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Tukio 21 – Papa katika Hamburg  
 
Katika afisi ya Radio D hali ya joto imezidi mno. Paula na Philipp wanafurahi pale 
wanapopewa kazi ya kwenda pwani ambako papa ameonekana bandarini. 
 
Paula, Philipp na Ayhan wanatatizika kwa kiasi kikubwa. Joto limezidi afisini wala hawana 
kiyoyozi. Paula anatamani kwenda baharini, na Compu anamsaidia kufanya hivyo. 
Waandishi habari hao wanakwenda Hamburg kwasababu inasemekana papa 
ameonekana bandarini. Paula na Philipp wanashindwa kupita kutokana na umati wa watu 
ambao tayari wamefurika kwa nia ya kumwona samaki huyo mkubwa. 
 
Mambo pia si rahisi kwa mwalimu ambaye anashughulikia viambishi mwisho vya uhusika 
wa moja kwa moja wa vidhihirisho vya jinsia ya kiume. Neno la kukanusha "kein" 
linafuata mtindo sawa wa viambishi vya mwisho. 
 
 
Mswada kwa tukio 21 
 

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 
na moja wa mafunzo ya Kijerumani kwa redio yaitwayo 
Radio D. Leo mjini Berlin kuna joto kali. Katika kituo cha 
utangazaji Radio D mhariri wetu Paula anaona joto na 
anatamani maji. Sikilizeni onyesho la kwanza katika kituo 
cha utangazaji. Je, Paula anamaanisha nini anapotumia 
neno maji? Na je, Philipp kalifahamu vipi neno jilo maji? 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Paula 
Oh, ist das heiß hier. Schrecklich heiß. Wasser! 
 
Philipp 
Aber sofort! … Wasser – bitte sehr. 
 
Paula 
Ach, Philipp! Ich möchte kein Glas Wasser, ich brauche 
einen See oder … das Meer. 
 
Ayhan 
Und vielleicht – etwas Wind? 
 
Paula 
Oh ja! 
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Ayhan 
Wind für Paula! Eulalia, du kannst doch fliegen, oder? 
Flieg doch ein bisschen umher. Dann ist es Paula nicht 
mehr zu heiß. 
 
Eulalia 
Wind Wind Wind 
 
Philipp 
Gibt es hier denn keinen Ventilator? 
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche! Hai in Hamburg, Hai 
in Hamburg! 
 
Philipp 
Auf nach Hamburg. Da gibt es Wasser ...  
 
Ayhan 
... und einen Hai. Viel Spaß. 

 
Moderator 
Kama mlivyosikia, joto kali linamfanya Paula atamani maji.  

 
Paula 
Oh, ist das heiß hier. Schrecklich heiß. Wasser! 
 

Moderator 
Inafahamika kwamba Philipp alifikiri kuwa Paula alikuwa 
na kiu na anaomba gilasi ya maji. 

 
Philipp 
Aber sofort! … Wasser – bitte sehr. 
 

Moderator 
Lakini Paula hataki gilasi ya maji.  

 
Paula 
Ach, Philipp! Ich möchte kein Glas Wasser. 
 

Moderator 
Anatamani aweko kwenye ziwa au bahari.  

 
Paula 
Ich brauche einen See oder … das Meer. 
 

Moderator 
Hapo tena Philipp hakuwa na bahati kwani angependa 
sana kumfanyia hisani Paula. Lakini mhariri mwenzao 
Ayhan anamjulia zaidi Paula na anamwuliza iwapo ana-
tamani pia upepo kidogo.  
 

Ayhan 
Und vielleicht – etwas Wind? 
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Moderator 
Na amekwisha jiwa na fikira vipi kumpatia Paula upepo: 
Anamwomba Eulalia aruke chumbani na apunge upepo 
kwa kupiga mabawa yake.  

 
Ayhan 
Wind für Paula! Eulalia, du kannst doch fliegen, oder? 
Flieg doch ein bisschen umher. 

 
Moderator 
Eulalia kaupenda mchezo huo wa kupunga upepo.  

