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Tukio 19 – Kuingilia Jambo kwa Kina  
 
Ingawa maduara ya mimea yalitengezwa na Wakulima, Eulalia bado anaamini kuna 
madude yanayoanguka kutoka angani. Katika kuchunguza ulaghai huo, Philipp na 
Paula wanakwenda baa ya mahali ambako wanazungumza na wanakijiji. 
 
Paula na Philipp wametengua kitendawili cha maduara ya mimea lakini bado wana shaka 
kuhusu kuweko kwa madude yanayoanguka kutoka angani. Madude hayo ni nini? Eulalia 
anasisitiza amewahi kuliona moja. Hatimaye waandishi habari hao wanawauliza wateja 
kwenye baa maoni yao kuhusu maduara bandia ya mimea. 
 
Ziara ya baa ni fursa nzuri ya kutanguliza wakati uliopita, hasa kitenzi kisichotabirika 
"sein" (kuwa). Kitenzi cha utaratibu "können" (kuweza) pia kimeangaziwa katika tukio hili. 
Zingatia jinsi irabu zinavyobadilika wakati wa kunyambua kitenzi. 
 
 
Mswada kwa tukio 19 
 

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 
na tisa wa mafunzo ya Kijerumani kwa redio yaitwayo Ra-
dio D. Katika kipindi kilichopita wahariri wetu wawili, Paula 
na Philipp waligundua kuwa zile duara za ajabu katika 
mashamba ya ngano nyekundu kijijini hazikuletwa na 
viumbe kutoka nyota nyingine au Ufo. Sikilizeni asemacho 
Eulalia kuhusu Ufo. Nini fikira zenu, Ufo vinaweza kufa-
nya mambo gani na mambo gani haviwezi? 

 
Szene 1: Auf der Landstraße zum Dorf 
 
Paula 
Was heißt eigentlich Ufo? 
 
Eulalia 
Unbekanntes Flugobjekt. 
 
Philipp 
Und woher weißt du das? 
 
Eulalia 
Ich kann doch fliegen! Und nachts treffe ich manchmal 
Ufos. Sie fliegen auch. 
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Paula 
Ach so, das ist interessant. Du meinst also, es gibt 
Ufos? 
 
Eulalia 
Aber logo. 
 
Philipp 
Und sprichst du auch mit den Ufos? 
 
Eulalia 
Ufos können nicht sprechen. Ufos können nur fliegen. 

 
Moderator 
Kwa maoni ya Eulalia ni wazi kwamba Ufo haviwezi ku-
sema – sprechen. 

 
Eulalia 
Ufos können nicht sprechen. 
 

Moderator 
Mimi sitopendelea kutoa kauli yangu kuhusu swali iwapo 
viumbe hao kutoka nyota nyingine vina lugha yao wenye-
we. Maoni ya Eulalia ni kuwa Ufo vina uwezo wa kuruka 
tu. 

 
Eulalia 
Ufos können nur fliegen. 
 

Moderator 
Lakini tulirudie lile swali la Paula aliyeuliza kuhusu maana 
ya Ufo. 

 
Paula 
Was heißt eigentlich Ufo? 
 

Moderator 
Kabla ya Philipp kutoa jibu lake, Eulalia anafahamisha 
kuwa Ufo ni ufupisho wa „Chombo cha usafiri wa anga ki-
sichotambulika“. Japokuwa ni ufupisho kwa Kiingereza, 
lakini imesadifu kuwa herufi zake zinawafikiana na ufupis-
ho wake kwa Kijerumani. 

 
Eulalia 
Unbekanntes Flugobjekt. 
 

Moderator 
Eulalia anadai kuwa amewahi kukutana na Ufo wakati wa 
usiku. 

 
Eulalia 
Und nachts treffe ich manchmal Ufos.  
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Moderator  
Paula anaamini asemayo Eulalia na anamwuliza kama 
kweli viko vyombo hivyo Ufo.  

 
Paula 
Du meinst also, es gibt Ufos? 
 

Moderator 
Eulalia anajibu kwa uhakika logo, likiwa neno la njiani le-
nye maana ya logisch yaani „inafahamika, bila shaka.“  

 
Eulalia 
Aber logo. 
 

Moderator 
Hebu sasa tuwageukie tena Philipp na Paula. Kwenye 
mkahawa mmoja katika hicho kijiji ambako ziko hizo duara 
za ajabu, Philipp na Paula wanawauliza wanavijiji fikira 
zao kuhusu zile harakati za wale wakulima. 

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Interview. 
 

Moderator 
Hao wakulima wawili wanaohojiwa wanafikiri nini kuhusu 
harakati hizo?  
 

Szene 2: In einem Dorfgasthof 
 
Paula 
Guten Tag. Wir sind von Radio D aus Berlin. 
 
