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Tukio 04 – Kumsubiri mfanyikazi mwenza mpya 
 
Wafanyikazi wa kitengo cha uhariri cha Radio D wanamsubiri Philipp. Paula na Ay-
han, watakaofanya kazi na Philipp, wanajifurahisha. Philipp haonekani na simu hazi-
fanyi kazi. 
 
Philipp amechelewa sana kwa sababu ya hali mbaya ya hewa. Anajaribu kumpigia simu 
Paula ili amjulishe, lakini hampati. Philipp anatatizika zaidi kwa sababu ya simu 
anayopokea kutoka kwa mama yake. 
 
Philipp anaomba radhi kwa kuchelewa kwake. Katika tukio hili, utasikia misemo tofauti ya 
kuomba radhi na kutoa udhuru. 
 
 
Mswada kwa tukio 04 
 

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 nne 
wa mafunzo ya Kijerumani kwa redio yaitwayo Radio D. 
Bila shaka bado mnamkumbuka Philipp ambaye yuko nji-
ani kwendea kituo cha matangazo cha Radio D. Lakini nji-
ani amekutana na dhoruba kali, na kusema kweli hata 
mimi sijui iwapo kaiwahi ndege yake kutoka Munich kwen-
da Berlin. Katika kituo cha matangazo cha Radio D mjini 
Berlin Ayhan na Paula wanamgojea Philipp atakayekuwa 
mfanya kazi mwenzao. Hapo kituo cha matangazo yuko 
pia Josefine. Lakini kakereka sana. Je, limemkera nini Jo-
sefine? 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Josefine 

Iiih, was ist denn das? 
 
Paula und Ayhan 
Guten Abend, Josefine. 
 
Josefine 

Ach, Paula, Ayhan − ihr seid noch hier? 
 
Ayhan 
Ja, leider. Wir warten auf Philipp. 
 
Josefine 
Philipp? 
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Paula und Ayhan 
Der neue Kollege. 
 
Josefine 

So so – der neue Kollege − und ich weiß das nicht. 
 
Paula 
Josefine, bitte. Tut mir leid. 
 
Josefine 

Und ich weiß das mal wieder nicht. 
 

Ayhan 
Der Espresso ist fertig … Hier, Josefine. 
 
Josefine 
Nein. Danke. 
 
Paula und Ayhan 
Och, Josefine … 

 
Moderator 
Huyo alikuwa Josefine. Huenda bado mnamkumbuka ku-
toka kipindi kilichopita aliposema kuwa yeye pia anafanya 
kazi hapo Radio D. Na ni sahihi kusema hivyo kwa sababu 
saa za usiku huwa ana kazi muhimu ya kusafisha na ku-
pangilia vitu hapo kituo cha matangazo. 
Alipoingia katika kituo cha matangazo anashanga kuwao-
na Ayhan na Paula wako huko bado. 

 
Josefine 

Ach, Paula, Ayhan − ihr seid noch hier? 
 

Moderator 
Na wanamwarifu kuwa wanamgojea Philipp – na kisha 
anasikia kuwa Philipp atakuwa mfanya kazi mwenzao 
Paula na Ayhan. 

 
Ayhan 
Wir warten auf Philipp. 
 
Josefine 
Philipp? 
 
Paula und Ayhan 
Der neue Kollege. 
 
Josefine 
So so – der neue Kollege … 
 

Moderator 
Kwa kuwa Josefine ana uhusiano mzuri na Paula na Ay-
han imemkera kwamba hawajamwarifu kuhusu mfanya 
huyo kazi mpya. 

 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 

© Deutsche Welle 

Seite 3 von 7 

Josefine 

So so – der neue Kollege − und ich weiß das nicht. 
 

Moderator 
Wala haisaidii kitu kuwa Paula anamwomba msamaha Jo-
sefine kwa sababu anahisi wamempuuza. 

 
Paula 
Josefine, bitte. Tut mir leid. 
 
Josefine 

Und ich weiß das mal wieder nicht. 
 

Moderator 
Kukereka kwake kunamfanya aikatae hata kahawa aina 
ya Espresso anayomkaribisha Ayhan. 

 
Ayhan 
Der Espresso ist fertig. 
 