 
Eulalia 
Wind Wind Wind 
 

Moderator 
Philipp ambaye bado hakuridhika na uhusiano wake na 
Paula anauliza iwapo chumbani hamna feni. 

 
Philipp 
Gibt es hier denn keinen Ventilator? 
 

Moderator 
Kwa bahati nzuri kompyuta Compu anasema amepata 
maagizo mapya ya kikazi pahala penye maji ya kutosha, 
yaani Hamburg, mji mkubwa uliyo mashuhuri kwa bandari 
yake huko Ujerumani ya Kaskazini. Na huko anasema 
Compu ameonekana papa. 

 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche! Hai in Hamburg, Hai 
in Hamburg! 
 

Moderator 
Yaani bandarini Hamburg inasemekana kaonekana papa 
– japokuwa bahari iko umbali wa kilomita 100 kutoka mjini 
Hamburg? Habari hiyo iliwafanya wahariri wetu wawili wa-
funge safari na kwenda moja kwa moja kwenye gati ban-
darini Hamburg na kutuletea ripoti yao ya kwanza  
 

Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 
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Moderator 
Pia kwenye gati la bandari ya Hamburg chochote cha 
kushangaza huwavutia watu kwa wingi. Nao Philipp na 
Paula wanataka kwenda karibu ya maji, ili wawe katikati 
ya tukio hilo. Je, wameweza kufika huko? 

 
Szene 2: Am Kai des Hamburger Hafens 
 
Philipp 
Sag mal, Paula, glaubst du das? Ein Hai im Hamburger 
Hafen? 
 
Paula 
Alles ist möglich. 
 
Philipp 
Hey, sieh mal, da vorne, all die Menschen ... 
 
Passant 1 
Siehst du was? 
 
Passant 2 
Nö, nur Menschen. 
 
Passant 1 
Keinen Hai? Mann, siehst du den Hai? 
 
Junges Mädchen 
Da, da – der Hai, der Hai. 
 
Philipp 
Entschuldigung, dürfen wir mal vorbei? Wir sind Repor-
ter, von Radio D. 
 
Passant 1 
Reporter? Ist ja man sehr interessant, nich. Da vorne 
sind schon zwei. Das ist genug. 
 
Passant 2 
Nö, Mann; hier steh ich und hier kommt niemand vorbei; 
erstmal will ich den Hai sehen. 
 
Paula 
Komm Philipp. Und tschüs. 
 
Philipp 
Aber Paula! Paula! 
 

Moderator 
Huenda mlisikia kwamba umati huo hautaki kuwapisha 
Philipp na Paula ili wapate kufika karibu ya maji. Kwanza 
Philipp anaomba kwa heshima watu wawapishe. 
 

Philipp 
Entschuldigung, dürfen wir mal vorbei? 
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Moderator 
Anaomba apishwe kwa hoja kuwa yeye na Paula ni 
waandishi wa habari. 

 
Philipp 
Wir sind Reporter, von Radio D. 
 

Moderator 
Kama mlivyokwisha sikia katika mojawapo ya vipindi vye-
tu, Kijerumani kinasemwa kwa lahaja mbali mbali. Mjini 
Hamburg inasemwa lahaja ya Kihamburg. Mtu mmoja ka-
tika umati huo mkubwa anamwambia Philipp kwa lahaja 
ya Hamburg namna anavyofurahishwa kusikia kuwa wao 
ni waandishi wa habari, lakini anamwambia kwa kejeli 
kwamba inatosha kuwa wako waandishi wa habari wawili 
wengine. 
 

Passant 1 
Reporter? Ist ja man sehr interessant, nich. Da vorne 
sind schon zwei. Das ist genug. 

 
Moderator 
Mtu wa pili anamwambia kwa lahaja ya Hamburg „Hapo 
kasimama yeye na hatompisha mtu yeyote. Kwanza yeye 
anataka kumwona huyo papa.“ 
 

Passant 2 
Nö, Mann; hier steh ich und hier kommt niemand vorbei; 
erstmal will ich den Hai sehen. 

