauspieler  
Ja klar, ich spiele ja König Ludwig. 
 
Philipp  
Nein, das glaube ich nicht. Die Stimme, natürlich; ich 
kenne die Stimme. Das ist doch … Entschuldigung, ich 
bin Redakteur bei Radio D, bekomme ich ein Interview? 
 
Schauspieler 
Na, gut. 
 
Philipp 
Danke. … Erstmal: Grüß Gott, König Ludwig. 
 
Schauspieler 
Majestät, bitte. 
 
Philipp 
Grüß Gott, Majestät. Guten Appetit, Majestät. 
 
Schauspieler 
Ach, bitte: Ich bin nicht König Ludwig. Ich bin nicht Ihre 
Majestät. Ich bin Schauspieler. 
 
Philipp 
Ich weiß, Majestät. Prost! 
 

Moderator 
Philipp anajijulisha kwa huyo bwana kama mhariri wa 
Radio D na kumwomba kama anaweza kumfanyia maho-
jiano.  

 
Philipp  
Entschuldigung, ich bin Redakteur bei Radio D, bekom-
me ich ein Interview? 
 

Moderator 
Ombi hilo lilitokea hivi: Philipp anaingia katika mkahawa 
kwa sababu ameshikwa na njaa kweli kweli – Riesen-
hunger. 

Philipp 
Ach, ich habe Hunger, einen Riesenhunger. 
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Moderator 
Mkahawani anamsikia mtu kwenye meza jirani anayesifu 
komedi hiyo ya muzik. Kisha anasikia jibu la mtu anaye-
sema ni wazi kabisa kuwa ni nzuri sana kwa sababu yeye 
ndiye mwigizaji wa Mfalme Ludwig II – ikionyesha bwana 
huyo ni mtu anayependa kujisifu, au mnaonaje? 

 
Schauspieler 
Ja klar, ich spiele ja König Ludwig. 
 

Moderator 
Ni hapo Philipp na Paula wanatanabai kuwa yule bwana 
waliyekutana naye katika kasri ndiye huyo mwigizaji wa 
Mfalme Ludwig. Ninyi wasikilizaji, hayo mnayajua kitambo.  
Lakini Philipp hajilaumu kama vile Paula, anaendelea 
kuucheza mchezo na huyo mwigizaji. Kwanza Philipp 
anamwita Mfalme Ludwig, lakini huyo bwana anashikilia 
kuwa amwite Mtukufu Mfalme – lakini hatimaye anakubali 
kwamba si Mfalme wala Mtukufu na anajitambulisha kama 
mwigizaji. 
 

Schauspieler  
Ach, bitte: Ich bin nicht König Ludwig. Ich bin nicht Ihre 
Majestät. Ich bin Schauspieler. 
 

Moderator 
Kisha Philipp anakunywa kwa afya ya Mtukufu huyo. 

 
Philipp 
Ich weiß, Majestät. Prost! 
 

Moderator 
Sasa wote wawili Philipp na Paula wanaijua siri ya huyo 
bwana waliyekutana naye katika kasri, japokuwa hakuna 
kati yao ajuaye kuwa mwenzake anajua. Na huenda naye 
Ayhan atakuja kuijua siri hiyo baadaye. … Kwa kila hali 
Philipp anarudi haraka kituo cha utangazaji cha Radio D 
mjini Berlin. Na huko anangojea mgeni asiyetazamiwa – 
Mmewahi kuisikia sauti yake. Basi sikilizeni mambo ya-
nayotokea kituo cha utangazaji. Je, wahariri wanamfikiria 
nini mgeni huyo? 
 

Szene 2: In der Redaktion – Eulalia 

 
Philipp  
Hallo, Paula. Stell dir vor, der Mann im Schloss … 
 
Eulalia 
… ist Schauspieler. 
 
Philipp 
Wie bitte? Wer ist das denn? 
 
Paula 
Eine Eule. Das siehst du doch! 
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Philipp 
Und was macht die Eule hier? 
 
Paula  
Das weiß ich nicht. 
 
Philipp 
Sag mal, wo bin ich hier? Bin ich bei Radio D oder im 
Zoo? 
 
Ayhan  
Hallo, was machst du hier? Wie heißt du? 
 
Eulalia 
Eule. 
 
Ayhan 
Du bist eine Eule, okay, aber wie heißt du? 
 
Eulalia 
TsssTsssTsssTsss 
 
Ayhan 
Na gut: Du heißt ab jetzt … Eulalia, okay? Und – woher 
kommst du? 
 
Eulalia 
Ich sage nur: von König Ludwig. 
 

Moderator 
Iwapo yanaaminika maneno ya huyo bundi? Mfalme Lud-
wig akipenda bata maji, sijui kama akipenda bundi. Huen-
da huyo bundi aliruka na kuingia ndani ya kasri. Na bila ya 
kuonekana aliimfuata Paula na kuingia naye kituo cha 
utangazaji cha Radio D. Lakini tulitaka kusikia wahariri 
wanamfikiria nini bundi huyo. 

 
Philipp 
Wie bitte? Wer ist das denn? 
 
Paula 
Eine Eule. Das siehst du doch! 
 

Moderator 
Na jibu la ukali hujibiwa kwa ukali. Sasa Philipp anakasi-
rika na kuuliza iwapo yupo Radio D au bustani ya wanya-
ma. 

 
Philipp 
Sag mal, wo bin ich hier? Bin ich bei Radio D oder im 
Zoo? 
 

Moderator 
Ayhan hajali, ikiwa kituo cha utangazaji kaingia bundi au 
iwapo bundi huyo anajua kusema – au pengine anafanya 
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tu kana kwamba hajali. Hata hivyo anamwuliza anafanya 
nini hapo. Na anaponyamaza anamwuliza anaitwaje. 

