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   ��ق و ��ب- درس 	�� و ه���
 

او 	01 �/�!�ن د.�ت آ�د% ا�, '� در . �* ��(�ع ا'&�د دو��ر% آ��ر #"!�ن �� ��دازد     " د"��و� ا�� ��ر در ا���د�� راد��       
  .ار'�9ط �� ه!/� ��(�ع �� #��7 �* �&6 و �3�45 ��2دازد

 
� د" ����ن ��ق و ��ب" ��و� ا��اي ��� �دي را �� ����ع ������&�ن ا)( ��� �د )' �%�&�%" از ����ن ��#" . ارد��  �

�  : �6ا�ت او از �����&�ن ا��وز ا)( ��ارد ا76. 5��6، )' روا&3*�س �2&1 و )' آ�ر�*�س ا��ر ا#+.�دي ه,+*
�)� ه*�ز ه1 ��> داوري و��د دارد؟ -  
����ن ��#" و ���" ه�=*�ن ��#" �" ��&�؟ - ��)� �*<@ �?<+" ه1 و��د دا�7 ا 

  
  و " haben "ا�HBل ) Konjunktiv(او در ��ر� و�@ ��C : "D+" از �#�ي ��وB,�ر ه1 �6ا�ت A6+" �" ��د

 " sein  " IHB �� "D�� @و ه�=*�( 2�6+( و�" würde "  �  را J���K �" ده
 
 
Manuskript der Folge 48 
 

:�;�: 
�ن �ا�L، درود �� ����&�*� .<A� )��+3و ه I�M ن� از N�6 ��� را �@ �*�

���زش ز��ن ����&L راد)�  @��&��DL� 1  د �ت*P . @��+� ��� <�� @��&�� در
� �3P @Pر ����ن �@ ��ت (��Qن و ١�����رال B Nر���3ر ��P �6ل �@ دو 

� ��د�� @(�SK ن���� T�Kا�Pد�� Nر��ن . �������ت Cاز و ����6 @P ل�C
L� � @P 76دا&,+( ا)( ����ع ا @� I(�� رد، ��و�U)� ه*�ز ه1 

VORURTEILE<�� L*H(   ن����داورN در ��( ���و&�ان ��ب و ��ق 
�)W� و��د دارد؟ ��اN رو�( 2�6+( ا)( ����ع او �L?V را در X( @� 7>,&

 . �6ز��ن داد� اD76دB+�  راد)� 
 
Paula 

Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 

Willkommen ... 
 
Paula  
... bei Radio D. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
...die Diskussion. 
 

:�;�: 
L� LB�H� را YV� )(ن در ا��**P 7P�� ،ا�� ��و� در ا�+*P . �� و �<�*��*P ش�

L� @��+� اد�Bا)( ا ��؟ N��M @M @P در��ر(�� 
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Szene 1: Vorstellung 
 

Paula 
Meine Dame, meine Herren – herzlichen Dank, dass Sie 
bei Radio D mitdiskutieren. 
Zunächst begrüße ich hier im Studio Frau Dr. Hempel. 
Sie ist Psychologin und praktiziert in Hannover. 
 
Frau Hempel 
Einen schönen guten Tag. 
 
Paula 
Unser zweiter Studiogast ist Herr Faller. Er ist Wirt-
schaftsexperte und kommt aus München. 
 
Herr Faller 
Grüß Gott. 
 
Paula 
Und telefonisch zugeschaltet ist Herr Kunz. Er ist 27 
Jahre alt, kommt aus den neuen Bundesländern – aus 
Jena. Er lebt und arbeitet jetzt als Automechaniker in 
Stuttgart.  
 
Herr Kunz 
Guten Tag. 
 
Paula 
40 Jahre lang lebten Ost- und Westdeutsche in total 
unterschiedlichen Staatssystemen. Ihre Lebenserfah-
rungen sind sehr verschieden. Wie wir alle wissen, ist 
die Mauer weg. Aber gibt es vielleicht noch Vorurteile? 
Das wollen wir heute diskutieren. Ich bitte Sie zunächst 
um eine kurze Antwort. Herr Kunz – welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht? 
 
Herr Kunz 
Ich persönlich ... habe keine negativen Erfahrungen 
gemacht.  
 

