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Tukio 20 – Uchunguzi wa Wasikilizaji  
 
Paula na Philipp wanawataka wasikilizaji kutoa maoni yao. Mada ya kipindi ni, "Je 
kusema uongo ni dhambi?" Wasikilizaji wanaweza kutoa maoni yao kuhusu 
maduara bandia ya mimea na tabia ya wakulima. 
 
"Je kusema uongo ni dhambi?" Paula na Philipp wanawauliza wasikilizaji. Swali hilo 
limetokana na matukio kwenye shamba la mahindi ambayo waandishi habari hao 
waliyatangaza. Je wakulima walaumiwe kwa vitendo vyao au watalii wanapaswa kujilaumu 
wenyewe kwa ujinga wao? Wasikilizaji wanaeleza mambo kinagaubaga. 
 
Tofauti na waandishi habari ambao wanauliza wasikilizaji maswali ya kujibu "ndiyo" au 
"la", mwalimu anatoa jukumu lenye uwezekano wa kushughulikiwa kwa jinsi tatu. Nomino 
za kijerumani zimo katika jinsia tatu: jinsia ya kiume, jinsia ya kike au bila jinsia. Haya 
yameelezwa katika tukio hilo pamoja na matumizi ya vidhihirisho "der," "die" na "das." 
 
 
Mswada kwa tukio 20 
 

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 ishirini 
wa mafunzo ya Kijerumani kwa redio yaitwayo Radio D. 
Mtakumbuka kuwa katika mashamba ya ngano nyekundu 
zilionekana duara za ajabu. Lakini duara hizo hazikuletwa 
na viumbe kutoka nyota nyingine au kuletwa na Ufo, bali 
zilifanywa na wakulima wenyewe. Paula na Philipp wa-
nawauliza fikira zao wasikilizaji wa Radio D. Kwa sababu 
hiyo wamewaomba wakipigie simu kituo cha utangazaji au 
kuwatumia imeli. 

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Hörertelefon. 
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Szene 1: Hörertelefon (1) 
 
Philipp 
Willkommen zu unserem Hörertelefon. Wir fragen Sie 
heute: „Kann denn Lüge Sünde sein?“ Rufen Sie uns 
an: Radio D, Telefon 030/ 389 ...  
 
Paula 
Oder ganz einfach: mailen Sie uns. Radio D @ ... 
 

Moderator 
Kwa hivyo leo tunazungumzia uwongo na dhambi – Lüge 
und Sünde. Msikilizaji wa kwanza ni mwanamke. Frau 
Frisch, anafikiri: wengine walikuwa werevu – clever na 
wengine walikuwa wajinga – dumm. Lakini je, kwa fikira 
zake nani alikuwa mwerevu na nani alikuwa mjinga? 
 

Szene 2: Hörertelefon (2) 
 
Paula 
Und da ist auch schon eine Hörerin. Frau Frisch, was ist 
Ihre Meinung? 
 
Frau Frisch 
Also, wirklich: Mysteriöse Kreise von Ufos? Wer glaubt 
das denn? 
 
Paula 
Also keine Lüge? Keine Sünde? 
 
Frau Frisch 
Keine Sünde, keine Lüge. Die Bauern waren clever und 
die Touristen waren dumm. Mysteriöse Kreise von 
Ufos? Wer glaubt das denn? 
 

Moderator 
Kwa fikira za Frau Frisch wakulima – Bauern walikuwa 
werevu na watalii wajinga. 

 
Frau Frisch 
Die Bauern waren clever und die Touristen waren 
dumm. 
 

Moderator 
Mpiga simu mwanamke anauliza ati nani mwenye kuamini 
hizo duara za ajabu za Ufo? 

 
Frau Frisch 
Also, wirklich: Mysteriöse Kreise von Ufos? Wer glaubt 
das denn? 
 

Moderator 
Ile namna anavyoishusha sauti yake katika swali: „Ati nani 
mwenye kuamini hayo,“ “Wer glaubt das denn?“ inao-
nyesha anaamini kuwa huo ni upuuzi mtupu. 
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Frau Frisch 
Wer glaubt das denn? 
 

Moderator 
Sasa sikilizeni simu nyingine ya Herr Perini mzaliwa wa 
Uitalia. Yeye anafikiri harakati hizo za wakulima zisipewe 
uzito mkubwa, akiziona kama aina ya mchezo tu. Je, ana-
tumia neno gani kumaanisha mchezo? 

 
Szene 3: Hörertelefon (3) 
 
Philipp 
Und da ist noch ein Hörer. Herr Perini, ist das richtig? 
 
Herr Perini 
Ja. 
 
Paula 
Was meinen Sie? 
 
Herr Perini  
Alora, Lügen, wieso Lügen? Das war eine kleine Insze-
nierung ... 
 
Philipp 
Inszenierung?  
 
Herr Perini 
Ma si, naturalemente: ein paar Kreise, ein paar Ufos, ein 
paar Euro, alles ein bisschen mysteriös – e basta, und 
fertig ist die Inszenierung. 
 
