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   ����� ��آي - درس ��� و ���
 

�ان ����� ����  .�و-، )���,، *�ن و * ز)�� '�دش در ����� را �� � ردن %$ا در ��غ ر"! ران ���� ه
)Tacheles (��  . * ز)�� در �7�4 �� )�د 15��6 34�� �1 3 د. �� .�*�ن �1 ر"��
 


� )%�ل �%� آ%&� 
%�     .  �� #�اه�� �� �! ر���ران ��و�� "د"را� ر��� �دم را ����� �� آ�� و ا���ي د��� 
	����� راد��             ��
       ��
�ا�- �� ر��� آ,� +*ا �(�ر �� �. ��ز��6 �� ه�����ي ���5 �� �5د آ� از ز���4 ه�  �,�23 �%� �%�زد       " 
�#0/"در  . ��.#�

  .او از)��- ا�� ه����� آ�2 �6&�� �� 
�ر�7 
�#0/ ���5 �� �5د
  

��5����ن ه: از ��9ي �8و��3ر ه62&��� >�02 ��زي ��;� �� ���ز�	�.� ���د� �� #��A آ�2 در ��ر� >2@ت �<=� و   
 
 
Manuskript der Folge 49 
 

8�7�: 
��5����ن ��ا�C، درود �� �25 . D�� از E)� �62;��25 را �� �6�5ن F;G و 

 C�  8/ از Dه�J2ران  راد�� . �I:  د��ت �DCراد�� ������ ���زش ز��ن ��24
اD �8  ر��� �M>�� �I ر  �;5���L ،�64ل �� �� �;5 KI��A&�C� �64 و �*ارD د

Aا� C����;� �� �	�)�. >�N و >�ش و ���5ر از ز� C� O6و� Dدر  ا �I ر���
��� ��Iر �D���M و��ا�P&��2� ،N6,� Dا ���I ه� و ��در ا�� . اD در �ن و>�د دار

 �I �M>��TACHELESدان و�P���م دارد، 5;�و��ان ���64، >;�  C� ه�����ا
C� :از ��ا�� >;�ن ��د ه ����.���I �63� در ��ا��   D�63ر� D�;�ه� و ر���را

C� �Q�� را C������� Dره��&I Dاه�*+ �I ��#�ب ��ش ���I . �6�I و>�د دار
C� �Q�� �M>�� در ا�� Cاه��*+ �G �I �6�6S� و ���5. 

 
Szene 1: Oranienburger Straße 
  
Paula 
Ach, Leute, das war wirklich ein wunderschöner Tag, 
aber jetzt brauche ich eine Pause.  
 
Jan 
Eine sehr gute Idee, Paula. Ich habe nämlich Hunger.  
 
Riecht ihr das auch? Hm! Der Duft von einem Döner! 
Wollen wir nicht türkisch essen gehen? 
 
Philipp 
Ne, lieber japanisch. Was haltet ihr von Sushi? 
 
Jan 
Dann schon lieber spanisch – Tapas – oder indonesisch 
– ein Bami Goreng. 
 
Josefine 
Oder deutsch – eine Berliner Currywurst! 
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Paula 
Leute, ihr nervt! 
Kommt, wir gehen einfach hier ins Tacheles. Das ist echt 
originell, das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Und da 
gibt es nicht nur gutes Essen, sondern auch Kunst – und 
hinten einen Garten, der wirklich interessant ist. 
 
Jan  
Josefine! Hier sind wir! 
 

8�7�: 
 �� C� . �� ا���اAL اL��6ج دارد�8PAUSEو. 8/ از ا�� روز )�.

 
Paula 
Ach, Leute, das war wirklich ein wunderschöner Tag, 
aber jetzt brauche ich eine Pause.  
 