Philipp 
Hier, Josefine. 
 
Josefine 

Nein. Danke. 
 

Moderator 
Sijui iwapo tunaweza kumchangamsha kidogo Josefine. 
Hallo, Josefine, utapenda kujijulisha kwa wasikilizaji wetu? 

 
Josefine 
Nein. Danke. 
 

Moderator 
He, kabisa hataki. Kusema kweli wasikilizaji kama mtaka-
vyoona baadaye Josefine kwa kawaida ni mtu mzuri. 
… 
Hebu sasa tumshughulikie Philipp anayetazamiwa kuwasi-
li Berlin wakati wowote. Lakini bado yuko Munich. Kwa 
sababu ilinyesha mvua  kali ameikosa ndege yake ya 
kwenda Berlin, lakini kwa bahati nzuri ameweza kupata ti-
kiti ya ndege nyingine. Je, mnafikiri Philipp atafanya nini 
sasa? Sikilizeni iwapo fikira zenu zilikuwa sahihi. 

 
Szene 2: Im Flughafen München 
 

Philipp 

Bitte, Paula, bitte geh ans Telefon. 
 
Elektronische Stimme 
Hier ist die Mailbox von … 
 
Paula 
… Paula Meyer. 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 

© Deutsche Welle 

Seite 4 von 7 

Elektronische Stimme 
Paula Meyer ist nicht da … Sprechen Sie Ihre Nachricht 
jetzt. 
 

Philipp 
Hallo Paula, hier ist Philipp. Ich bin noch in München. 
Tut mir leid. Meine Maschine ist um elf Uhr in Berlin. 
Ciao. 
 

Moderator 
Ni kawaida mtu kupiga simu na kutoa maagizon kwamba 
atachelewa kuwasili. Hata kama hamjafahamu kila kitu, 
huenda mmefahamu kuwa Philipp akijaribu kumpigia simu 
Paula. Na anatumaini kwa dhati kuwa Paula ataipokea si-
mu yake. 

 
Philipp 
Bitte, Paula, bitte geh ans Telefon. 
 

Moderator 
Huenda mmefahamu pia kuwa hakuna mtu aliyepokea si-
mu yake bali imepokewa na sanduku la kupokea taarifa, 
yaani Mailbox. 

 
Elektronische Stimme 
Hier ist die Mailbox von … 
 
Paula 
… Paula Meyer. 
 
Elektronische Stimme 
Paula Meyer ist nicht da. 
 

Moderator 
Na apendapo mpigaji simu anaweza kuweka agizo katika 
sanduku la taarifa. 

 
Elektronische Stimme 
Sprechen Sie Ihre Nachricht jetzt. 
 

Moderator 
Na Philipp anafanya hivyo. Huenda mmekwisha juwa aina 
ya maagizo atakayomwachilia? Bila shaka kwanza anam-
warifu yeye ni nani na pahali alipo. 

 
Philipp 
Hallo Paula, hier ist Philipp. Ich bin noch in München. 
 

Moderator 
Pia mnaweza kuwaza namna Philipp anavyosikitishwa 
kuwa kashindwa kutimiza miadi ya kuwasili kwa wakati. 

 
Philipp 
Tut mir leid. 
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Moderator 
Bila shaka kusikitika tu hakuwasaidii hao watu wanaomgo-
jea mjini Berlin. Ndiyo maana Philipp anataja pia wakati 
atakapowasili Berlin. 
 
Professor: 
Katika sentensi ya mwisho huenda mlisikia maneno (nde-
ge) maschine – MASCHINE na Berlin. Kwa hivyo sina 
shaka mmefahamu kwamba Philipp kasema saa ngapi 
atawasili Berlin, hata kama hamjaufahamu wakati wenye-
we – yaani saa tano za usiku. 

 
Philipp 
Tut mir leid. Meine Maschine ist um elf Uhr in Berlin. 
Ciao. 
 

Moderator 
Philipp atawasili saa tano za usiku. Kwa hivyo hawezi ku-
tarajia kuwa watu watamgojea mpaka saa hizo. Paula 
ambaye amekwisha sikiliza taarifa zilizotumwa kwenye 
simu yake anaondoka kituo cha matangazo pamoja na 
Ayhan na huko Josefine anabakia peke yake. 
Sasa ana wakati wa kutosha wa kuifikiria hali hiyo. Hebu 
sikilizeni anavyoshangazwa inapolia simu. 