Philipp 
Wir haben ein paar Fragen. 
 
Bauer Hannes 
Nur zu. 
 
Paula 
Also, die mysteriösen Kreise sind nicht von Ufos. 
 
Bauer Hannes 
Nö, das war ein Mensch, ein Bauer. 
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Bauer Willi 
Zwei Menschen, Hannes, das waren zwei. 
 
Philipp 
Und wie finden Sie das? 
 
Bauer Hannes 
Der Bauer war sehr clever. 
 
Bauer Willi 
Die Bauern, Hannes, das waren zwei. 
 
Wirt 
Das war eine gute Idee, eine geniale Idee, eine Super-
idee. 
 
Bauer Willi 
Was? Du findest die Idee gut? 
 
Wirt 
Ja. 
 
Bauer Willi 
Nö, die Idee war nicht gut, wirklich nicht. 
 
Paula  
Warum finden Sie die Idee nicht gut? War das eine 
Lüge? Betrug? 
 
Bauer Willi 
Lüge, Betrug. Das ist doch egal. Aber die Leute, die 
Touristen. Was wollen die Leute alle hier? Kreise sehen. 
Sowas, Kreise. Ich will meine Ruhe haben. Ruhe, jawoll. 
 
Wirt 
Noch ein Bier, der Herr? 
 
Philipp 
Nein, vielen Dank. 
 
Stimme im Hintergrund 
Bruno, wo bleibt unser Bier? 
 

Moderator 
Kama mlivyosikia wakulima hao wawili wana fikra mbili to-
fauti: mmojawao anafikiri kuwa yule mkulima alikuwa 
mwerevu. 
 

Bauer Hannes 
Der Bauer war sehr clever. 

 
Moderator 
Mkulima wa pili anahisi watalii hao wengi wanamghasi. 
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Bauer Willi 
Aber die Leute, die Touristen. Was wollen die Leute alle 
hier?  
 

Moderator 
Kwanza anaona ni mzaham kuwa watu hao wote wame-
kuja kuziona hizo duara. 
 

Bauer Willi 
Kreise sehen. So was, Kreise. 
 

Moderator 
Kisha anaonyesha hasira kwa sababu anataka utulivu wa-
ke: utulivu – Ruhe. 

 
Bauer Willi 
Ich will meine Ruhe haben. Ruhe, jawoll. 
 

Moderator 
Mtu mwengine anaiona fikira hiyo ni nzuri, anaiona ni nzuri 
ajabu, fikira Supa. 
 

Wirt 
Das war eine gute Idee, eine geniale Idee, eine Super-
idee. 
 

Moderator 
Furaha hiyo ina sababu zake. Anayefurahia fikira hiyo ni 
mwenye mkahawa wa kijijini. Tunafikiri kule kuja kwa wa-
talii wengi kumempatia biashara nono. Sasa anajaribu 
kumwuzia bia nyingine Philipp. 

 
Wirt 
Noch ein Bier, der Herr? 

 
Philipp 
Nein, vielen Dank. 

 
Moderator 
Sasa naona lile swali la Paula limesahauliwa kabisa. Aliu-
liza iwapo zile harakati za wakulima zikionyesha tabia ya 
uwongo – Lüge au udanganyifu – Betrug. 
 

Paula  
War das eine Lüge? Betrug? 

 
Moderator 
Uwongo au udanganyifu, kwa mkulima ni mamoja. 

 
Bauer Willi 
Lüge, Betrug. Das ist doch egal. 
 

Moderator 
Lakini hayo yote si mamoja kwa Profesa anayengoja kwa 
subira. 
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Paula 
Und nun kommt wieder − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

Professor 
Bila shaka nafurahia sana kupata nafasi ya kufahamisha 
yale muhimu yanayoweza kusemwa kwa kutumiwa miun-
do rahisi kabisa ya Kijerumani. Kwa mfano leo mmesikia 
namna mtu anavyoweza kutoa fikra zake mwenyewe.  
Kwanza Paula anawauliza wakulima fikra zao kuhusu yale 
yaliyotokea kijijini. „Mnayaonaje hayo?“ 

 
Sprecherin 
Wie finden Sie das? 
 
Philipp 
Und wie finden Sie das? 

 
Professor 
Katika majibu hutumiwa kitenzi kuwa – sein, nomino au 
kivumishi. Wasikilizaji wanayajua hayo. Ndiyo – lakini ku-
na tofauti ndogo. Katika mifano yetu, fikira hizo zinatolewa 
katika wakati uliyopita (past tense), kwa sababu mambo 
yanayozungumzwa yamekwisha tokea. Ningependa kugu-
sia juu ya matumizi ya wakati. Tuchukue mfano wa neno 
war. 

 
Sprecher 
Das war eine gute Idee. 
 