8�7�: 
C� CP���� �3سLا K6�در �I�� و ر���را�;��C ا�� ��<�M وا���I . �V9 و د��Pان 

C� �Q�� C�5د ه�2 >�ر +*ا� .C� �;�� @W�  �6� ���
�اDÖNER �� ،CI�
 
SUSHI �� ،C�8ژا TAPASC��6��Yو  ا� BAMI GORENG ب�)�� ��C��6 ا

���I. 
ده�   ����V� /6وف 5;� ���64 را �CURRYWURSTCو ��ز��6 68&�;�د 

Aا� Dر�I ادو�� �� �I .  
 
Josefine 
Oder deutsch – eine Berliner Currywurst! 
 

8�7�: 
���&J� /0#�
�\�6 و ��ق �	 C0�C. �8و. �CV دارد ��;� را ��  �در ��,� ه: . ا�V4د

 �� GARTENاD #�ب و>�د دارد و ه: ه��، و از �ن �*5�� A&8 �ن �[ +*
Aا� C� .��+C �9ار دارد N4�< �I و د��

 
Paula 
Leute, ihr nervt! 
Kommt, wir gehen einfach hier ins Tacheles. Das ist echt 
originell, das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Und da 
gibt es nicht nur gutes Essen, sondern auch Kunst – und 
hinten einen Garten, der wirklich interessant ist. 
 

8�7�: 
C� O9ل وا�S9 ز��6 را . �5د 68&�;�د �8و. ��رد�� �<�
 DK6G �63� ا�� در )�ل

C� N0< د�# �� ��I .�23,� او C� ^&I را Dدر�� Dاز  ه� �I ��IMÜLL �� 
��5 A�4 در���ا �5_�ل و ز��. 

A=� �� �6�I �6 ��ز��6 و �[ ه����� ��ش� Dز��6 . و���� �I �6�6S� �6�I A9و د
  .�5د  �C�V� TACHELESC ه�� در �KUNST��DK6G �G �< �68ا��ن 

 
Szene 2: Skulpturen 
 
Josefine 
Das sieht ja witzig aus. Was ist das? 
 
Künstler 
Kunst, das ist Kunst, junge Frau. 
Alternative Kunst. 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 2 
 
 

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

© Deutsche Welle 
Seite 3 von 8 

 
Josefine 
Kunst, die aus Müll ist? 
 
Künstler 
Aber sicher! Hier im Tacheles trifft sich die junge Avant-
garde. Wir machen Kunst, die Sie in keiner etablierten 
Galerie sehen können. Hier sind Künstler aus der gan-
zen Welt – sehen Sie doch mal da hoch – da oben sind 
riesige Räume, da stellen wir unsere Kunst aus, da 
können Sie gerade phänomenale Fotos von einer fran-
zösischen Künstlerin sehen oder afrikanische Skulptu-
ren, gehen Sie doch einfach mal hoch! 
 
Josefine 
Ja gern, aber vielleicht später, ich glaube, ich muss jetzt 
... 
 
Jan  
Josefine, wo bleibst du denn? 
 
Josefine 
Ich komme gleich. Ich rede noch mit einem Künstler!  
 
Künstler (großzügig) 
Na, junge Frau, dann gehen Sie erst mal zu Ihrem 
Freund – von Kunst werden Sie ja nicht satt ... 
 

8�7�: 
�23,� �K��� Dه� C� N0< #�د ��ز��6 را �� �<�
 Dا C� �<��� و او ���I  �I �5د

C� �Q�� ��
�6 �� ه�� �� .�5د در ا��,� ه�� �4��
 
Josefine 
Das sieht ja witzig aus. Was ist das? 
 
Künstler 
Kunst, das ist Kunst, junge Frau. 
Alternative Kunst. 
 

8�7�: 
 .��E �[ ا`� ه��D از �5_�ل و ز���4 
�د�� دارد��ز��6 �AS3 �� ا��Jن ���

 
Josefine 
Kunst, die aus Müll ist? 
 

8�7�:  
C� �6�ز�� ��در  ا�� ه�����  �I ����TACHELES ه�����ان >�ان و 68&�و 

C� :ده�� C� �Q�� را Dا�: و  ���� و ه�� D�4�� و ��P&��2� a6در ه �I ���I
C2� K6� Dر�: دار ���2�
�ان  � Dه�A��� ن را. 