Paula 
Also keine Lüge? Keine Sünde? 
 
Herr Perini 
Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. Aber 
wo ist das Problem? Lüge, Sünde, nein – nur ein bis-
schen Theater. 
 
Philipp 
Danke, Herr Perini. Und nun, bitte nicht mehr anrufen. 
Bitte nicht mehr anrufen. 
 

Moderator 
Bila shaka mmemsikia Herr Perini akilitumia neno lenye 
maana ya kupangilia mchezo (wa kuigiza) – Inszenierung 
kueleza harakati za wakulima.  

 
Herr Perini 
Das war eine kleine Inszenierung ... 
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Moderator 
Pia si makosa ikiwa mlifikiria katumia neno  tamthilia – 
Theater. 

 
Herr Perini 
Lüge, Sünde, nein – nur ein bisschen Theater. 
 

Moderator 
Na Herr Perini anavitaja vifaa muhimu vya tamthilia hiyo: 
duara, Ufo na Euro – na kisa cha ajabu.  
 

Herr Perini 
Ma si, naturalemente: ein paar Kreise, ein paar Ufos, ein 
paar Euro, alles ein bisschen mysteriös – e basta, und 
fertig ist die Inszenierung. 
 

Moderator 
Paula anapomwuliza iwapo mkasa huo ni uwongo au 
dhambi, Herr Perini anasema kwa fikira zake Wajerumani 
– Deutschen kawaida yao huwa wanaliona tatizo ambalo 
yeye halioni. 
 

Herr Perini 
Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. – Aber 
wo ist das Problem? 
 

Moderator 
Kwa hakika swali hilo waliulizwa wasikilizaji kwa njia ya 
mzaha tu: „Je, ni dhambi kusema uongo?“ au „Je uwongo 
unaweza kuwa dhambi?“ 

 
Philipp 
Wir fragen Sie heute: „Kann denn Lüge Sünde sein?“ 
 

Moderator 
Swahili hilo limechukuliwa kutoka wimbo mashuhuri 
ulioimbwa na mwimbaji maarufu Zarah Leander mwaka 
1938 uitwao: “Kann denn Liebe Sünde sein?“ 
Kwa bahati mbaya umemalizika wakati wa maswali ya 
wasikilizaji na Philipp anawaomba wasipige tena. Simu.  

 
Philipp 
Und nun, bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anru-
fen. 

 
Moderator 
Juu ya hivyo, msikilizaji mmoja mwanamke amefanikiwa 
kuongezea neno la ajabu. Philipp hakuweza kujua kwam-
ba atamkatisha maneno. Je, mnaweza kuwaza ni nani 
mpigaji simu huyo wa mwisho?  
 

Szene 4 (Hörertelefon 4) 
 
Eulalia 
Lügen haben kurze Beine. 
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Paula 
Ja, dann vielen Dank für Ihre Anrufe. 
 

Moderator 
Mpigaji simu huyo wa mwisho alikuwa Eulalia anayetoa 
methali ya Kijerumani: „Uwongo una miguu mifupi,“ “Lü-
gen haben kurze Beine.“ 

 
Eulalia 
Lügen haben kurze Beine. 
 

Moderator 
Mnafikiria nini mkisikia maneno kama hayo? Uongo kama 
huo usingelifika mbali ungelikuwa na miguu mifupi; mithali 
hiyo ikiwa na maana kwamba uwongo haumfikishi mtu 
mbali. Na sasa ni furaha yangu kubwa kuweza kumkari-
bisha tena Profesa wetu. 

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

Professor 
Hebu leo tukitazame kitu kingine muhimu katika Kijeruma-
ni: kidhihirishi au kibainishi – Artikel. Vitumiwapo vijineno 
hivyo mbele ya nomino basi hukusudiwa mtu, kitu au wa-
zo. Sikilizeni mifano hii mitatu.  

 
Sprecherin 
… der Hörer … das Problem … die Inszenierung 
 

Professor 
Kwa hivyo Kijerumani kina vibainishi vitatu: der, das na 
die. Kwa bahati mbaya vibainishi hivyo vitatu vinapaswa 
kutumiwa mara kwa mara. Vibainishi vya Kijerumani huto-
fautiana kijinsia (gender). Der kina jinsia ya kiume (mascu-
line). 
 

Sprecher 
… der Hörer 
 

Moderator 
Das hakina jinsia (neuter). 

 
Sprecher 
… das Problem 

 
Professor 
Die kina jinsia ya kike (female). 
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Sprecherin 
… die Inszenierung 
 

Moderator 
Na kwa nini uwongo huwa die Lüge? Kwani kusema 
uwongo ni mambo ya kike?  