Paula 
Hallo? Hören Sie mich? Herr Kunz? 
Hallo? 
 

:�;�: 
L� �Z& @� 76ا ���� <�� L*B IX3� T( @P ��Kا&�T( 1 ��ر  �*���ا)( ��  �L. ر6

�ن در ا)( �YV را �3*�)1�**P 7P�� LB�H� @� ط���� <A� �W(د. 
� �L �2&1 ه�[A� I.� در ا6+�د)� C\�ر دارد و ��و� �@ او �2ش�� �(� . 1&�2

 I]ه�PSYCHOLOGINه� ��روا&3*�س ا76 و در � L*H(  از LX( @P ر�&
L� ر�P ،76ن ا����� ���ه�N ���ل *P.  

 
Paula  
Zunächst begrüße ich hier im Studio Frau Dr. Hempel. 
Sie ist Psychologin und praktiziert in Hannover. 
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:�;�: 
�#���B N� . ����ن دوم ��&��@ �#���B N� اP 76@ او &�� در ا6+�د)� C\�ر دارد

WIRTSCHAFTSEXPERTE ا76 و از Nا#+.�د I_�,� ر�*�س�P L*H( 
L� `�&�� ��� �(�. 

 
Paula 
Unser zweiter Studiogast ist Herr Faller. Er ist Wirt-
schaftsexperte und kommt aus München. 
 

:�;�: 
 @P a+&�P N�#�٢٧7dو�   �6ل )6 دارد، #�ار ا76 از ��K 5(�Dس L*deK در 

�*P 7P�� .L� �*( ��� او از �(�����ن  ��� )*�، )LX از ���ه�N ا)��7.  �(�� Nه�
����ن را  ا)��7. ا76 Nه�BUNDESLÄNDER7��(ا L*H(   رال�B Nه�
L� �*��& . 

 
Paula 
Und telefonisch zugeschaltet ist Herr Kunz. Er ist 27 
Jahre alt, kommt aus den neuen Bundesländern – aus 
Jena. 
 

:�;�: 
 a+&�P N�#�AUTOMECHANIKER 1ا76 و ه I�>��Kر ا�P���HK L*H( 

L� ر�P رت�WK�+ا� ��ن در ��*Pا �*P. 
 
Paula  
Er lebt und arbeitet jetzt als Automechaniker in Stuttgart.  
 

:�;�: 
L� را ��وع YV� و��� L� و �*P �(����و&�ان ��ب و ��ق ����ن �@ ��ت : 

Qد٠�P L� STAATSSYSTEMENا&� P@ دو  � �6ل در دو �3Pر ��Sا ز&
و ��)�L اP 76@ . ا&� )L*H دو �d+� L+��XC 1+,�6وت دا�+@

ERFAHRUNGEN@��SK L*H(   N�2د ه� L�ا)( ���و&�ان در �Dل ز&
 .�,��ر �+�dوت ��د� ا76

 
Paula 
40 Jahre lang lebten Ost- und Westdeutsche in total 
unterschiedlichen Staatssystemen. Ihre Lebenserfah-
rungen sind sehr verschieden. 
 

:�;�: 
L� @��g� )(ا )+d�ت  ��و� �a از Cد)�ار ����( و و h(�AK از a� �(� @P �6��

�ن در ا)(  داورN و��د دارد؟ او از ه�@ ����ن، �)� ه*�ز ه1 ��>�**P 7P�� N
L� <�2اه YV� �� �@ ا)( ��6> ��ه*�K�P LA6�� @P �*P .+و� ا��� N�#��ا از 

@��SK ا��ن��� a+&�P L.A� Nه�  L� اش �6��. 
 
Paula 
Wie wir alle wissen, ist die Mauer weg. Aber gibt es 
vielleicht noch Vorurteile? Das wollen wir heute diskutie-
ren. Ich bitte Sie zunächst um eine kurze Antwort. Herr 
Kunz – welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 
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:�;�: 
L� ل�C ��� ��ن در ا)YV� ) را �(�*3�**P 7P�� `6�� �� �K . @Mا&��*P @��K

L� ح�j� LK� ���� �&��. 
 