 
Künstler 
Hier im Tacheles trifft sich die junge Avantgarde. Wir 
machen Kunst, die Sie in keiner etablierten Galerie se-
hen können. 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 2 
 
 

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

© Deutsche Welle 
Seite 4 von 8 

8�7�: 
C� E��2��E��2 . �*ار�� ه�����ا�C از ��ا�� >;�ن �`�ر #�د را ا��,� ��  �� FV�

�C �*اردن ا`�DK6G �� D در ز��ن ��24AUSSTELLENAا�  . Dه�� ��در #�
�4�� ،Aا� ��E��2 �`�ر ه��D در ا#��6ر  �I ا#�6ا ��� �5 Dا�� Cر�K� Dه�

 .ه�����ان �9ار دارد
 
Künstler 
Hier sind Künstler aus der ganzen Welt – sehen Sie 
doch mal da hoch – da oben sind riesige Räume, da 
stellen wir unsere Kunst aus. 
 

8�7�: 
A=� ا�� ه����� در C� �� ا�5ر�P&��2��I ��I ه:  و��D #�د �� ��ز��6 �� دو 
��� �J/: ا��Iن >���ن دار�P&��2� CJ�  D�3�ه�D ا��C���W �[ زن ��Jس ��ا

�23,� ��P&��2� D�Pو د� Aا� C��M���� Dه�. 
 
Künstler 
Da können Sie gerade phänomenale Fotos von einer 
französischen Künstlerin sehen oder afrikanische Skulp-
turen. 
 

8�7�: 
 O9در واTACHELES�6� CPه��� KI�� ]� �� ل��   �I Aا� ��5 C0024ا

C� N0< #�د ��ور و 68&�و را از ��ا�� >;�ن ��� .��I ه�����ان >�ان و 
C� �3س +�ورLا�� ه����� ا ��دن �I AS	c و ��ز��6 از ��I.  

 
Jan  
Josefine, wo bleibst du denn? 
 
Josefine 
Ich komme gleich. Ich rede noch mit einem Künstler! 
  

8�7�: 
�K6، #���5د  Aا� ���ز��6 در ��L �6ل از ا�� ���Qع �I ��ن او را �cا �Iد

C� ن�&��� د��ن : ���� ده� و #<�ب �� او �C ا�A و ه����� �K6 از #�د 
=�ه: 
C2� �I �5د  ه��SATT �5 �6� C�V�. 

 
Künstler 
Na, junge Frau, dann gehen Sie erst mal zu Ihrem 
Freund – von Kunst werden Sie ja nicht satt ... 
 

8�7�: 
C� ان�Pد� ��غ ��د ��ز��6 در ���68 .A=� ��  �6�I A9�6 و د�I ش�� �;�� �6� Dو��

 � ���5؟  ���>� �TACHELESC�DK6G �G �6�6S در��ر
 
Szene 3: Im Garten des Tacheles 
 
Jan  
He! Das ist ja echt imposant! 
Diese monumentale Ruine und mitten drin das neue 
Kunsthaus und alles so riesig ... 
 
Paula 
Kein Wunder! Früher, so vor hundert Jahren, stand hier 
das Luxuskaufhaus von Berlin.  
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Jan 
Wie heißt das jetzt noch mal? 
 
Paula 
Tacheles. 
 
Philipp 
Also Tacheles ist ein Wort, das aus dem Jiddischen 
kommt. Und Tacheles reden meint, zur Sache kommen. 
 
Josefine  
Der Künstler, der da vorne steht, seht ihr den? – Also 
der hat mir erklärt, was das bedeutet. 
 
Jan  
Erzähl mal Josefine! 
 
Josefine 
Also der hat mir von einer Musikgruppe erzählt, die hier 
gespielt hat und die nannte sich Tacheles. Das war vor 
der Wende. Die haben ihre Meinung offen und kritisch 
gesagt. 
 
Jan 
Verstehe, das war ja in der DDR nicht so einfach. 
 