 
Moderator 
Kwa sababu ya shida ya kupita kwenye umati mkubwa 
kama huo Paula anaamua kutumia njia nyingine ya kujipa-
tia habari. Naye Philipp tangu mwanzoni alikuwa na sha-
ka zake kuhusu habari kwamba yuko papa bandarini 
Hamburg. 
 

Philipp 
Sag mal, Paula, glaubst du das? Ein Hai im Hamburger 
Hafen? 

 
Moderator 
Paula akiwa hajui aamini nini, anasema „Kila kitu kinawe-
zekana.“ 

 
Paula 
Alles ist möglich. 
 

Moderator 
Paula na Philipp wanaamua kujitoa katika umati huo na 
kwenda kusaka habari zao kwengineko. Wakati wao wako 
njiani sisi tunamkaribisha profesa wetu. 
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Paula 
Und nun kommt wieder − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

Professor 
Philipp na Paula wanatafuta habari – je sisi tutafute nini 
leo? 
 
Moderator 
Kweli sisi leo tutafanya nini? 
 
Professor 
Sisi tutaendeleza maelezo yetu kuhusu namna vibainishi 
(articles) vinavyobadili umbo katika hali ya uhusika wa 
moja kwa moja (accusative case) vikitumiwa baada ya 
vitenzi vinavyohitaji uhusika wa moja kwa moja. Lakini vi-
bainishi hubadili umbo tu mbele ya nomino zenye jinsia 
ya kiume (masculine). Sahihi kabisa. Hebu sikilizeni mi-
fano miwili inayotumia namino zenye hali ya kiume. 
Sikilizeni kwa makini kibainishi der kinavyobadili umbo 
katika hali ya uhusika wa moja kwa moja (accusative 
case). 
 

Sprecherin 
Da ist der Hai. 
 
Sprecher 
Siehst du den Hai? 

 
Professor 
Yaani katika hali ya uhusika wa moja kwa moja kibainishi 
kikamilifu (definite article) der hubadilika na kuwa den – 
kwa mfano, baada ya kitenzi sehen. 

 
Sprecher 
Siehst du den Hai? 

 
Professor 
Nacho kibainishi kisicho kikamilifu (indifinite article) huba-
dili umbo lake. Sikilizeni mifano miwili mingine inayotumia 
nomino yenye kibainishi cha kiume. Je, kibainishi kisicho 
kikamilifu hubadilika vipi katika hali ya uhusika wa moja 
kwa moja (accusative)? 
 

Sprecher 
Das ist ein Hai. 
 
Sprecherin 
In Hamburg gibt es einen Hai. 
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Moderator 
Kibainishi kishicho kikamilifu chenye jinsi ya kiume (mas-
culine indefinite article) ein hubadilika na kuwa einen, uki-
tumiwa muundo wa kitenzi gibt es. 
 

Sprecherin 
In Hamburg gibt es einen Hai. 

 
Professor 
Na kama vile kibainishi kishicho kikamilifu ein kinavyo-
geuka einen, nalo neno la kukataa kein hubadilika mbele 
ya nomino na kuwa keinen. 
 

Sprecher 
Gibt es hier einen Ventilator? 
 
Sprecherin 
Gibt es hier keinen Ventilator? 

 
Moderator 
Yaani maneno yenye vibainishi vyenye jinsia ya kiume ka-
tika uhusika wa moja kwa moja (accusative) humalizikia 
kwa ‚n’. Sikilizeni tena aina hizo tatu. 
 

Sprecher 
den – einen – keinen 

 
Moderator 
Pia sikilizeni mifano mitatu ya matumizi yake. 

 
Passant 2 
Erst mal will ich den Hai sehen. 
 
Philipp 
Auf nach Hamburg. Da gibt es Wasser ... 
 
Ayhan 
... und einen Hai. 
 
Philipp 
Gibt es hier denn keinen Ventilator? 
 

Moderator 
Shukurani nyingi sana Profesa kwa maelezo yako. Katika 
kipindi kijacho Philipp na Paula watakutana na mambo ya 
kipekee. 
 

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