Szene 2: Diskussion 
 

Paula 
So, prima, jetzt klappt die Verbindung wieder.  
Sie, Herr Kunz, kommen ja aus den neuen Bundeslän-
dern. Und meine Frage an Sie war: 
Gibt es noch Vorurteile unter den West- und Ostdeut-
schen? Was ist Ihre Erfahrung?  
 
Herr Kunz 
Im persönlichen Kontakt merke ich nichts davon.  
Das heißt nicht unbedingt, dass es sie nicht mehr gibt. 
Aber das Wichtigste ist doch:  
Die Mauer ist weg und ganz Deutschland hat jetzt eine 
Demokratie. 
 
Frau Hempel 
Wir alle wissen: Vorurteile bringen uns nicht weiter. Aber 
wir sollten nicht vergessen: Für die Ostdeutschen hat 
sich alles geändert – und zwar über Nacht! Plötzlich war 
ihr Alltag, ihr ganzes Leben anders.  
 
Herr Faller  
Das ist ja alles gut und schön. Aber eigentlich geht es 
doch ums Geld: Die einen denken, sie würden zu kurz 
kommen, die anderen denken, sie würden zu viele Sub-
ventionen bezahlen.  
Fakt ist doch, dass schon in der DDR die Industrie ineffi-
zient war; Fakt ist doch, dass die Arbeitslosigkeit in den 
neuen Bundesländern doppelt so hoch ist. 
 
Herr Kunz 
Deshalb gehen viele von uns weg. Nur in den alten 
Bundesländern finden wir Arbeit – eventuell ... 
 
Paula 
Leider müssen wir zum Ende kommen. Da hätte ich 
gerne eine positive Perspektive ...  
 

:�;�: 
L� J���K a+&�P N�#�اش اN�k از ا)(  ه�L.A� N ده� P@ وN در ��Kس 

<�� L�& Nداور <�� )�*M @P 7,�& �*H� )(و�� �@ ا�� )(ا�� ا ،�*��  L(��(داور
� . و��د &�ار&

 
Herr Kunz 
Im persönlichen Kontakt merke ich nichts davon.  
Das heißt nicht unbedingt, dass es sie nicht mehr gibt.  
 

:�;�: 
�#�h(�AK a+&�P N د)�ار ����( و ا)( ����ع P@ ه�@ ����ن از  Nا��

DEMOKRATIE1�� ا76، ����ع �� .N�K ا76  )� د��P�اL6 ���2ردار �
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Herr Kunz 
Aber das Wichtigste ist doch:  
Die Mauer ist weg und ganz Deutschland hat jetzt eine 
Demokratie. 
 

:�;�: 
L� J(�.K �2&1 روا&3*�س <�� @P �*P  و �*+,�& LeX3� lه� IC �داور)�� را

<�� L�& �� 7B�3�� Y �� ��(داور �&��. 
 
Frau Hempel  
Wir alle wissen: Vorurteile bringen uns nicht weiter.  
 

:�;�: 
� �Lاو �� �P�K @+X& )(ا  Nا�� @P ورزدOSTDEUTSCHEN ان� )L*H ���و&

�&�� )T �<@  . ��ق ����ن ه�@ P ���mK ��M�د� ا76 Nا��ALLTAG L*H( 
�L روز���L ��ن، و �L ز&�� ا76 ��د 7d ه�@ ز&��ن �� .��ن د

 
Frau Hempel 
Für die Ostdeutschen hat sich alles geändert – und 
zwar über Nacht! Plötzlich war ihr Alltag, ihr ganzes 
Leben anders.  
 

:�;�: 
 @� ��M @ه� ،Nا#+.�د I_�,� ر�*�س�P ور�� @�GELD ل ����ط�� L*H( 

L� د��. 
 
Herr Faller  
Aber eigentlich geht es doch ums Geld. 
 

:�;�: 
 ،Nا#+.�د I_�,� ر�*�س�P )(د ا�g+ ا @�L� �H� ع را از دو����  L6ان ��ر�K

� )LX ا)( P@ ���و&�ان ��ق ����ن P :L� �XB�د�� n#وا o�H>K رد�� @P �**P  �ا&
� ا76� .و �@ �&�� ا��Vف �

 
Herr Faller 
Die einen denken, sie würden zu kurz kommen. 
 