 
Ayhan  
Hallo, was machst du hier? Wie heißt du? 
 
Eulalia 
Eule. 
 
Ayhan 
Du bist eine Eule, okay, aber wie heißt du? 
 

Moderator 
Kwa kuwa hana jina, Ayhan anavumbua jina na kumwita 
EULALIA, kwa sababu kalipenda jina hilo. Na linafanana 
na neno la Kijerumani bundi – Eule. 

 
Ayhan 
Na gut: Du heißt ab jetzt … Eulalia, okay? 
 

Moderator 
Kila mmoja wa wahariri hao watatu ana fikira zake mwe-
nyewe kuhusu bundi huyo. … Wakati wa usiku Josefine 
amekuja kufanya kazi ya kusafisha katika kituo cha ma-
tangazo cha Radio D. Naye anashangaa kumwona bundi 
hapo. 
 

Szene 3: In der Redaktion 

 
Josefine  
Hilfe, wer ist das denn? 
 
Compu 
Eulalia. 
 
Josefine 
Was macht die Eule hier? 
 
Compu 
Sie ist einfach hier. 
 
Josefine  
Bin ich bei Radio D oder im Zoo? 
 
Eulalia 
Störe ich? 
 
Josefine 
O, Entschuldigung, du verstehst alles? 
 
Eulalia 
Ich bin klug und weise. 
 
Josefine 
Und ich bin Josefine. 
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Moderator 
Josefine alipojua kuwa Eulalia siyo tu anajua kusema, ba-
li anafahamu kila kitu, anamwomba msamaha. 

 
Josefine 
O, Entschuldigung, du verstehst alles? 
 

Moderator 
Josefine alijua kuwa Eulalia anafahamu kila kitu pale ali-
pomwuliza iwapo anaghasi. 

 
Eulalia 
Störe ich? 
 

Moderator 
Na Eulalia hasahau kabisa kusisitiza kwamba ana akili na 
busara. 

 
Eulalia 
Ich bin klug und weise. 
 

Moderator 
Iwapo utaanza uhusiano wa kirafii kati yao? Kwa sasa ha-
tuwezi kusema, na huenda hata wao wenyewe hawajui. 
Hebu tuwape muda na kusikiliza ushauri wa Profesa wetu. 

 
Paula 

Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan  
Radio D … 
 
Paula 
… Gespräch über Sprache. 
 

Professor 
Bundi anayejua kusema kaingia kituo cha utangazaji – bila 
shaka ni jambo la kunashangaza hilo. Ndiyo maana Paula 
hawezi kulijibu swali la Philipp. Msikilizeni tena Paula aki-
lijibu swali la Philipp. 

 
Philipp 
Und was macht die Eule hier? 
 
Paula  
Das weiß ich nicht. 
 

Moderator 
Leo tunahusika na neno la kukataa siyo – nicht. 
 
Professor 
Sawa kabisa. Kumbukeni kuwa katika Kijerumani neno la 
kukataa nicht, kwa kawaida huwekwa baada ya kitenzi 
"Das weiß ich nicht". 
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Sprecherin 
Das weiß ich nicht. 
 

Professor 
Philipp asikiapo sauti ya mwigizaji anasema kwa mshan-
gao, ‚kabisa siamini‘: "Nein, das glaube ich nicht." Hapo 
nicht kwa kawaida hufuatilia baada ya kitenzi. 

 
Philipp 
Nein, das glaube ich nicht. 
 

Professor 
Ni sahihi kwamba nicht hufuatilia baada ya kitenzi, lakini 
sentensi si lazima imalizikie kwa nicht. Hata hivyo kuna 
visaidizi vinavyofuatilia baada ya neno la kukataa nicht. 
Sikilizeni mifano miwili.  

 
Sprecherin 
Philipp ist nicht da. 
 
Sprecher 
Ich bin nicht König Ludwig. 
 

Moderator 
Na hutumiwa kufuatana na mpangilio maalumu?  
 
Professor 
Ndiyo, lakini kwa leo sitosema mengi isipokuwa kusisitiza 
yafuatayo: Kisaidizi cha uhusika wa moja kwa moja (Ac-
cusative), kwa mfano das au die Stimme hutumiwa kabla 
ya neno nicht. 

 
Sprecherin 
Das weiß ich nicht. 
 
Sprecher 
Ich kenne die Stimme nicht. 
 

Moderator 
Shukurani nyingi Professor. … Na kwa kumaliza hebu tu-
rudie maonyesho mliyosikia leo. Mnakumbuka huyo bundi 
alivyopatiwa jina lake? 

 
Philipp  
Hallo, Paula. Stell dir vor, der Mann im Schloss … 
 
Eulalia 
… ist Schauspieler. 
 
Philipp 
Wie bitte? Wer ist das denn? 
 
Paula 
Eine Eule. Das siehst du doch! 
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Philipp 
Und was macht die Eule hier? 
 
Paula  
Das weiß ich nicht. 
 
Philipp 
Sag mal, wo bin ich hier? Bin ich bei Radio D oder im 
Zoo? 
 
Ayhan  
Hallo, was machst du hier? Wie heißt du? 
 
Eulalia 
Eule. 
 
Ayhan 
Du bist eine Eule, okay, aber wie heißt du? 
 
Eulalia 
TsssTsssTsssTsss 
 
Ayhan 
Na gut: Du heißt ab jetzt … Eulalia, okay? Und – woher 
kommst du? 
 
Eulalia 
Ich sage nur: von König Ludwig. 
 

Moderator 
Katika kipindi kijacho Josefine ataanza kidogo kidogo ku-
wa na uhusiano na Eulalia na tutawaambia zaidi kuhusu 
maana ya jina lake. 

 
Paula  
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
 
Ayhan  
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