Josefine 
Sagt mal, habt ihr schon gegessen? Ich habe Hunger. 
 
Alle 
Ach, Josefine! 
 

8�7�: 
� و >@ل ا�� �	�)� #�د را �;�� �&�ن �J5 ،:��P�� /0#�
ه���� از ��غ 

C� ده� .RUINE��اA2\��8 D و �D��0 را #�اه6: د�� �I از دل �ن   �� و��ا
KUNSTHAUS�� ���< ه�� ���# �� Aا� � . ���ورد

 
Jan  
Hey, das ist ja echt imposant! 
Diese monumentale Ruine und mitten drin das neue 
Kunsthaus und alles so riesig ...  
 

8�7�: 
 O6و� �M>�� در ا�� E68 ل�� �c ]� ود�LLUXUSKAUFHAUS C�V� 

�5 ��� �64�� F0,� ���# KI�� .D���8ژ ،���# KI�� ا�� O9در ��ل در وا �I د�� 
١٩٠٨C� Fcو �P��J� �� ن را��د  دو #�6�I. 

 
Paula 
Kein Wunder! Früher, so vor hundert Jahren, stand hier 
das Luxuskaufhaus von Berlin. 
 

8�7�: 
C� k6Q�
�5� ا�TACHELESAده�� �G �Iا ا�� �	l606�  F و �8و.  ��6���  .

 �20ITACHELESدارد E��� �&ر� . 
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Philipp  
Also Tacheles ist ein Wort, das aus dem Jiddischen 
kommt. 
 

8�7�: 
 FV� �� N0+�20 اI ا��REDENC� ف زدن�L C�V�  ��� :TACHELES 

REDEN رو�5 و �Pرت د��S� �� �� ،Aا� ��ع �8دا#�Q�� Fcا �� m�V� 
��=� �)� k��c. 

 
Philipp  
Und Tacheles reden meint, zur Sache kommen. 
 

8�7�: 
A=� �(�# �� �6�ز�� C� ،��5ن ه����� دا� �� �I Cم  و�����دا�� �G �Iا 

TACHELESAا� � . ��اD ا�� �	F ا��(�ب �5
 
Josefine  
Der Künstler, der da vorne steht, seht ihr den? – Also 
der hat mir erklärt, was das bedeutet. 
 

8�7�: 
C� k6Q�
، �E68 C�V از و�Lت دو E68 WENDE از ده� �I ��ز��6 �� +�ور 

����6 در ا�� �	�)�   ��24�TACHELESCن، �[ ��و� ����I CM6 #�د را  
A5دا A64�V� . Dد�M����از����ن و #�ا�����ن ا�� ��و� ���C�@I CM6 رو�5 و ا

C� �6ن�دات #�د را �M�وره� و ا��� ALا�c �� و ���دا5 �� .�Iد
 
Josefine 
Also der hat mir von einer Musikgruppe erzählt, die hier 
gespielt hat und die nannte sich Tacheles. Das war vor 
der Wende. Die haben ihre Meinung offen und kritisch 
gesagt. 
 

8�7�:  
 �C�V >2;�رD د���Iا
6[ ��24ن، �� ه�2ن ��24ن DDR ،C9�5و DK6G �6�G در 

���S  و ��I Cر ��د Dددرد�� : N0+ا C9�5 در ��24ن Dه�� Dوره����6ن �زاد �
C� د �9ار�P68 و N6MV
��ن �Lل . ������ ���2ع ��د؛ و ه�����ان ا+N0 ��رد 

�5� ��د �G �Iا �	�0  �<���TACHELES��6��� �6�G را  �� .ا
 
Jan 
Verstehe, das war ja in der DDR nicht so einfach. 
 