:�;�: 
L� �XB ن�����  و دوم �ن P@ ���و&�ان ��ب (�� ��&� @P �**P

SUBVENTIONEN7��(ا Nا�� L&qP @&و )�را ��,��6 L*H(   ن���� �(�� Nه�
� .�[�داز&

 
Herr Faller  
Die anderen denken, sie würden zu viele Subventionen 
bezahlen. 
 

:�;�: 
ه� را ��)� در  �@ &Z� ا)( �Pر�*�س �,�_I ا#+.�د7e  N ��دا72 ا)( )�را&@

 N��� در دوران 7��XC ����ر�P�&INDUSTRIEn(�*r L*H(  Nر
7B�( ن���� T�Kا�Pد��.  
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Herr Faller 
Fakt ist doch, dass schon in der DDR die Industrie ineffi-
zient war. 
 

:�;�: 
 )L*H از ا)( �PFAKTر�*�س �,�_I ا#+.�دN از . و ا)( )T وا#7�H ا76
L� )A6 1e,� 7�H#وا  @P )(ن ا�� و (�ARBEITSLOSIGKEIT L*H( 

����ن دو ��ا�� ���ان ���XرN در ا)��7 ��ان ���XرN در ا)���7 �(�� Nه�  Nه�
 .��ب ����ن ا76

 
Herr Faller  
Fakt ist doch, dass die Arbeitslosigkeit in den neuen 
Bundesländern doppelt so hoch ist. 
 

:�;�: 
��� و در76 از ه��( روP 76@ �,��رN از ���و&�ان ا)��7 L#�� Nن ا)( ه��

L� s�K ر�P )+B�( �� و �@ ا)��gj*� 7@ را �@ ا��**P L� ن���� .رو&� ه�N ��ب 
 
Herr Kunz  
Deshalb gehen viele von uns weg. Nur in den alten 
Bundesländern finden wir Arbeit – eventuell ... 
 

:�;�: 
 @� �(�� ��& YV� ،76م ا��Kز��ن ��&��@ رو �@ ا @P �S&� )SCHLUSS L*Hاز 

��ن &L+>?� �Z ���ا��ن او��ع ا76. �@ ��)�ن ��6�*� @� I(�� و� ا����. 
 
Paula 
Leider müssen wir zum Ende kommen. Da hätte ich 
gerne eine positive Perspektive ... 
 

:�;�: 
�، M*�( ارز)��L+>?� L ه1 و��د دارد�*� ���K@ . ه��ن �&@ P@ ��� اP*�ن �2اه�

P ��*P���� ا��از �ZUKUNFTLه�L+>?� N ���ا��ن  @ M@ د)�*(� L*H(  �&��. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula  
... die Diskussion. 
 
 
Szene 3: Schluss der Diskussion 
 

Paula 
Ganz kurz zum Schluss: Was wäre eine positive Per-
spektive für Ost- und Westdeutsche? 
 
Frau Hempel 
Wir alle müssten uns gegenseitig mehr fragen und von 
unseren unterschiedlichen Erfahrungen erzählen. Wir 
müssen uns noch besser kennen lernen. 
 
Herr Faller 
Vergangenheit ist Vergangenheit. 
Wir sollten in die Zukunft sehen. 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 2 
 
 

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

© Deutsche Welle 
Seite 7 von 9 

 
Herr Kunz 
In eine europäische Zukunft. 
 
Paula 
Eine europäische Zukunft – das ist ein gutes Schluss-
wort. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. 
 

:�;�: 
�@ ��ور �2&1 روا&3*�س ا)( ����ع P@ ���و&�ان ��ب و ��ق ����ن ��3+� �� 

7d�، ��)�N و�7�H ه1 �د&� و �@ K<�دل SK��@ �[�داز&� ه1 وارد &�� �، و
 .اه��7 �,��رN دارد

 
Frau Hempel  
Wir alle müssten uns gegenseitig mehr fragen und von 
unseren unterschiedlichen Erfahrungen erzählen.  
 

:�;�: 
L� ن�Wاز ه� Nا#+.�د I_�,� ر�*�س�P  L*H( @+�U ��2اه

VERGANGENHEIT�&�W*� ��*(�� و �@ **P ا��ش�B را  . 
 