 
Szene 3: In der Redaktion 
 

Paula und Ayhan 
Josefine, tschüüüs! 
 
Josefine 
Schönen Abend noch! … Der neue Kollege. Philipp. Na 
super … Philipp, der neue Kollege. Na so was! … Hm, 
gut, der Kaffee ist gut … Telefon? So spät? … Hier bei 
Radio D, ja bitte? 
 
Frau Frisch 
Guten Abend. Entschuldigung, es ist ja schon sehr spät. 
Mein Name ist Frisch, Hanne Frisch. Ist Philipp da? 
 
Josefine 
Entschuldigung, wer bitte? Philipp? 
 
Frau Frisch 
Ja, Philipp – der neue Kollege. 
 
Josefine 
Nein, der ist nicht da … Und tschüs! 
 

Moderator 
Mmesikia hapo Josefine anavyojifanya kana kwamba ha-
japata kulisikia jina la Philipp. 

 
Josefine 
Entschuldigung, wer bitte? Philipp? 
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Moderator 
Na bibi mpiga simu anapotaka kumsaidia na kumwambia 
kuwa Philipp atakuwa mfanya kazi mpya, anamjibu kwa 
hasira na kumwambia kuwa hayupo. 

 
Josefine 
Nein, der ist nicht da. 
 

Moderator 
Umeweza kuitambua sauti ya bibi aliyepiga simu? Alikuwa 
Frau Frisch, mama yake Philipp, mwenye wasi wasi. Ana-
omba msamaha kwamba amepiga simu saa nyingi. 

 
Frau Frisch 
Guten Abend. Entschuldigung, es ist ja schon sehr spät. 
 

Moderator 
Mimi nahisi Josefine hakujibu kiheshima. Kwa mfano ha-
kuuliza kama Frau Frischbana maagizo yoyote. Mm, safari 
hii naona mambo yako juu chini: Paula na Ayhan wanam-
gojea Philipp, yeye anagojea safari ya kuondoka, mama 
yake akingojea simu yake. 
Lakini ninyi wasikilizaji hamhitaji kungojea, kwani sasa 
anakuja tena Profesa wetu. 

 
Paula 

Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D … 

 
Paula 
… Gespräch über Sprache. 
 

Professor 
Kama usemavyo, mambo safari hii juu chini. Katika hali 
kama hiyo ni afadhali mtu aombe msamaha. Nami leo 
ningependa kuwafahamisha wasikilizaji njia za kuomba 
msamaha kwa Kijerumani. Bila shaka njia rahisi ni kusema 
samahani – Entschuldigung. 

 
Sprecher 
Entschuldigung … Entschuldigung. 
 
Frau Frisch 
Entschuldigung, es ist ja schon sehr spät. 
 

Professor 
Au mnaweza kutumia kifungu cha maneno 'masikitiko yan-
gu' – Tut mir leid. 

 
Sprecher 
Tut mir leid … tut mir leid. 
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Paula 

Josefine, bitte. Tut mir leid. 
 
Philipp 
Tut mir leid. 
 

Professor 
Au mnaweza kuchanganya hayo mawili. 

 
Sprecherin 
Entschuldigung, tut mir leid … Tut mir leid, Entschuldi-
gung. 
 

Professor 
Lakini unaweza pia kusema sorry. 

 
Sprecher 
Sorry. 
 
Einspielung Folge 3, Szene 4: In der Redaktion 
 
Ayhan 
Oh, sorry, Entschuldigung. 
 

Professor 
Ndiyo neno hilo la Kiingereza sorry wanapenda kulutumia 
vijana. 
 
Moderator 
Profesa usijisahau, nawe bado kijana. Lakini hebu nitoe 
shukurani kwa msaada wako wa leo. 
Na kwa kumaliza tungenda kuwaletea tena wasikilizaji 
maonyesho waliyosikia katika kipindi cha leo. 
Katika kipindi kijacho mtasikia namna Philipp anavyowasili 
katika kituo cha matangazo huko Berlin na mengi mengi-
neyo. 

 
Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


