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Tukio 18 – Uchunguzi wa Usiku  
 
Paula na Philipp wanataka kujua mbivu na mbichi kuhusu maumbo ya duara ya 
mimea na wanakwenda usiku kuchunguza. Lakini wanachokumbana nacho 
hakihusu viumbe kutoka angani. 
 
Mwenye shamba lenye maumbo ya duara yasiyoeleweka anawatoza watalii ada ya Yuro 5 
kila mmoja ili wapige picha maumbo hayo. Wakati huo huo Philip na Paula wamepiga 
kambi mwituni kusubiri madude yanayoanguka kutoka angani. Badala yake, wanaume 
wawili wanajitokeza wakiwa na mtambo. Je wao ndio waliotayarisha hayo maduara ya 
mimea kuwavutia watalii? Hatimaye, dude kutoka angani linaonekana na hivyo kuzidisha 
kizungumkuti. 
 
Kitenzi "machen" kinaeleweka kwa urahisi. Katika tukio hili mwalimu anakufunza namna 
tofauti za kutumia neno hili. 
 
 
Mswada kwa tukio 18 
 

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 nane wa mafunzo ya Kijerumani kwa Redio yaitwayo 
Radio D. Katika kipindi kilichopita mlisikia hadithi kuhusu 
duara za ajabu kwenye mashamba ya ngano nyekundu 
katika kijiji kimoja. Duara hizo ni kivutio kwa watalii kwa 
sababu baadhi ya watu wanafikiri huenda zimeletwa kuto-
ka nyota nyingine kwa njia ya vyombo vya ajabu vya usafi-
ri viitwavyo Ufo. Na baadhi ya wakulima wanaitumia hali 
hiyo kuwalangua watalii. Wahariri wetu Paula na Philipp 
wakimwangalia mkulima mmoja mwenye kumiliki mas-
hamba hayo. 

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
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Paula 
... die Reportage 
 

Moderator 
Sikilizeni onyesho hilo. Je, mkulima huyo anauza kitu ga-
ni? 
 

Szene 1: Auf dem Parkplatz 
 
Verkäufer 2 
Wer will Fotos machen? Fotos! Wer will Fotos machen? 
Ein Foto kostet nur fünf Euro. Fotos, wunderbare Fotos. 
 
Karl 
Fünf Euro? Wofür? 
 
Verkäufer 2 
Gnädiger Herr, das sind meine Felder. 
 
Karl 
Soso. 
 

Moderator 
Sina shaka mmeyafahamu maneno picha – Foto na Euro 
– Euro. 

 
Verkäufer 2 
Ein Foto kostet nur fünf Euro. Fotos, wunderbare Fotos. 

 
Moderator 
Hapo mtu anaweza kufikiri mkulima huyo anataka kuuza 
picha. Sivyo kabisa. Mkulima wetu anawaita watalii na ku-
waambia wanaweza kupiga picha. Na anauliza kwa hiki-
ma, nani anataka kupiga picha.  

 
Verkäufer 2 
Fotos! Wer will Fotos machen? 
 

Moderator 
Watalii wanaweza kupiga picha zao wenyewe; lakini 
kwanza lazima wapelekwe juu kwa kreni ili waweze kupiga 
kutokea juu picha nzuri za duara hizo za ajabu. Na si bure 
kupanda kreni hilo. Kwa hivyo wanajiuliza Euro tano ziada 
za nini. 
 

Karl 
Fünf Euro? Wofür? 
 

Moderator 
Iwapo jibu la mkulima linatosheleza kama hoja ya kudai 
pesa. Anasema hayo mashamba ni yake. 

 
Verkäufer 2 
Gnädiger Herr, das sind meine Felder. 
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Karl 
Soso. 

 
Moderator 
Lakini kila mtu anaweza kuzitumia pesa zake apendavyo. 
Hebu niambie Compu, umesikia mapya yoyote kutoka kwa 
Philipp na Paula?  

 
Compu 
Ja, Philipp und Paula warten auf Ufos. … im Wald. 

 
Moderator 
Niachilie kwanza nieleze ulichosema – Philipp na Paula 
wanangojea Ufo, lakini huenda huo ni mzaha tu. Lakini 
wamejificha msituni, karibu ya mashamba hayo yenye 
duara ambako inasemekana leo usiku wa manane wata-
wasili viumbe kutoka nyote nyingine. Sikilizeni mambo wa-
liyoona Philipp na Paula huko msituni. 