 
Professor 
Kusema uwongo ni mambo ya kike ndiyo uwongo wenye-
we. La, labisa hatuwezi kusema hayo. Kwa hakika ni nad-
ra sana kuweko sababu kwa jinsia ya nomino – na kama 
zipo, basi sababu hizo hutofautiana sana baina ya lugha 
na lugha. Kwa mfano katika Kifaransa maneno ‚uwongo 
na dhambi‘ yana jinsia za kiume. 
 
Moderator 
Yaani ni afadhali kujifunza kila nomino na kibainishi chake, 
ili kuhakikisha matumizi yake sahihi? 
 
Professor 
Hiyo ndiyo njia bora kabisa. Der, die na das ni vibainishi 
vikamilifu (definite articles). Upande wa pili kibainishi kisi-
cho kikamilifu ni ein na eine. 

 
Sprecher 
… ein Hörer… ein Problem 
 
Sprecherin 
… eine Inszenierung 
 

Moderator 
Wapi hutumiwa kibainishi kikamilifu na wapi hutumiwa ki-
bainshi kisicho kikamilifu? Je, zipo kanuni maalumu za 
matumizi yake?  
 
Professor 
Kwa kweli zipo. Kibainishi kisicho kikamilifu hutumiwa kitu 
kisichojulikana kinapotajwa mara ya kwanza. Kwa mfano 
Philipp anamtangaza mmojawapo wa wasikilizaji. Msikili-
zaji huo hajulikani na Philipp wala wasikilizaji wengine.  
 

Philipp 
Und da ist noch ein Hörer. 
 

Moderator 
Paula anazidi kuifafanua taarifa hiyo ya Philipp na anali-
taja jina la msikilizaji. 

 
Paula  
Der Hörer heißt – Perini. 
 

Moderator 
Lakini hata kikitumiwa kibainishi kisicho sahihi lugha bado 
itafahamika, au siyo Profesa? 
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Professor 
Kweli lugha bado itafahamika, lakini katika Kijerumani ki-
bainishi ni kishawishi muhimu kwa mwendesho (declinati-
on) wa vitenzi. Lakini hiyo ni mada inayohitaji kipindi maa-
lumu. 

 
Moderator 
Kwa hivyo shukurani nyingi sana Profesa. Ninyi wasikilizaji 
mnaweza kusikiliza maonyesho ya leo pamoja na onyesho 
moja jipya. Kwanza sikilizeni simu ya msikilizaji 
mwanamke. 
 

Paula 
Und da ist auch schon eine Hörerin. Frau Frisch, was ist 
Ihre Meinung? 
 
Frau Frisch 
Also, wirklich: Mysteriöse Kreise von Ufos? Wer glaubt 
das denn? 
 
Paula 
Also keine Lüge? Keine Sünde? 
 
Frau Frisch 
Keine Sünde, keine Lüge. Die Bauern waren clever und 
die Touristen waren dumm. Mysteriöse Kreise von 
Ufos? Wer glaubt das denn? 
 

Moderator 
Sasa sikilizeni simu ya msikilizaji mwaname. 

 
Philipp 
Und da ist noch ein Hörer. Herr Perini, ist das richtig? 
 
Herr Perini 
Ja. 
 
Paula 
Was meinen Sie? 
 
Herr Perini  
Alora, Lügen, wieso Lügen? Das war eine kleine Insze-
nierung ... 
 
Philipp 
Inszenierung?  
 
Herr Perini 
Ma si, naturalemente: ein paar Kreise, ein paar Ufos, ein 
paar Euro, alles ein bisschen mysteriös – e basta, und 
fertig ist die Inszenierung. 
 
Paula 
Also keine Lüge? Keine Sünde? 
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Herr Perini 
Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. Aber 
wo ist das Problem? Lüge, Sünde, nein – nur ein bis-
schen Theater. 
 
Philipp 
Danke, Herr Perini. Und nun, bitte nicht mehr anrufen. 
Bitte nicht mehr anrufen. 
 

Moderator 
Na mwishowe mnaweza kusikia taarifa ya msikilizaji 
mwengine. 

 
Szene 5: In der Redaktion 
 
Josefine 
Was ist das denn? 
 
Compu 
Gesundheit, Josefine. 
 
Josefine  
Danke, hallo, Compu. Was machst du denn da? 
 
Compu 
Ach, ich lese ein bisschen. Mails, Hörermails ... 
 
Eulalia 
Was steht da? Ein Kreter sagt: Alle Kreter lügen. 
 
Compu  
Komisch. 
 
Josefine 
Alle Kreter lügen. Das ist ja direkt philosophisch. Aber 
das versteht ihr ja nicht. 
 
Eulalia 
Ich schon. 
 
Compu 
Ich nicht. 
 

Moderator 
Je, na ninyi mmefahamu? Huenda mtafahamu sawa sawa 
mkijua kuwa Wakreta – Kreter ni wakazi wa kisiwa cha 
Kigiriki Crete (KRETA). Na je, mambo huwaje Mkreta 
anaposema Wakreta wote wanasema uwongo? Je, huwa 
naye mwenyewe amesema uongo? 
 

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

Herrad Meese 