Herr Faller 
Vergangenheit ist Vergangenheit. 
Wir sollten in die Zukunft sehen. 
 

:�;�: 
��*(� ،��*(��#�a+&�P N، ا)(  �Z& و از  L*H( ،76ا L(ارو�� Nا

EUROPÄISCH. 
 
Herr Kunz  
In eine europäische Zukunft. 
 

:�;�: 
� @P 76ا @ZV� )د)1 و در ه���� �@ �Cل ���*(�#�N ��وB,�ر �Cل ا��ز� ده�� از 

L� � .ر6� از را
 
Paula 

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

 :��و<=�ر
13M 76ا I(�� YV� از ��)�ن a� و��� �و ��اN . ا&�ازN �?<7 از او��ع &�3ن ده

 @e�� از ،�*P �2ا76 �2د را �,��ر ��د��&@ ���ن @P ن�Konjunktiv II L*H( 
L� �� و�@ ا�+�ا�L دوم ا�d+6د*P. 

 
Sprecherin 
Ich hätte gern eine positive Perspektive. 
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:�;�: 
L� 5+3� IHB ��L��� IX �6د� . ��د و�@ ا�+�ا�L دوم از L��� @m�r �6د

IHBHABEN  رت ا76 از�>  ICH HATTE Lو�@ ا�+�ا� h�K�K )(و �@ ا 
�ن M*�( ا76دوم   :ICH HÄTTE. 

 
 
Sprecher 
ich hatte – ich hätte  
 

:�;�: 
 IHB �، �@ ا)( DAS WAR h�K�K  <�رت ا76 از SEINو L��� @m�r �6د
L� ن� .DAS WÄRE: ��د و�@ ا�+�ا�L دوم 

 
Sprecher 
das war – das wäre  
 

 :��و<=�ر
L� YV� ن در��**P 7P�� 13 ��و� ازM @M ��&� �Z& از �6�� L� Nاز��Kا&�  ا&

 Nد��ا�� LgeK 7>?� ن���� .���و&�ان ��ب و ��ق 
 
Sprecherin 
Was wäre eine positive Perspektive für Ost- und West-
deutsche? 

 
:�;�: 

L� @��  L(ده���6> ��3*�� )(در ��6` �@ ا YV� ن در��**P 7P��  @P �**P
�B+( از )LX�P IHB T در و ��@ ا�+�ا�L دوم از &Z� د6+�ر�3Kq�� Nن �� ���

� ا76�� @+2�6. 
 
Sprecherin 
Wir sollten in die Zukunft sehen. 
Wir müssten mehr fragen. 
 

 :��و<=�ر
�رWÜRDE IHB N اP?� ا�HBل �� ا�d+6د� از و�@ ا�+�ا�L دوم.� IX� و 

L� @+2�6 د��. 
 
Sprecherin 
Die einen denken, sie würden zu viel bezahlen. 
 

:�;�: 
@� �  *�ان &��&@، �Pر�*�س �,�_I ا#+.�دN از ا)Z& 5(�D )� د)W�ان را ��ز
L� �*P. 

 
 :��و<=�ر

L� Ig& ان را�W(د �Z& دوم Lاز و�@ ا�+�ا� �� و در  �(  د#��g، و وN �� ا�d+6د*P
L� ل &�3ن�C �2د او �Z& @& ان ا76 و�W(د �Z& )(ا @P � .ده

 
Herr Faller  
Die einen denken, sie würden zu kurz kommen.  
Die anderen denken, sie würden zu viele Subventionen 
bezahlen. 
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:�;�: 
 .�� B �X3K�اوان از �#�N ��وB,�ر. �e@، و ا)( ��د ��&��@ ا��وز ��

�، ��و� ه��Xران  راد)� H� @��&�� درD@eV� @� ق   را�B Nدر ����(  ا �ا��Hد
L� د��.  

 
Paula 

Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 

Und tschüs.  
 

� 6�ى دوم ���زش ز��ن ����&L  راد)� (��*� @=&�D �+�+,&ا  u6�K ��� @��K ،د��  
�K@ و راد)� دو)=@ و�@ 

 
Herrad Meese  

 