 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 
 

Moderator 
Sasa mnaweza kukiagua chanzo cha duara hizo za aja-
bu? 

 
Szene 2: Im Dorf im nächtlichen Wald 
 
Philipp 
Was war das? 
 
Eulalia 
Eine Maus. 
 
Paula 
Psst. Ich höre etwas. 
 
Eulalia 
Und ich, ich sehe etwas. 
 
Philipp 
Und was, Eulalia? 
 
Eulalia 
Zwei Männer und eine Maschine. 
 
Philipp 
Was machen die Männer? 
 
Eulalia 
Kreise. 
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Philipp und Paula 
Kreise? 
 
Philipp 
Hallo, ist da jemand? 
 
Paula 
Keine Ufos. 
 
Philipp 
Keine Außerirdischen. 
 
Eulalia 
Nur zwei Männer und eine Maschine. 
 

Moderator 
Hapana maajabu yoyote yaliyotokea: wanaume wawili – 
huenda ni wakulima wa kijijini – wametumia mashine ku-
kata duara katika ngano. Eulalia aliwaona wanaume hao 
wawili na mashine yao. 
 

Eulalia 
Zwei Männer und eine Maschine. 

 
Moderator 
Philipp anataka kujua kitu ambacho wanaume hao 
wanafanya. 

 
Philipp 
Was machen die Männer? 

 
Eulalia 
Kreise. 
 

Moderator 
Bahati nzuri Eulalia alifuatana na Philipp na Paula. Kwa 
sababu bundi, siyo tu wanaweza kuruka juu sana na hata 
katika giza la usiku wanaweza kuona kila kitu. Kwa saba-
bu hiyo wote watatu wanategemeana. Sasa Paula kasikia 
kitu. 

 
Paula 
Psst. Ich höre etwas. 
 

Moderator 
Naye Eulalia kaona kitu. 

 
Eulalia 
Und ich, ich sehe etwas. 
 

Moderator 
Na Eulalia hana shida ya kumkamata panya – aliyemshi-
tusha Philipp. 
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Philipp 
Was war das? 

 
Eulalia 
Eine Maus. 

 
Moderator 
Kwa hivyo wenyewe binadamu walikuwa chanzo cha ha-
rakati hizo za usiku, hapakuwa na Ufo wala viumbe kuto-
ka nyota nyingine. 

 
Paula 
Keine Ufos. 

 
Philipp 
Keine Außerirdischen. 

 
Eulalia 
Nur zwei Männer und eine Maschine. 
 

Moderator 
Usiku huo wapelelezi wetu watatu wanafanya safari ya 
kwenda kijijini. Walipofika chini ya taa ya njiani Philipp 
anashangazwa kuona unyoya – Feder katika nywele za 
Paula. Je, mnafikiri Philipp atajaribu kuufanya nini unyoya 
huo wa Paula.  

 
Szene 3: Landstraße zum Dorf 
 
Philipp 
Paula, du hast ja eine Feder ... 
 
Paula 
Ja, ich weiß. Eine Eulenfeder. 
 
Philipp 
Und warum hast du ... 
 
Paula 
Sie gefällt mir. 
 
Philipp 
Darf ich ...? 
 
Paula 
Nein! 
 
Philipp 
Oh! 

 
Moderator 
Philipp huenda anajaribu kuuvuta na kuutoa unyoya huo 
kutoka nywele za Paula. Kwanza anamwomba ruhusa. 
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Philipp 
Darf ich ...? 

 
Moderator 
Lakini hilo lilikuwa swali la kumpa heshima, kama si hivyo 
Paula asingelimkatalia kwa nguvu. Kwanza Philipp alim-
wona Paula ana unyoya katika nywele zake.  

 
Philipp 
Paula, du hast ja eine Feder ... 

 
Moderator 
Hayo Paula anayajua mwenyewe, kwa sababu unyoya 
(huo) wa bundi – Eulenfeder amejichomeka mwenyewe 
nyweleni. 

 
Paula 
Ich weiß. Eine Eulenfeder. 