8�7�: 
 +*ا #�ردن �5� ا�A، ز��ن �ن ر��6� �I �� �� و �Lل �I ��ز��6 ه: �&_�ل
 .�(��ن �8و��3ر��ن ��ش ده6:

 
Paula 

Und nun kommt − unser Professor. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
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 :.�و): ر
�� و 68&�و در  CPه��� KI�� ]� �68ا��ن C
�25 در ������ ا��وز ا)@��

ا��وز �� ���F ه3�: �� �25 �&�ن ده: �I در ز��ن ��24��� . C���I N3I �64د
C� ���PG د�I k��&
�� ا�� دو >�I �02 �68ا��ن . 
�ان �[ ا�: را 
�6c^ و 

 .ه�� ا�A ��ش KUNST C�V� �6�Iا�: 
 
Sprecher 
Das ist Kunst. 
 
Sprecherin 
Die Kunst ist aus Müll. 
 

8�7�: 

�I C در ا�� دو >�02 �6���Q���
�ان از )��- �[ >�02 ���8 و  ا�� را �C �ن �5

C را >2@ت ر�<C� C. �[ >�02 �68و �� ه: و�I Fcد@�6 >2�G ��� .#�ا

 
Sprecherin 
Das ist Kunst, die aus Müll ist. 
 

  :.�و): ر
C� اى �5وع C4�c�� �62Q ]� �� C>��02 ر< ]�  ^��V
�5د  �I�� �Lف 

، در >F��� ،��DIE KUNST �02 >�02 اول در ��Wل . �ن ا�: ه2(�ا�C دارد
 C4�c�� �62Q �� C>�رDIEC� �6ن�در . �5د   �I �65�� ��5دا �<�
�� ا�� 

C� �02< �02 �68و ه62&� در ���8ن< FV� C� .���   ز��ن ��24
 
Sprecherin 
Das ist Kunst, die aus Müll ist. 
 

8�7�: 
4�L در ه�2ن ��L Aف 
��V^ ا�: C4�c�� �62Q از p6L د���رD ه�2ار


C� F��S ����)� در >�02 C>��02 ر< �� �I ،Aا� D�5د ا . D�V� ل�W� در
A6^ ا�: ا�c�
 DAS WORT F��� �I�� ��Sر
�Q�� . mع �� �� �5ح و 

A�02 ا�<. 
 
Sprecherin 
Tacheles ist ein Wort, das aus dem Jiddischen kommt. 
 

 :.�و): ر
C� E�2 از �25 #�اه
 �IKÜNSTLER ا�� دو ��Wل �I در ��;� ا�: �I:  در #�

C� ^6c�
در ��Wل �(�20I ،A3  . �5د را �� �C�V� �6�I �3��M� �P��J ه����� 
KÜNSTLER �;�(C� F6J&
 .ده�  >�02 را 

 
Sprecher 
Der Künstler steht da vorne. 
 

8�7�: 
 ���8 �02< F��� ،C>�در >�02 رDER KÜNSTLER C4�c�� �62Q �� 

DER��< C� ��KP �5د. 
 
Sprecherin 
Der Künstler, der da vorne steht, hat mir das erklärt. 
 

 :.�و): ر
 . ا�Aوا"A� �@?� �<= �> �> در KÜNSTLER A4�Lدر ��Wل دوم ا�: 
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Sprecher 
Seht ihr den Künstler? 
 

8�7�: 
 C4�c�� �62Q C>�در >�02 رDENC� C4�V=� F2J� D�<   وا�<� را

C� �6د� .� C>�در ا�� >�02 ر C4�c�� �62Q ا������DENAا� . 
 
Sprecherin 
Der Künstler, den ihr da seht, hat mir das erklärt. 
 

8�7�: 
 .�� ��Yس از D�9� ،�25 �8و��3ر

 Dر�&I وا���4&�ن از �I C���در ������ ��V، ��ن 
62r: دارد �� وA6VQ >�ا
�  .ا��، ���5 �5د د��P �� ���64 �;�>�ت �Iد

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

��s ���6�5 ��ى دوم ���زش ز��ن ��24�C  راد�� �D ��6�3�
��t  ا ��5 �6;
  ��د، 

� و راد�� دو��s و�4�� 

 
 

Herrad Meese  
 