Sprecherin 
Der Bauer war sehr clever. 

 
Moderator 
War – ni wakati uliyopita wa kitenzi sein kwa umbo la 
umoja la mtu wa kwanza na wa tatu (1 and 2 person sin-
gular). Na kwa umbo la wingi la mtu wa kwanza na wa tatu 
(1 and 2 person plural) kitenzi ni waren. 

 
Sprecherin 
Das waren zwei. 
 

Professor 
Sikilizeni tena matumizi ya umbo la umoja war na umbo la 
wingi waren. War hugeuzwa umbo la wingi kwa kupewa 
kimalizikio – en. 

 
Bauer Hannes 
Nö, das war ein Mensch, ein Bauer. 
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Bauer Willi 
Zwei Menschen, Hannes, das waren zwei. 

 
Moderator 
Lakini leo hatutazamni tu utowaji wa kifira.  
 
Professor 
Kabisa. Leo tunalitazama pia neno uwezo – yaani uwezo 
wa Eulalia na wa Ufo. Ufo zina uwezo wa kuruka. Katika 
Kijerumani mambo yanayohusika na uwezo husisitizwa 
kwa kitenzi cha hali (modal verb) kuweza – können. 

 
Sprecher 
… können … können 
 

Moderator 
Kisha hufuatilia kitenzi cha pili, yaani kitenzi-jina.  
 

Eulalia 
Ufos können nur fliegen. 

 
Professor 
Na ikiwa mtu hawezi kitu au kwa jambo lisilowezekana 
neno la kukataa nicht hutumiwa baada ya kitenzi cha hali. 

 
Eulalia 
Ufos können nicht sprechen. 
 

Moderator 
Pia tungependa kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba 
kitenzi cha hali können kikitumiwa katika umbo la umoja 
(singular) vokali hugeuka ,a‘. 
 

Sprecherin 
… kann … ich kann 
 
Eulalia 
Ich kann doch fliegen. 
 

Professor 
Katika Kijerumani vokali huweza kubadilika wakati wa ku-
nyambua kitenzi (verb conjugation). 
 
Moderator 
Kwa leo natoa shukurani Profesa. Ninyi wasikilizaji wetu 
mnaweza kusikiliza tena maonyesho mawili. … Sikilizeni 
kwanza mazungumzo kuhusu Ufo. 
 

Paula 
Was heißt eigentlich Ufo? 
 
Eulalia 
Unbekanntes Flugobjekt. 
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Philipp 
Und woher weißt du das? 
 
Eulalia 
Ich kann doch fliegen! Und nachts treffe ich manchmal 
Ufos. Sie fliegen auch. 
 
Paula 
Ach so, das ist interessant. Du meinst also, es gibt 
Ufos? 
 
Eulalia 
Aber logo. 
 
Philipp 
Und sprichst du auch mit den Ufos? 
 
Eulalia 
Ufos können nicht sprechen. Ufos können nur fliegen. 
 

Moderator 
Na sasa sikilizeni mahojiani katika mkahawa wa kijijini.  

 
Paula 
Guten Tag. Wir sind von Radio D aus Berlin. 
 
Philipp 
Wir haben ein paar Fragen. 
 
Bauer Hannes 
Nur zu. 
 
Paula 
Also, die mysteriösen Kreise sind nicht von Ufos. 
 
Bauer Hannes 
Nö, das war ein Mensch, ein Bauer. 
 
Bauer Willi 
Zwei Menschen, Hannes, das waren zwei. 
 
Philipp 
Und wie finden Sie das? 
 
Bauer Hannes 
Der Bauer war sehr clever. 
 
Bauer Willi 
Die Bauern, Hannes, das waren zwei. 
 
Wirt 
Das war eine gute Idee, eine geniale Idee, eine Super-
idee. 
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Bauer Willi 
Was? Du findest die Idee gut? 
 
Wirt 
Ja. 
 
Bauer Willi 
Nö, die Idee war nicht gut, wirklich nicht. 
 
Paula  
Warum finden Sie die Idee nicht gut? War das eine 
Lüge? Betrug? 
 
Bauer Willi 
Lüge, Betrug. Das ist doch egal. Aber die Leute, die 
Touristen. Was wollen die Leute alle hier? Kreise sehen. 
Sowas, Kreise. Ich will meine Ruhe haben. Ruhe, jawoll. 
 
Wirt 
Noch ein Bier, der Herr? 
 
Philipp 
Nein, vielen Dank. 
 
Stimme im Hintergrund 
Bruno, wo bleibt unser Bier? 
 

Moderator 
Katika kipindi kijacho mtasikiliza fikira za wasikilizaji wa 
Radio D kuhusu zile harakati za wakulima.  
 

Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Ayhan 
Das war’s für heute. 
 
 

Herrad Meese 