 
Moderator 
Philipp anataka kujua kwa nini – warum amefanya hivyo.  

 
Philipp 
Und warum hast du ...? 
 

Moderator 
Paula anamwambia tu kwamba anaupenda unyoya huo.  

 
Paula 
Sie gefällt mir. 

 
Moderator 
Ni kana kwamba Paula hamwamini sana Philipp, kama si 
hivyo huenda angelimwambia sababu hasa. Lakini sababu 
hiyo Philipp inabidi aitafute mwenyewe – pia ninyi wasiki-
lizaji mtaijua sababu hiyo halisi baadaye kidogo. Lakini 
hebu sasa tuondokea kidogo gizani na tusikilize mawazo 
ya Profesa wetu: 

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

Moderator 
Wakulima walikuwa na harakati nyingi. Walikuwa wames-
hughulika kufanya duara za ajabu.  

 
Philipp 
Was machen die Männer? 
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Eulalia 
Kreise. 

 
Professor 
Hebu leo nasi tushughulikie aina mbali mbali za matumizi 
ya kitenzi kufanya – machen. 
 
Moderator 
Yaani swali ni tunaweza kufanya nini na kitenzi fanya – 
machen, au sivyo? 
 
Professor 
Kabisa. Kama vile katika lugha nyingi nyingine machen 
inaambatanika na nomino mbali mbali. 
 
Moderator 
Kwa mfano Paula na Philipp wamepewa kazi ya kufanya 
uchunguzi wa habari.  

 
Sprecher 
… eine Recherche machen 
 

Professor 
Ikiwa wana bahati wanaweza kufanya mahojiano. 
 

Sprecher 
… ein Interview machen 
 
Philipp 
Entschuldigung, darf ich ein Interview machen? 
 

Moderator 
Na wakiruhusiwa wanaweza kupiga picha – Wajerumani 
wanasema kufanya picha. 

 
Sprecher 
… ein Foto machen 
 
Paula 
Entschuldigung, darf ich ein Foto machen? 
 

Professor 
Wakishikwa na njaa baada ya kazi wanaweza kupika – 
Wajerumani wanasema kufanya chakula. 

 
Sprecher 
… Essen machen 
 
Frau Frisch 
Ich mach mal Essen. 
 

Moderator 
Wakichoka wanaweza kupika au kufanya kahawa. 
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Sprecher 
… einen Kaffee machen 
 
Paula 
Ich mach mal einen Kaffee. 
 

Moderator 
Na wasikilizaji wetu wanaweza kutunga au kufanya hadi-
thi. 

 
Sprecher 
… eine Geschichte machen 
 
Philipp 
Machen wir eine Geschichte. 
 

Professor 
Lakini mtu husimulia hadithi, au huandika hadithi, lakini 
KUFANYA HADITHI – Geschichte machen, iwapo ni sa-
hihi kusema hivyo? Ndiyo katika Kijerumani hivyo ndivyo 
vinavyotumiwa vitenzi vinavyoambatanika na kitenzi ma-
chen. Japokuwa matumizi hayo ni sahihi, lakini yanasa-
babisha kasoro fulani katika lugha. Mara kwa mara ma-
chen hutumiwa badala ya kitenzi cha kusisitiza harakati.  
 
Moderator 
Tunatoa shukurani nyingi kwa maelezo hayo ya kitaalamu 
Profesa. Na kisha yanatokea na hayo. 

 
Szene 4: Ein Ufo  
 
Karl 
Ufos, Ufos.  
 
1. Frau 
Karl! Karl? Was sagst du? Es ist plötzlich so laut hier. 
Ich versteh dich nicht. 
 
Karl 
Ufos, so ein Unsinn, so ein Blödsinn ... 
 
Kinderstimme 
Ein Ufo, schaut mal da, ein Ufo. 
 
2. Frau 
Hilfe, nein, ein Ufo, Hilfe. 
 
1. Frau 
Es gibt Ufos, es gibt sie doch! Oh, ist das aufregend! 
Karl, schau doch mal. 
 
Karl  
Blödsinn, so ein Blödsinn. 
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Moderator 
Katika kipindi kijacho mtasikia kauli za wakulima kuhusu 
yale yaliyotokea kijijini mwao, na mambo kadha mengine. 

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

Herrad Meese 


